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Homestory aus der „SheddachHalle“ 

DAS MAGAZIN FÜR WOHNEN UND LEBEN IN KEMPTEN UND IM ALLGÄU



Verwaltung (davon 5 Teilzeit)    58  

Regiebetrieb und Hauswarte   46

Auszubildende    9

Reinigungskräfte (Teilzeit)  2

ZEUS GmbH (Teilzeit/geringf. Beschäftigte)    27            

SOZIALBAU-TEAM

Diese Köpfe machen Sozialbau leistungsstark.
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INHALT EDITORIAL

HEIMAT  
NEU 
LEBEN Herbert Singer 

Geschäftsführer  
die Sozialbau

Liebe Leserinnen und Leser, 

Das Unwort des Jahres 2020 steht bereits seit März 2020 fest.

Corona hat uns vor eine nicht vorstellbare Herausforderung gestellt. Viel schlimmeres konnte durch 
rationales Regierungshandeln vermieden werden, jedoch sind wir alle weiterhin gefordert mit Kopf 
und Verstand eine „neue Normalität“ mit persönlichem Abstand und Hygieneregeln zu lernen und 
aktiv zu leben.

Von März bis Mai wurde während des absoluten Lockdowns eine kaum vorstellbare Ruhe, Umsicht, 
Mitmenschlichkeit und Diszipliniertheit durch unsere rund 15.000 Bewohner in unseren Wohnquar
tieren ohne einen einzigen Zwischenfall gelebt und Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Dies 
verdient ein mit Worten kaum auszudrückendes besonderes Dankeschön.  

So sind wir als Vermieter, Wohnungsverwalter oder Bauherr einfach nur dankbar mit und für so ver
antwortungsbewusste  Bewohner  leben und arbeiten zu können. Das stimmt uns zuversichtlich die 
weiteren Herausforderungen, die uns gewisse Einschränkungen unserer Freiheiten, Gewohnheiten 
und Lebensqualität abverlangen, gemeinsam mit Ihnen, liebe Bewohner/Innen, verantwortungsvoll 
meistern zu können.

Besonders im Blick haben müssen wir zukünftig die Mitmenschen, die durch die Pandemie gesund
heitlich oder wirtschaftlich hart getroffen wurden. Dies wird die Bewährungsprobe für unser ge
samtes Gemeinwesen. Wenn wir (mit Abstand) zusammenstehen, werden wir auch die Zukunft 
verantwortungsbewusst bewältigen. 

Bleiben Sie bitte gesund! So wünsche ich Ihnen einen sonnigen Sommer. 

Herzliche Grüße  
Ihr

Herbert Singer
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CORONA-KRISE       
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Die Sozialbau verwaltet rund 7.000 Wohnungen 
und rund 500 Gewerbeeinheiten in Kempten. Zu 
Letzteren gehören unter anderem Einzel
handelsgeschäfte und zahlreiche Gastronomie

betriebe. Viele von ihnen mussten aufgrund des Shut
downs während der CoronaPandemie über Wochen ihren 
Betrieb schließen. Sozialbau-Geschäfts führer Herbert 
Singer und sein Stellvertreter Martin Langenmaier be
richten im digitalen Dreiergespräch über die Auswirkun
gen der CoronaKrise auf die Arbeit der Sozialbau.

Herr Singer, Herr Langenmaier, was zog die Ausnah-
mesituation im Frühjahr 2020 für ein Unternehmen wie 
Ihres nach sich? In welchen Bereichen hat die Corona-
Krise denn Auswirkungen auf die Sozialbau gehabt?
Herbert Singer: Die CoronaKrise hatte und hat auch bei 
uns Auswirkungen in fast allen Bereichen. Sie betrifft den 
Vermietungsbereich, insbesondere bei Wohnungsüberga
ben oder weil Mieter und Gewerbemieter in finanzielle 
Schieflage geraten sind. Sie machte sich in der Auslastung 
unserer Parkhäuser stark bemerkbar und auch auf unseren 
Baustellen. Da Baumaterialien heutzutage nahezu aus der 
ganzen Welt kommen, war ein gutes Krisenmanagement 
wichtig, um einen reibungslosen Ablauf zu sichern. Und 
natürlich mussten wir unsere eigenen Mitarbeiter schüt
zen, von denen viele ja zu handwerklichen Schadensein
sätzen in die Wohnungen der Mieter mussten.

Wer kümmerte sich um das Krisenmanagement?
Martin Langenmaier: Wir hatten bereits Anfang März einen 
Krisenstab eingerichtet, der sich aus unseren Abteilungs
leitern sowie Mitgliedern der Geschäftsleitung zusammen
gesetzt und von mir geleitet wurde. Jeden Tag um 9 Uhr 
stimmte sich der Krisenstab in einer digitalen Konferenz 
ab. Dabei wurden aktuelle Lageinformationen ausgewer
tet, Handlungsleitfäden entwickelt und sämtliche Aktivi
täten koordiniert. Unsere Mitarbeiter haben wir täglich 
über Zahlen, Daten, Fakten, Entscheidungen und Maßnah
men auf dem Laufenden gehalten. Natürlich gehörte auch 
das herausfordernde Beschaffungsmanagement von Schut
zausrüstung wie beispielsweise ausreichender Mengen 
von Desinfektionsmittel, FFP2Masken für unsere Hand

werker und Hausmeister sowie Mund und Nasenschutz
masken für Mitarbeiter und Kunden zum Aufgabengebiet 
des Krisenstabs.

Können Sie mit ein paar Beispielen veranschaulichen, 
welche internen Abläufe angepasst werden mussten?
Martin Langenmaier: Alles wurde auf die erforderlichen 
Abstands und Hygienemaßnahmen sowie die Notfallpla
nung hin angepasst. Unser gesamtes Verwaltungsgebäu
de wurde zur Hygienezone umgerüstet. Der Haupteingang 
wurde geschlossen. Mitarbeiter sowie Kunden gelangten 
nur über eine „Hygieneschleuse“ ins Gebäude. Kunden 
wurden persönlich vom Ansprechpartner im Gebäude be
gleitet. In allen Abteilungen wurden Hygienebereiche 
eingerichtet, um eine mögliche Ansteckung über Abtei
lungsgrenzen hinaus zu unterbinden. Büros wurden räum
lich entzerrt. Mitarbeiter, die als Risikopatienten eingestuft 
wurden, arbeiteten grundsätzlich von zu Hause aus oder 
wurden freigestellt. In unseren 60 Arbeits und Dienstfahr
zeugen galt die Regel des EinPersonenbetriebs. Bespre
chungen wurden in den digitalen Raum verlegt. Bei Bedarf 
wurden aber auch weiterhin persönliche Gespräche etwa 
mit Wohnungskäufern oder Handwerksfirmen geführt – 
natürlich nur in kleinen Gruppen von 23 Personen und mit 
dem notwendigen Hygieneabstand von 1,5 Metern. Durch 
all diese Maßnahmen konnten unsere Arbeitsprozesse sehr 
gut aufrechterhalten werden.

