
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Landtagswahl, Bezirkstagswahl, Bundestagswahl, Stadt-

ratswahl, OB-Wahl, Europawahl — und jetzt auch noch die 

Abs mmung über zwei Bürgerentscheide.  

Ist das nicht etwas zu viel des Guten?  

Nein! Der Bürgerentscheid gibt Ihnen die Möglichkeit, 

über ein Stück Zukun+ unserer Stadt abzus mmen. 

Ja, Sie haben am 16. März einen Stadtrat gewählt. Aber 

haben Sie damit „automa sch“ einem Fachmarktzentrum 

im Fore3le zuges mmt oder ein neues  Stadtviertel abge-

lehnt? Sie haben nun die Chance, beide Fragen verbindlich 

zu beantworten und Stadtpoli k mitzugestalten. Das ist 

gut so! 

Wir stehen gemeinsam für eine Stadt mit Zukun !  

Wir setzen auf die Entwicklungschancen Kau9eurens, auf 

ein a3rak ves neues Stadtviertel mit guter Architektur, mit 

Wohnen am Rande der Altstadt und in der Nähe des Bahn-

hofs, umrahmt von Freizeiteinrichtungen wie den städ -

schen Bädern und Naherholung im Jordan-Park. Dies ange-

reichert mit Geschä+en, die nicht in Konkurrenz zur Alt-

stadt stehen, sondern das Angebot ergänzen. Wir wollen 

unsere Altstadt, den Handel, die Dienstleistungen und 

auch die Gastronomie stärken. Das gelingt, wenn mehr 

Menschen am Rande der Altstadt wohnen. 

Bi3e unterstützen Sie uns  bei unserem Vorhaben für ein 

neues Stadtviertel  und gegen die Verhinderungspoli k, 

die durch die CSU und KI mit ihrem Fachmarktzentrum be-

trieben wird.  

Kau#euren hat mehr verdient!  

Wir brauchen keinen S llstand und Rückschri3, wir brau-

chen sinnvollen und krea ven Fortschri3. Dafür stehen 

wir! Unterstützen Sie daher mit Ihrer S mme unser Bür-

gerbegehren für ein neues und a3rak ves Stadtviertel und 

gegen das Fachmarktzentrum.  

Vielen Dank! 

Bernhard Pohl, Catrin Riedl,  

Ulrike Seifert, Angelika Zajicek 

 JA! 

NEIN!  
 

FACHMARKTZENTRUM OHNE FACHMARKT? 
KAUFBEUREN HAT MEHR VERDIENT! 

DESHALB FÜR EIN NEUES STADTVIERTEL  
„ALTSTADT – FORETTLE – BAHNHOF“. 

DAS BÜRGERBÜNDNIS INFORMIERT. 

IHRE STIMME ZÄHLT. 

 

Sie können am 27. Juli nicht persönlich abs mmen?  

Sie können auch per Briefwahl abs mmen!  

Bi3e machen Sie von Ihrem Abs5mmungsrecht Gebrauch!  

Jede S5mme zählt! 

� � 

� 

ZUM NEUEN 
STADTVIERTEL. 

ZUM FACHMARKT-
ZENTRUM. 

UNSER VORSCHLAG. 



RATSBEGEHREN — BÜRGERBEGEHREN: 11 FRAGEN – 11 ANTWORTEN! 

CSU und KI wollen ein Fachmarktzentrum im Fore3le. 

Was bringt das unserer Stadt? 

Das Kau9eurer Einzelhandelsgutachten stellt fest: Das Fach-
marktzentrum. Es schadet nicht, es nützt aber auch nicht. 

Doch warum sollen wir dann ein „Filetstück“ mi3en in der 
Stadt für etwas verschwenden, was uns nichts bringt? Ur-
sprünglich hat uns der Investor einen Media-Markt verspro-
chen. Ein Magnet, der tatsächlich Kunden von außen angezo-

gen hä3e. Daraus wurde nichts. Ersatzweise sollte der Expert-
Techno-Markt von der Sudetenstraße ins Fore3le umziehen. 
Doch auch daraus wird nun nichts. Was folgt in diesem Schau-

spiel als nächster Akt? Klar ist: Das Fachmarktzentrum lockt 
keine neuen Kunden. Im Gegenteil: Es kommt zu Verdrän-
gungswe3bewerb. Damit werden Arbeitsplätze an anderer 

Stelle vernichtet und es kommt zu neuen Leerständen in der 

Altstadt. Zusätzliche Arbeitsplätze? Fehlanzeige! 

Nach mehr als 20 Jahren gibt es endlich einen Investor. 
Wenn wir das Fachmarktzentrum ablehnen:  

Droht dann S5llstand für immer?  

Natürlich nein! Denn auch EDEKA hat Interesse am Fore3le 

und möchte dort in einen Lebensmi3elmarkt und Wohnungs-
bau inves eren. Aber ohne Fachmarktzentrum! Die ständige 
„Angstmacherei“ von Unterstützern des Fachmarktzentrums 

entbehrt jeder Grundlage und ist damit auch widerlegt.  

In den Fachmarkt sollen auch dm und Woolworth  
kommen. Wenn wir das Fachmarktzentrum ablehnen:  

Sind diese Geschä e dann defini5v weg? 

Natürlich nein! Beide sind auch an anderer Stelle willkommen. 
dm ha3e bereits auch andere Standorte im Visier und plant 

mit insgesamt drei Geschä+en in Kau9euren. 