Bei Wohnungsbesichtigungen 
gilt: Nichts berühren!

Wie lief es denn beim Thema Wohnungsbesichtigun-
gen ab?
Herbert Singer: Wohnungsbesichtigungen fanden auch 
während der ShutdownPhase statt, wenn auch in redu
zierter Zahl und nach den engen Regelungen der Verfü
gung aus den Staatsministerien. Das heißt, es durften nur 
Personen des eigenen Hausstands zur Wohnungsbesichti
gung kommen, der Mindestabstand von 1,5 Metern zu un
serem Mitarbeiter oder zum Vormieter waren einzuhalten, 
in der Wohnung durfte nichts berührt werden und es galt 

seit dem 20. April Maskenpflicht. Teilweise wird diese Vor
gehensweise, wenn auch wieder etwas gelockert, auch 
heute noch so gehandhabt. 

Sie vermieten ja an Firmen, Privatpersonen und Stu-
denten. Kamen die Menschen, die aufgrund von Corona 
in Zahlungsschwierigkeiten geraten waren, vertrau-
ensvoll auf die Sozialbau zu?
Martin Langenmaier: Tatsächlich hatten wir bereits zu Be
ginn der Krise, lange vor den gesetzlichen Regelungen, auf 
freiwilliger Basis insbesondere unseren Gewerbemietern 
aktiv unsere Unterstützung angeboten. Auch unseren lang
jährigen regionalen Handwerks und Baufirmen sicherten 
wir trotz der CoronaKrise Aufträge zu, indem wir beispiels
weise unsere Baustellen umorganisierten und Maßnahmen 
im unkritischen Außenbereich vorzogen und sogar zusätz
liche Arbeiten generiert haben.

Fallzahlen mit Zahlungs-
schwierigkeiten waren gering

Wie dramatisch war die Lage bezüglich Zahlungs-
schwierigkeiten in Kempten?
Martin Langenmaier: Die Fallzahlen, bei denen ein Mieter 
akut in Zahlungsschwierigkeiten war und infolgedessen 
seine Miete stunden wollte, waren zum Glück relativ ge
ring, auch wenn insbesondere kleinere Läden und Gastro
nomiebetriebe natürlich stark unter den Beschränkungen 
gelitten haben. Die Auswirkungen der Zahlungsschwierig
keiten werden auch noch die nächsten Monate spürbar sein. 

Wie ging die Sozialbau damit um? Konnte dabei auch die 
menschliche Ebene Berücksichtigung finden?
Herbert Singer: Wir sind damit sehr sensibel umgegangen 
und haben jeden Einzelfall genau betrachtet. Es fanden 
individuelle, persönliche Abstimmungen mit den Betroffe
nen statt. Hier waren und sind aber auch heute noch die 
Mieter gefordert, uns ehrlich ihre finanzielle Lage offenzu
legen und mitzuarbeiten, um eine gemeinsame Lösung zu 
finden. Im Grundsatz ist das aber ein eingespielter Umgang 
mit unseren rund 15.000 Mietern, Partnern und Kunden. 
Auch außerhalb einer CoronaKrise hat unser Mieterservice 
im Forderungsmanagement eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
Kunden wenn notwendig zu unterstützen.

Welche unmittelbaren Folgen hatte der Shutdown für 
die Sozialbau?
Herbert Singer: Im Vergleich zu anderen Branchen, die von 
Schließungen unmittelbar betroffen waren, spürten wir die 
Auswirkungen nicht so direkt, aber auch unser Kernge
schäft hat natürlich „Kratzer“ erhalten. Unsere Einnahmen 
aus der Parkhausvermietung zum Beispiel sind um zwei 
Drittel eingebrochen, einfach weil viel weniger Menschen 
zur Arbeit pendelten und der Einkauf in die Stadt zeitwei
se ja komplett ausblieb. Mittlerweile hat sich dies aber auch 
wieder eingependelt, nachdem die Maßnahmen des Shut
downs im Frühsommer wieder gelockert wurden.

Liefen die aktuellen Baumaßnahmen weiter?
Herbert Singer: Unsere Neubaumaßnahmen konnten wie 
geplant weiterlaufen. Dies wurde auch von der Regierung 
so gefördert. Bau und Modernisierungsmaßnahmen waren 
von Anfang an auf der Positivliste. Herausfordernd war, 
dass es in einzelnen Teilbereichen zu Lieferengpässen und 
teilweise auch zu Verzögerungen kam. Durch eine intelli
gente und frühzeitige Planung konnten wir dies aber bis 
zum heutigen Tag auffangen. Unsere Modernisierungs
vorhaben, insbesondere im Innenbereich, haben wir in den 
Sommer verschoben. Wir gehen davon aus, dass wir auch 
diese Modernisierungsmaßnahmen mit bereits geändertem 
Bauzeitenplan in diesem Jahr abschließen können. Ein au
ßerordentlicher Dank geht hier an die Handwerker, die 
diszipliniert alle Regeln eingehalten haben.

Wie haben Sie die Solidarität in der Stadt erlebt?
Herbert Singer: Die Solidarität in der Stadt war und ist auch 
heute sehr lobenswert. Wir hatten z.B. für die Wochenen
den während des Shutdowns ein StreetworkerProjekt in 
Absprache mit der Polizei in unseren Außenanlagen mit 
rund 70 gesperrten Spielplätzen anlaufen lassen, um mit 
Mietern und Bewohnern ins Gespräch zu kommen, Hygie
necremes und Gummibärchen zu verteilen und aktiv un
sere Hilfe anzubieten.

Martin Langenmaier: Das gesellschaftliche Miteinander 
wird die nächsten Jahre steigen. Menschen gehen wieder 
bewusster in den Alltag und freuen sich an kleinen Dingen. 
Für Kempten sehe ich hier auch viele Chancen. Wir leben 
vom Miteinander, sind eine attraktive Einkaufstadt im Vor
alpenland mit vielen Vorzügen im Gastro, Hotel und Tou
rismusbereich.

Herbert Singer: Ökonomisch kann der Schaden noch gar 
nicht beziffert werden, das ist zu früh. Meiner Einschät
zung nach werden wir erst im Frühjahr 2021 eine sichere 
Einschätzung bekommen, wie sich die Wirtschaft entwi
ckelt hat. Volkswirtschaftlich ist aber klar: die Kosten der 
Krise wieder zurückzuführen wird viele Jahre dauern. Öko
logisch gesehen hat die Krise dem Klima eine Erholungs
pause gegönnt, die es nun zu verstetigen gilt.                    

 _ Wohnungsbesichtigungen können stattfinden

 _ Wohnungsabnahmen und Wohnungsübergaben können stattfinden

 _ Persönliche Kundengespräche nach vorheriger 

Terminvereinbarung möglich

 _ Mitarbeiter/-innen stehen den Kunden telefonisch  

weiterhin zur Verfügung

 _ Hygienekonzept im Verwaltungsgebäude für Mitarbeiter/-innen  

und Kunden

 _ Individuelle und gemeinsame Lösungsfindung  

bei Zahlungsschwierigkeiten 

INFOS

Gemeinsam durch
die CORONA-KRISE

– ein Rückblick 
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Die große Solidarität und der Ideenreichtum 
der Kemptener während der CoronaPan
demie haben uns sehr beeindruckt. Wir als 

kommunales Unternehmen unterstützen diese 
Initiativen nach Kräften. So haben wir zum Bei
spiel in den Sozialen Medien FacebookBeiträge 
der Initiative „Kempten verbindet“ geteilt und 
unterstützt. Die Initiative gibt jedem eine einfa
che Möglichkeit, mit dem lokalen Handel, der 
Gastronomie, Dienstleistern und Gewerbe
treibenden aus der Stadt in Kontakt zu treten. 
345 regionale Unternehmen vom Schreiner über 
den Installateur bis hin zur Apotheke, zahlrei
chen Restaurants und Cafés sowie Fachhändlern 
und Sozialeinrichtungen haben sich der Initiative 
angeschlossen. 

Lokalen Einzelhandel unterstützen
Die CoronaKrise hatte und hat auch bei uns Aus
wirkungen in fast allen Bereichen. Sie betraf den 
Vermietungsbereich, insbesondere bei Woh
nungsübergaben oder weil Mieter und Gewerbe
mieter in finanzielle Schieflage geraten sind. Sie 
machte sich in der Auslastung unserer Parkhäu
ser bemerkbar und auch auf unseren Baustellen. 
Da Baumaterialien heutzutage nahezu aus der 
ganzen Welt kommen, war ein gutes Krisenma

nagement wichtig, um einen reibungslosen Ab
lauf zu sichern. Und natürlich mussten wir unse
re eigenen Mitarbeiter schützen, von denen viele 
ja zu handwerklichen Schadenseinsätzen in die 
Wohnungen der Mieter mussten.

500 Gutscheine
Mit der OnlineAktion „Kauf in Kempten“ unter
stützen wir unsere gewerblichen Mieter in Coro
naZeiten und greifen ihnen unter die Arme. So 
verlosen wir seit Anfang Juni 500 Gutscheine auf 
Facebook im Gesamtwert von 10.000, Euro. Die 
Gutscheine sind in der Gastronomie und im Ein
zelhandel einlösbar. Mitmachen kann jeder.

Vereine und Institutionen fördern
Auch die zahlreichen Vereine und Institutionen, 
welche von Spiel oder Veranstaltungsabsagen 
betroffen sind, unterstützt Sozialbau in dieser 
Krise. So sponsern wir trotz der weitgehenden 
Einstellung des Spielbetriebs auch weiterhin ger
ne die Allgäu Comets oder den ESC Kempten und 
geben der Kemptener Kulturszene, wie zum Bei
spiel den ClassixKonzerten oder dem Kempodi
um über die CoronaPandemie hinaus eine Zu
kunft.                         

Kempten  
hält zusammen
  Das Coronavirus COVID19 stellt uns auf eine nie da

gewesene Bewährungsprobe. Wir alle müssen un
seren Alltag drastisch einschränken, um das Vor

anschreiten der Pandemie zu verlangsamen und unsere 
Mitmenschen zu schützen.

Ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen sind 
besonders betroffen: Für sie ist das Virus hochgefährlich. 
Viele fühlen sich einsam, weil sie zu Hause bleiben und 
auf Besuch verzichten müssen. Hinzu kommen ganz prak
tische Sorgen – etwa, wer nun den Einkauf übernimmt, 
wenn das öffentliche Leben nahezu stillsteht und es für 
einen selbst zu gefährlich ist.

Sozialbau zeigte Flagge und wollte in der Krise für ihre 
Mieter da sein. Deshalb haben wir unseren Mietern über 
ein Informationsschreiben, das in all unseren Mietshäu
sern aushängt, angeboten, bei Bedarf zu helfen.

Mieter stehen zusammen und helfen sich gegenseitig
Die durchwegs positiven Rückmeldungen waren von äu
ßerster Dankbarkeit geprägt und es zeigte sich, dass sich 
unsere Mieter gegenseitig geholfen haben. Hut ab, vor so 
viel nachbarschaftlichem Engagement! Wir freuen uns sehr 
über unsere tollen Mieter! Sie zeigen uns, dass jede Krise 
wohl doch auch etwas Gutes hat.                              

Wer braucht Hilfe beim Einkauf?

Aus Verwaltern werden Streetworker    

Die vergangenen Wochen haben uns alle sehr be
schäftigt und bewegt. Besonders in den harten 
Zeiten des strikten Lockdowns war es gerade für 
Sie als Mieter und Familien mit Kindern nur 

schwer zu ertragen, Ihre gewohnten und geliebten Außen
anlagen sowie die über 70 sozialbaueigenen Spielplätze 
nicht nutzen zu können und dadurch auf soziale Kontakte 
verzichten zu müssen. 

Um auch an den Wochenenden und Feiertagen für unsere 
Mieter da zu sein, haben wir in enger Zusammenarbeit mit 
der Stadt Kempten sowie der Polizeiinspektion Kempten 
das Projekt „SozialbauStreetwork“ auf die Beine gestellt. 

Streetworker auch am Wochenende
Mit Freude konnten unsere Mitarbeiter, die nun eben auch 
an diesen Tagen Wohnanlagen und Spielplätze regelmäßig 
besuchten, feststellen, dass Sie ganz außergewöhnliche 
Mieter sind. Denn kein einziges Mal mussten unsere Street
worker wegen etwaiger Übertretungen der strengen Re
geln der bayerischen Regierung eingreifen. 