Das geplante Fachmarktzentrum. Ein „Betonsargdeckel“, 
der mit seinen 15 Meter Höhe 96% der Fläche versiegelt. 

Ein Zeichen von Qualität und Baukultur? 

Geplant ist ein massiver Baukörper, der sämtliche Propor o-
nen sprengt und alles Bisherige in den Scha3en stellen wird. 

Er riegelt Stadtgebiete gegenüber der Altstadt ab. Die Chance, 

die Innenstadt mit Qualität zu erweitern, wird „verbaut“.  

Kau#euren verliert Jahr für Jahr Einwohner.  
Die Schließung des Fliegerhorstes ist entschieden.  

Wozu brauchen wir dann noch Wohnungen? 

Kau9euren liegt näher an München als Kempten und Mem-

mingen. Schon jetzt pendeln Viele täglich nach München und 
Augsburg zur Arbeit. Außerdem wächst der Großraum Mün-
chen ständig. Die Mieten steigen dort ins Unermessliche. 

Kau9euren hat defini v ein großes Potenzial für Pendler, 
wenn bahnhofsnah a3rak ver Wohnungsbau entsteht.  
Denn die Zugverbindungen im Halbstundentakt nach Mün-

chen und Augsburg sind höchst a3rak v.  

Warum sollten Pendler aus München nach 
Kau#euren ziehen?  
Die gehen maximal bis Buchloe, aber doch nicht weiter. 

Wenn wir uns mit Buchloe nicht mehr messen können, dann 
sollten wir schnellsten überlegen, ob wir nicht etwas falsch 
machen. Kau9euren ist eine a3rak ve Stadt, die auch für 

Menschen aus dem Großraum München eine Menge zu bieten 
hat. Übrigens: Die IHK München und Oberbayern sieht in 
Kau9euren durchaus Potenzial für Zuzug. Das sollte uns be-

geistern, zügig in Richtung neues Stadtviertel zu gehen! 

Viele Grundstücke im Fore3le sind in Privatbesitz. Wenn 
gar nicht klar ist, ob die Eigentümer da mitmachen:  

Macht es da Sinn, von einem neuen  
Stadtviertel bis zum Bahnhof zu sprechen? 

Zum neuen Stadtviertel gehört nicht nur das Fore3le. Wesent-
liche Teile des neuen Stadtviertels sind in städ scher Hand. Sie 

können daher von der Stadt entwickelt werden. Für die 
Grundstücke in Privatbesitz gilt: Eigentum verpflichtet. Daher 
ist jeder Eigentümer an die planerischen Vorgaben der Stadt 

gebunden. Diese Planungshoheit gilt für alle Grundstücke. 

Die Pläne für ein neues Stadtviertel: 

Eine Gefahr für den Bau eines Eisstadions? 

Keineswegs! Die Schlüsselfrage ist nicht der Standort, sondern 

die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Wir können uns ein 
Eisstadion oder eine Mul funk onsarena leisten, wenn wir gu-

te Steuereinnahmen haben. Dann müssen wir aber auch die 

Chance für ein neues Stadtviertel nutzen, da wir so mehr 

Steuereinnahmen erzielen können.   

Die Sportstä3en verlagern, das kostet doch viel Geld.  

Sind da nicht fast 10 Mio. Euro im Gespräch? 

Diese Behauptungen sind unseriös. Ob Eisstadion oder Mul-
 funk onsarena: Das kostet im Kau9eurer Norden genauso 
viel wie im Parkstadion. Es gibt aber einen entscheidenden 

Unterschied: Die Flächen am Bahnhof sind „Filetstücke“ für 
Wohnbau. Sie sind also vier bis fünf Mal soviel Wert wie ein 
Grundstück für Gewerbe im Kau9eurer Norden. Wenn wir 

die Flächen am Bahnhof an einen Investor verkaufen, erzie-
len wir einen Überschuss, den wir für die neuen Sportanla-
gen einsetzen können. An dem neuen Standort können wir 

einen Sportpark für die kün+igen Bedürfnisse der Vereine 
und aller Bürger errichten. Das neue Stadtviertel bleibt wei-
terhin für Freizeit und Erholung a3rak v mit den Bädern, 

dem Jordan-Park und verschiedenen Spiel- und SporLlächen.  

CSU und KI behaupten, die Pläne seien Lu schlösser.  

Ein finanzielles Abenteuer für unsere Stadt? 

Wie auch in anderen Städten üblich, entwickelt die Stadt das 
gesamte Gebiet gemeinsam mit den Bürgern, dies als Ange-
bot für Investoren. Die Stadt kann von dieser Neuausrichtung 

profi eren. Kau9euren hat die große Chance, zusätzliche 
Steuereinnahmen und mehr Einwohner zu gewinnen. Das 
neue Stadtviertel ist also kein Risiko, sondern eine große 

Chance für Kau9euren!  

Die Stadtpoli5k verliert sich o  im Klein, Klein.  
Sie vergisst, für die Zukun  Kau#eurens groß zu denken. 

S5mmt das? 

Da ist sicher etwas dran! Denn wir müssen ein sinnvolles 
Stadtentwicklungskonzept erstellen, das für die nächsten 

Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte eine Richtung vorgibt. Wel-
che Chancen hat unsere Stadt? Wo wollen wir hin? Dies ge-
meinsam mit den Bürgern und einem Stadtrat, der hoffent-

lich nicht weiter im Lagerdenken verharrt, zu entwickeln, ist 
eine reizvolle Aufgabe. Die Planung unseres neuen Stadtvier-

tels wird ein erster und wich ger Anfang sein.  