Kleine Aufmerksamkeiten für große und kleine Mieter
Als kleine Aufmerksamkeit verteilten unsere Mitarbeiter 
Gummibärchen an die Kleinsten und Handdesinfektionsgel 
an die Erwachsenen. Darüber hinaus gab es viel Zeit und 
Gelegenheit, um mit Ihnen, liebe Mieter, ins Gespräch zu 
kommen. Nette Unterhaltungen am Balkon  nicht nur über 

die momentane schwierige Lage  waren das erfreuliche 
Ergebnis. Vielen herzlichen Dank für Ihre positive Reso
nanz, Ihre Kooperation und Ihren eisernen Willen, aus der 
ungewohnten und ungewollten Situation das Beste zu 
machen.

Bleiben Sie uns weiterhin gesund!                  

CORONA-KRISE

Endlich wieder spielen dürfen...
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CORONA-KRISE

Das Erstellen der Hausgeldabrechnungen 
ist in der ersten Jahreshälfte einer der 
Hauptaufgaben der Wohnungs eigen
tums verwaltung, die jedes Jahr  bestens 

organisiert nach unserer bewährten Ablauf
organisation abgearbeitet wird. Die CoronaPan
demie hat uns jedoch dieses Jahr zu einer Um
stellung dieser gewohnten Abläufe gezwungen: 
Werden normalerweise bereits ab März Ver
sammlungen abgehalten, mussten heuer einige 
bereits vereinbarte Termine wegen des Ver
sammlungsverbots wieder abgesagt werden. 

Eigentümerversammlungen trotz Corona
Wir als Wohnungseigentumsverwaltung wollen 
gemeinsam mit Ihnen, unseren Wohnungseigen
tümern, für einen Schritt zurück ins „normale“ 
Leben sorgen und die jährliche Eigentümer
versammlung trotz Corona durchführen. Hierzu 
müssen diverse Auflagen erfüllt werden:

 _ Nur gesunde Eigentümer dürfen an den Ver-
sammlungen teilnehmen                     

 _ Vor dem Betreten der Versammlungsräumlich-
keiten müssen die Hände desinfiziert werden

 _ Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist ein-
zuhalten. Dazu wird die Bestuhlung bereits im   
Vorfeld angepasst. 

 _ Um die Abstände gewährleisten zu können,  
muss in vielen Fällen auf andere Versamm-
lungs örtlichkeiten als bisher zurückgegriffen 
werden. Ebenso muss aufgrund der bereits  
fortgeschrittenen Jahreszeit der Versammlungs-

beginn teilweise schon auf 16:00 Uhr vorge-
zogen werden, damit in manchen Fällen zwei  
Versammlungen an einem Tag abgehalten  
werden können. 

 _ Während der Versammlung gilt die Pflicht zum 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes. 

 _ Familien oder Gruppen, welche sich das Mit-
eigentum an der Sonder- bzw. Teileigentums-
einheit teilen, sind dazu angehalten, sich 
vorab zu überlegen, ob die Teilnahme an der 
Versamm lung von allen Miteigentümern not-
wendig ist oder die Anwesenheit gegebenenfalls 
durch eine Person ausgeübt werden kann.

 _ Sollten Sie an der Versammlung nicht teilneh-
men können, bitten wir um Erteilung einer 
 Vertretungsvollmacht an eine/n Miteigentümer/
in oder uns als Verwalter, damit die Beschluss-
fähigkeit gewährleistet ist.

 _ Um die Belastung der Teilnehmer so gering wie 
möglich zu halten, bitten wir, Wortbeiträge auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren.

Hygienevorschriften werden eingehalten
Wir versichern Ihnen bereits im Vorfeld, dass wir 
die geforderten Hygienevorschriften einhalten 
und unser Möglichstes tun, um einen reibungs
losen Versammlungsablauf und eine geordnete 
Eigentumsverwaltung durchzuführen. Auch un
ter diesen schwierigen Umständen: Wir freuen 
uns auf Sie!                                 

Wohnungseigentümer-
versammlungen in der 
Corona-Pandemie 

    Elektrisch aufgeladen 
im „Colosseum“

In Zusammenarbeit mit dem Allgäu
er Überlandwerk haben wir drei 
Ladeboxen mit insgesamt fünf La
depunkten für EFahrzeuge im Park
haus „Colosseum“ in der Hirnbein

straße installiert. Auf Parkdeck 10 
können Besucher des Parkhauses nun 
bequem über die AllgäuStromLade
karte oder alle anderen gängigen La
dekarten ihr EFahrzeug aufladen. Und 
das kostengünstig und vor Wind und 
Wetter geschützt! Auch der schnelle 
Strombezug per QRCode und Kredit
karte ist möglich. 

Zentral für zwischendurch
Die zentrale Lage des Parkhauses di
rekt gegenüber des Kemptener Kinos 
und am Zugang zur Fußgängerzone 
bietet die ideale Möglichkeit, das E
Fahrzeug zwischendurch aufzuladen. 
Über die Ladesäulennavigation von 
AllgäuStrom Mobil können die Ladebo
xen bequem per App gefunden werden. 
Sozialbau stellt damit zusammen mit 
der ELadesäule im Parkhaus am Klini
kum als erster Anbieter in Kempten 
ELadeboxen in überdachten, ge
schützten Parkhäusern zur Verfügung.

 _ drei Ladeboxen mit fünf Ladepunkten

 _ Reservierte Stellplätze für E-Fahrzeuge auf Parkdeck 10

 _ Typ 2-Stecker

 _ 22 kW Ladeleistung

 _ 24 Stunden an 7 Tagen in Betrieb

 _ 44 Cent/kWh

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
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Betrachtet man die Fassaden modernisierter Wohn-
häuser, kommt es immer wieder vor, dass über den 
Fenstern dunkle Verfärbungen ins Auge stechen. Und 
das obwohl die Fassaden erst vor kurzem gedämmt 
und neu gestrichen wurden. Was also ist der Grund 
für dieses Problem?

Warme Luft kondensiert auf kalten Flächen.
Wer insbesondere in der kalten Jahreszeit stets 
das Fenster (wie es gerne in Küche oder WC 
gemacht wird) in Kippstellung geöffnet lässt, 
sorgt dafür, dass die warme und vor allen Din
gen feuchte Wohnungsluft über den geöffneten 
Fensterspalt nach außen auf die kalte Fassaden
fläche oberhalb des Fensters entweicht und 
daraufhin kondensiert. Das gleiche Prinzip ist 
bei einer Mineralwasserflasche zu beobachten, 
die aus dem Kühlschrank genommen wird. Auch 
hier lässt die Kälte der Flasche die in der Woh
nungsluft befindliche Feuchtigkeit auf dem Glas 
kondensieren – die Flasche ist schnell mit einem 
Wasserfilm überzogen. 

Unnötige Energie wird vergeudet.
Dieser Vorgang ist ausschließlich an wärmege
dämmten Fassaden zu beobachten. Die durch 
hohen finanziellen Aufwand angebrachte Wär
medämmung soll dazu dienen, dass bei richti
gem Lüftungsverhalten die Heizkosten der Mie
ter gesenkt werden. Im beschriebenen Fall 
jedoch kühlt das Zimmer mit dem Fenster in 
Kippstellung aus und Schimmelbildungen sind 
nicht selten. Zudem vergeudet der Mieter unnö
tig Wärmeenergie – dies macht sich auch auf 
der nächsten Betriebskostenabrechnung be
merkbar. Dass sich zusätzlich noch die Außen
fassade schwarz verfärbt, ist ein weiterer Wer
mutstropfen.

Und man hat kalte Füße.
Darüber hinaus klagen Mieter mit „dauerge
kippten“ Fenstern in den Wintermonaten gerne 
über „kalte Füße“. Der Grund hierfür ist, dass 
die kalte Außenluft sich durch das falsche Lüf
ten in der ganzen Wohnung auf dem Fußboden 
verteilt. Das Ergebnis sind kalte Füße.  

So wird’s besser:
Dies alles kann jedoch ganz einfach verhindert 
werden. Lüften Sie bitte mit der sogenannten 

„Stoßlüftung“, bei der die Fenster oder Balkon
türen über den Tag verteilt einige Minuten weit 
geöffnet werden. So lüften Sie richtig und spa
ren zusätzlich Heizkosten und damit bares Geld 

NÜTZLICHE INFOS

Fassaden- 
verfärbungen? 
Falsch gelüftet!

Vorarbeiten für neuen 
Fassadenanstrich

fehlerhaftes Dauerlüften

In der letzten Ausgabe unserer Zeitung „Heimat 
neu Leben“ haben wir Sie über unser Projekt 
„OBIB 2.0“ (=optische Beeinträchtigung im 
Bestand) informiert.

 
Inzwischen konnten wir deutliche Fortschritte 
und wertvolle Ergebnisse erzielen.

Sozialbau-Team stößt auf Verständnis
In vielen Wohnanlagen wurden durch unsere 
Hausmeister und unser Team im Mieterservice 
die Mieter zunächst persönlich angesprochen und 
auf optische Beeinträchtigungen in und um ihre 
Häuser hingewiesen. Die Resonanz hierauf war 
durchwegs verständnisvoll und positiv. 

Neonfarbige Aushänge
Im zweiten Schritt wurden die jeweiligen Haus
gemeinschaften mit unserem neuen, leuchtgel
ben Aushang auf die aktuellen Begehungen in 
ihrem Haus aufmerksam gemacht. 

Kaum Hilfe erforderlich
Auch hierauf haben Sie als Mieter meist mit Ver
ständnis reagiert und mit angepackt, wenn et
was nicht in Ordnung war. Nur in wenigen Fällen 
mussten unsere Mitarbeiter letztlich selbst mit 
Hand anlegen und vereinzelte Entrümpelungs
aktionen unterstützen.

Für Ihre Mithilfe und Ihr positives Feedback 
möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich 
bedanken. 

Gemeinsam wird’s gut
Gemeinsam mit Ihnen werden wir unser Pro 
jekt „OBIB 2.0“ weiter vorantreiben, sodass bald 
alle unsere Wohnanlagen in neuem Glanz  
erstrahlen. 

OBIB 2.0: 
EINE ZWISCHENBILANZ

OBIB     
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Mit einer enormen Energieleistung für 600 Neubau
Wohnungen sorgt die Sozialbau für große Entlas
tung des angespannten Allgäuer Wohnungs
marktes. 400 Eigentumswohnungen und 200 

neue Mietwohnungen entstehen für rund 1.500 Bürger der 
Stadt Kempten dank der strategischen WohnbauOffensive 
2020 und der enormen Kraftanstrengung des Sozialbau
Teams. Damit verbunden sind stattliche Bauinvestitionen 
von über 180 Millionen Euro innerhalb der letzten 6 Jahren. 
Im Jahr 2019 wurden in der Stadt Kempten 189 neue Wohn
einheiten fertiggestellt und an die glücklichen Bewohner 
übergeben.  
 
Großen Wert legt die Sozialbau auf Bezahlbarkeit des Miet
wohnens und powert für ihre WohnbauOffensive 2020. Mit 
der Jahresbilanz 2019 legte Geschäftsführer Herbert Singer 
dem Aufsichtsrat und Gesellschaftern mit einem Über
schuss von 8,4 Millionen Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro) zu
dem erneut ein glänzendes Jahresergebnis vor.

Glänzende Bilanz
57,0 Millionen Euro Jahresumsatz wurde laut Herbert Sin
ger von den 113 hoch zu lobenden Mitarbeitern 2019 er
wirtschaftet und dabei die gewaltige BauInvestitionssum
me von rd. 40,6 Millionen Euro gestemmt. Die Bilanz summe 
von 231,3 Millionen Euro (Vorjahr 220,5 Mio. Euro) enthält 
respektable 40,5 Prozent Eigenkapital.

2019 war ein besonderes Jahr für die Sozialbau und die 
Stadt Kempten. Während in allen Medien täglich der Wohn
raummangel beklagt und der Bau von mehr bezahlbaren 
Wohnungen gefordert wird, krempelt das Team der Sozi
albau die Ärmel hoch. 

Kemptener Modell = Erfolgsmodell
Zusätzlich zum normalen Vermietungsgeschäft wurden 
allein in 2019 in den „SheddachHallen“ und im Calgeer
Park 99 neue Mietwohnungen im Rahmen des „Kemptener 
Modells“ sowie 45 Studentenzimmer, also 144 neue Miet

wohnungen von den neuen Bewohnern bezogen. Zuvor 
wurden im Jahr 2017 die ersten 36 Wohnungen im „Mehr
GenerationenWohnen“ als „NeueMitteThingers“ als ver
günstigte Mietwohnungen gebaut. 

Mit dem „Kemptener Modell“ ist die Sozialbau neue Wege 
gegangen und schafft so geförderten Wohnraum für durch
schnittlich 8,00 Euro/m² besonders für die bürgerliche 
Mittelschicht. Mehrwert des „Kemptener Modells“ ist, 
dass nicht nur die vorgenannten 135 geförderten Neubau
wohnungen um ca. 2 Euro/m² verbilligt, sondern bisher 
nicht gebundene Mietwohnungen, d.h. 200 Bestands
wohnungen 25 Jahre lang neu als Sozialwohnungen an 
Wohnberechtigte für ca. 5,50 Euro/m² vermietet werden. 
Diese Wohnungen kommen parallel Menschen mit gerin
gem Einkommen zu gute – ideal verteilt über die verschie
denen Wohnquartiere der Sozialbau im ganzen Stadtgebiet. 

Kerngeschäft Mietwohnen
Das Kerngeschäft der Sozialbau ist und bleibt die Vermie
tung und Bewirtschaftung von 6.942 Wohneinheiten und 
70.900 m² Gewerbefläche in 510 Gewerbeeinheiten. Die 
3.994 Sozialbaueigenen Mietwohnungen sind mit einer 
Durchschnittsmiete von 5,83 Euro pro Quadratmeter sozi
al orientiert vermietet. Auf diese überregionale Wirkung 
der Arbeit der Sozialbau und den Wert für Mietpreisent
wicklung im Allgäu legen Oberbürgermeister Thomas 
Kiechle und Sozialbau Geschäftsführer Herbert Singer 
übereinstimmend bei der Bilanzpressekonferenz im Mai 
2020 höchsten Wert. Denn damit steht Sozialbau für den 
wirkungsvollsten Mietpreis im Allgäu.

Den Schwerpunkt der eigenen 3.994 Mietwohnungen bil
den familienfreundliche 3 und 4ZimmerWohnungen. 
Davon stehen bereits heute 986 barrierearme Wohnungen 
(= 26,4 % der Wohnungen, Bundesdurchschnitt 2 %) sowie 
351 Studentenwohnungen als Mietwohnungen zur Verfü
gung. 
Die Qualität des Wohnens wird mit hohen zielgenauen In

600 neue Wohnungen in nur 5 Jahren

 
Erfolgreiche Dynamik, spektakuläre Projekte, glänzendes Jahresergebnis 2019

vestitionen in die Modernisierung des Anlagevermögens 
und den Neubau von hochwertigen Miet und Eigentums
objekten kontinuierlich verbessert. Damit werden hunderte 
von Arbeitsplätzen im Allgäuer Baugewerbe dauerhaft ge
sichert.

Die Sozialbau bleibt auch ein starker Partner für die gewerb
liche Vermietung von großen bis kleinen Gewerbeflächen 
für jegliche Art der Gewerbenutzung. In Kempten bewirt
schaftet Sozialbau 510 Gewerbeeinheiten, besonders in der 
Altstadt rund ums Rathaus, im AltstadtCenter, in der Burg
straße, in der ehemaligen Spinnerei, auf dem SaurerAllma
Gelände in der Leonhardstraße oder mit der „Denkfabrik“ 
für die Hochschule Kempten und dem Ärztehaus am Klini
kum.  

Moderniserung – Nachhaltigkeit und Wohnwert-Steigerung
Rund 9,5 Millionen Euro (Vorjahr 8,9 Mio. Euro) sind 2019 
in die Verbesserung der Wohnqualität geflossen, davon 6,5 
Millionen Euro in umfangreiche Modernisierungsmaßnah
men für neue FassadenWärmedämmverbundsysteme, neue 
Balkone, neue Bäder, neue Aufzüge, neue Heizungsanlagen, 
Austausch von Fenster und Strangsanierungen in den Kemp
tener Stadtteilen „Auf dem Bühl 12“, „Aybühlweg 44 und 
46“, „Bachstelzenweg 5 und 7“, „Schwalbenweg 59, 74, 76“, 

„Schützenstr. 2/An der Stadtmauer 8“ sowie in Altusried und 
in Immenstadt. In den Parkhäusern wurden Betonsanierun
gen und Oberflächenbeschichtungen durchgeführt. In 15 
Jahren wurden so stattliche 125 Millionen Euro in die hohe 
Qualität der SozialbauGebäude und damit in die Wohnqua
lität Kemptens und der Stadt Immenstadt investiert. Etwa 
2,0 Millionen Euro davon leistet der eigene Regiebetrieb 
mit 22 Mitarbeitern jährlich. Rund 2.600 Mietwohnungen 
der Sozialbau wurden seit dem Jahr 2000 grundlegend mo
dernisiert und rund 1.650 Wohnungen mit neuen Bädern 
ausgestattet. 

Modernisierungen im Bachstelzenweg

46 coole Loftwohnungen im Industriedenkmal „SheddachHalle“, Keselstraße 

Neubau Allgäu Hospiz, Madlenerstraße (dahinter das neue „MM50“)

    

Gesellschafter

Stadt Kempten/Allgäu über das KKU  53,1 % 
Allgäuer Überlandwerk (AÜW) Kempten 34,5 %
Sparkasse Allgäu  10,0  % 
Stadt Immenstadt  2,4 % 

Bilanzsumme 2019 231,3 Mio. €

Jahresumsatz 2019 57,0 Mio. €

Bauinvestitionen 2019 40,6 Mio. € 

Jahresüberschuss 2019  8,4 Mio. €

Eigenkapital 2019                                           40,5 %

Bewirtschaftete Miet- und Eigentums- 
wohnungen; Gewerbeeinheiten  6.942

Mietwohnungen 3.994 

Durchschnittsmiete 2019 5,83 €/m²

Gewerbeflächen 70.900 m²

Mitarbeiter 2019  113

Etwa 15.000 Menschen wohnen, leben und arbeiten  
auf rund 560.000 m² Wohn- und Gewerbeflächen der 
Sozialbau.

die Sozialbau kompakt
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Geschäftshaus „MM50“, Memminger Straße

Geplant ist, die Instandsetzungs und Modernisierungs
investitionen fortlaufend auf dem sehr hohen Niveau der 
Vorjahre fortzuführen. Im Zuge der mehrjährigen strategi
schen Investitionsplanung sind bis 2025 Bauinvestitionen 
in Höhe von rund 70,0 Millionen Euro zur Substanzverbes
serung, Substanzerhaltung und Energieeinsparung einge
plant.

Einmalige Projektvielfalt im Wohnungs-Neubau
Im Geschäftsjahr 2019 wurde eine einmalige Vielzahl von 
Bauprojekten abgeschlossen, fortgeführt und neue geplant. 
Die Gesamtbauinvestitionen des Berichtsjahres in Höhe 
von rund 40,6 Millionen Euro (Vorjahr 38,4 Mio. Euro) wur
den für Neubau und Modernisierungsinvestitionen, in den 
Bau von Mietwohnungen und Tiefgaragen, Dienstleis
tungsgebäude, als Verkaufsprojekte sowie für Instandhal
t u ngen u nd Moder n i s ier u ngen des  A n lage   
ve rmögens aufgewendet. Folgende innovative Projekte 
wurden realisiert:

• Höchsten Schwierigkeitsgrad zeigte die Baustelle am 
Industriedenkmal „SheddachHalle“, „Keselstraße 2024“. 
Die Backsteinfassade wurde grundsaniert erhalten und 
die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion wieder von 
Grund neu aufgebaut. Als 2. Mietwohnprojekt im Rahmen 
des „Kemptener Modell“ wurden Mitte 2019 46 neue Loft
Wohnungen mit 80 Tiefgaragenstellplätzen an freudig 
wartende Mieter übergeben. Von der neuen Nutzung in 
der ehemaligen Weberei profitiert das städtische Quartier 
an der Keselstraße immens. Dazu tragen der Umbau der 

„Alten Spinnerei“, das digitale Gründerzentrum in der ehe
maligen Schlichterei der „SheddachHalle“ und die wieder
belebte „Pförtnervilla“ zielgerichtet bei.

• Das komplexe FachSanitätszentrum am Haubensteig
weg hat die Sozialbau ab 2018 in nur zwei Jahren Bauzeit 
zu „Wohnen im Calgeer-Park“ umgebaut. Es ist das 3. 
Mietwohnprojekt des „Kemptener Modell“. Durch ge
schickte Umnutzung ist viel Platz für alle Generationen 
entstanden. 53 Familienwohnungen von der kompakten 
2Zimmerwohnung bis zur 5ZimmerFamilienwohnung, 
vom Appartement bis hin zur schicken Galeriewohnung 
sind seit November 2019 an glückliche Bewohner vermie

Größtes Neubauvolumen  
der Sozialbau seit Jahrzehnten

Um einen deutlichen Beitrag zur Entlastung des Kempte-
ner Wohnungsmarkes zu schaffen, realisiert die Sozialbau 
das seit den 1970iger Jahren größte Neubauprogramm mit 
rund 600 neuen Wohnungen in 5 Jahren. 

Wohnbau-Offensive 2020 der Sozialbau
 
„In der Eich“ 
 59  Reihenhäuser und  
   Eigentumswohnungen

„Jakobwiese“, Alfred-Weitnauer-Straße  
 181  Eigentumswohnungen

„Sheddachhalle“, Keselstraße 
 46  Mietwohnungen („Kemptener Modell“)

„Stiftsstadt-Wohnen GbR“  
 121  Eigentumswohnungen

Neue Mitte Thingers   
 36  Mietwohnungen („Kemptener Modell“)

„Wohnen im Calgeer-Park“  
 53  Mietwohnungen („Kemptener Modell“)

„Wohnen im Calgeer-Park“  
 45  Studentenwohnungen

Wohnpark „Funkenwiese“, I. BA 
 40  Eigentumswohnungen

„Wohnen am Weiher“ 
 21  Mietwohnungen

            =  602  neue Wohnungen

Funkenwiese: 180 Miet- und Eigentumswohnungen „Stiftsstadt-Wohnen“: 121 Eigentumswohnungen

tet. Im Ostflügel des ehemaligen Lazarett sind 45 moderne 
Studentenwohnungen als Einzel und Doppelappartements 
entstanden. Zur Fertigstellungsfeier am 5. März 2020 konn
te sogar die neue bayerische Staatsministerin für Wohnen, 
Bau und Verkehr Kerstin Schreyer, MdL Thomas Kreuzer 
und Oberbürgermeister Thomas Kiechle herzlich begrüßt 
werden.

• Auf dem innerstädtischen Areal des ehemaligen Kreis
krankenhauses an der Memminger Straße hat die Sozial
bau im Geschäftsjahr 2019 das letzte von fünf Häusern am 
Gottesackerweg/GerhartHauptmannStraße mit 45 Fami
lienwohnungen samt Tiefgarage errichtet. Damit ist das 
Projekt „Stiftsstadt-Wohnen“ abgeschlossen. Insgesamt 
sind in der Stiftsstadt in nur 3 ½ Jahren 121 neue Wohnun
gen in fünf architektonisch elegant geplanten Mehrfami
lienhäusern sowie zwei geräumige Tiefgaragen mit 133 
Stellplätzen realisiert worden.  

• Für die Schaffung von weiterem Wohnraum in der Stadt 
Kempten bebaut die Sozialbau seit Herbst 2018 das Grund
stück „Funkenwiese“ an der Leutkircher Straße. In drei 
Bauabschnitten entstehen rund 180 Miet und Eigen
tumswohnungen in sieben Mehrfamilienhäusern, über 200 
Tiefgaragenstellplätze sowie 60 oberirdische Stellplätze. 
Die ersten 40 Eigentumswohnungen im ersten Bauab
schnitt mit den Häusern 6 und 7 und ihren 43 TGStellplät
zen werden bis zum Jahresende 2020 an die Erwerber 
übergeben. Der Bau für den zweiten Bauabschnitt der 
Häuser 5 und 4 ist bereits in vollem Gange. 

• Im Kemptener Stadtquartier „Thingers“ hat die Sozial
bau ihr derzeit innovativstes Projekt, nämlich einen 7ge
schossigen HolzhausBau am Start. Mit „Wohnen am Wei-
her“ ist es aktuell das höchste MassivHolzhaus im Allgäu. 
Natürliche Baustoffe werden für ein ganz besonderes 
Raumklima sorgen. Gebaut werden am naturnahen kleinen 
Weiher 21 Mietwohnungen als 2, 3 und 4ZimmerWoh
nungen von 51 m² bis 97 m². Von attraktiven Loggiabalko
nen werden die künftigen Bewohner herrliche Ausblicke 
genießen und vom direkt angrenzenden Naherholungsbe
reich profitieren. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 
geplant.                   

Revitalisierung an der Iller, Keselstraße
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Ergänzend werden städtebauliche Entwicklungen in der 
Stadt Kempten mit gewerblichen Projekten und Sonder
projekten für den Eigenbestand durchgeführt wie:

• den Hospiz-Neubau des Hospizvereins Kempten
Oberallgäu e.V. an der Madlenerstraße 18. Dafür hat die 
Sozialbau die Projektentwicklung und steuerung über
nommen. Der Einzug des Allgäu Hospiz in 16 behagliche 
Gästezimmer mit technisch modernster Ausstattung wur
de zum  Januar 2020 Realität. Nach einer Bauphase von 
rund 2 Jahren konnte das neue HospizGebäude mit Semi
nar und Verwaltungsräumen mit der ökumenischen Seg
nung feierlich übergeben werden. Kurz vor der Eröffnung 
hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, das neue Hospiz 
zu besichtigen. Rund 2.000 BürgerInnnen überzeugten 
sich vom neuen Projekt beeindruckt, weil eine solch wert
volle Einrichtung mitten in das Leben der Stadt Kempten 
gehört.

• Westlich des Hospizes errichtet die Sozialbau an der 
Ecke Madlenerstraße/Memminger Straße bis zum Sommer 
2020 ein viergeschossiges Geschäftshaus. Die Tiefgarage 
mit 42 Stellplätzen sowie 21 oberirdische Stellplätze nutzen 
Hospiz und das Geschäftshaus „Memminger Straße 50 
(MM 50)“ gemeinsam. Das „MM 50“ beheimatet künftig 
ein Unternehmen der Medienbranche, eine Anwaltskanz
lei und eine HausArztpraxis. Mit den beiden Neubauten 

„Allgäu Hospiz“ und „MM 50“ wird die letzte Baulücke auf 
dem Areal des ehemaligen Krankenhauses städtebaulich 
vorbildlich geschlossen und damit für den städtebaulichen 
Abschluss des neuen innerstädtischen Quartiers „Stifts
stadt Wohnen“ gesorgt. 

• Mitten in der Kemptener Innenstadt errichtet die Sozi
albau ab Frühjahr 2021 das neue Atrium A2. Im ruhigen 
Innenbereich zweier Denkmäler zwischen Allgäuer Straße 
und Mozartstraße entstehen 23 helle und moderne Woh
nungen für jedes Alter. Der Wohnungsmix reicht dabei von 
der kompakten 2ZimmerWohnung bis hin zu großzügigen 
4 bis 5ZimmerFamilienwohnung mit Wohnflächen von 
48 bis 130 m². Die Wohnungen gruppieren sich um ein gro
ßes, überdachtes, helles Atrium und sind über dieses bar
rierearm mit einem Aufzug in alle Etagen erschlossen. 
Mitten in der Stadt gelegen verfügt jede Wohnung über 
einen Stellplatz in der Tiefgarage.
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Saurer-Allma Areal mit rund 350 neuen Wohnungen ab 2023

• Eine Vision auf 50.000 m² eröffnet die Sozialbau auf dem 
Saurer-Allma Areal. An der Leonhardstraße/Ecke Schuma
cherring sind rund 350 Wohnungen geplant, eine Nahver
sorgung und z.B. Praxen oder Dienstleistungsunternehmen. 
2 bis 3 Jahre  benötigt die Schaffung der Grundlagen sowie 
städtebauliche und ArchitekturWettbewerbe. Der Flächen
nutzungsplan ist zu ändern und ein Bebauungsplan aufzu
stellen. Die Entwicklung des Areals ist auf 10 Jahre ange
legt. Im 2. Halbjahr 2020 wird gemeinsam mit der Stadt 
Kempten der Realisierungswettbewerb ausgelobt, bis in 
2023 mit dem Baubeginn gerechnet werden kann.  

TOP JOB 2020
Bereits 2016 wurde die Sozialbau zum ersten Mal beim bun
desweiten Arbeitgebervergleich „TOP JOB“ erfolgreich 
ausgezeichnet. 2019 stellte sich das Unternehmen erneut 
der umfangreichen Beurteilung aller MitarbeiterInnen und 
im Februar 2020 wurde die Sozialbau zum zweiten Mal mit 
dem begehrten „TOP JOB“Siegel in Berlin ausgezeichnet. 
Besonders die Identifikation der SozialbauMitarbeiterInnen 
mit dem Wohnungsunternehmen, die Zufriedenheit mit der 
Arbeitsplatzqualität, stetig weiter entwickelte Arbeitspro
zesse und das betriebliche Gesundheitsmanagement sind 
ausschlaggebend für das sehr gute Bewertungsergebnis.

Sonderlob an die Mitarbeiter
Um das enorme Bauprogramm zu leisten und zu bewältigen, 
ist für das nachhaltig hohe persönliche Engagement aller 
motivierten MitarbeiterTeams von der Hausmeisterei, dem 
Regiebetrieb bis zum gesamten Team der Verwaltung mit 
allen Abteilungen größtes Lob und besonderer Dank aus
zusprechen. Für die Jahre 2020  2021 zeichnen sich nicht 
minder hohe Anforderungen ab. Die Herausforderungen aus 
der Covid19Pandemie werden von der Belegschaft kreativ 
und flexibel für unsere Kunden und Auftragnehmer geschul
tert.    

Zukunft
Voller Zuversicht blickt SozialbauChef Herbert Singer trotz 

„CoronaWolken“ in die Zukunft: „Wir lamentieren nicht 
über die großen Herausforderungen des Wohnungsmarktes, 
sondern wir krempeln weiter die Ärmel hoch. Und wir lie
fern! 600 Wohnungen für die Stadt Kempten in 5 Jahren 
für rd. 1.500 Bewohner!“ Für das gewaltige Arbeitspensum 
und die hervorragenden Leistungen danken Oberbürger
meister Thomas Kiechle und Herbert Singer dem hoch mo
tivierten, loyalen MitarbeiterTeam der Sozialbau.         

Mitten in der Kemptener Innenstadt errichtet Sozi
albau ein neues 3 bzw. 4geschossiges Gebäude 
mit Mietwohnungen, Tiefgarage und einer Ge
werbeeinheit. Im neuen Atrium „A2“ entstehen 

im ruhigen Innenbereich zweier Denkmäler zwischen der 
Allgäuer Straße und Mozartstraße 23 helle und moderne 
Wohnungen für jedes Alter.

Wohnungen jeder Größe
Der Wohnungsmix reicht dabei von der kompakten 2Zim
merWohnung bis hin zur großzügigen 5ZimmerFamilien
wohnung in zweigeschossigen Cityhäusern mit Wohnflä
chen von 48 bis 130 m². 

Atrium als Zentrum
Die Wohnungen gruppieren sich um ein großzügiges, über
dachtes, helles Atrium und sind über dieses barrierearm 
mit einem Aufzug in alle Etagen erschlossen. Die beiden 
Cityhäuser können direkt von außen betreten werden und 
verfügen über eine interne Erschließungstreppe. Jede Woh
nung hat Balkone oder eine Terrasse mit kleinem privatem 
Garten. Die großen Wohnungen erhalten neben schönen 
Bädern zudem getrennte GästeWCs.  

Tiefgaragenstellplatz inklusive
Mitten in der Stadt gelegen steht jeder Wohnung ein Stell
platz in der Tiefgarage zur Verfügung, in die bequem ohne 

Rampe von der Mozartstraße eingefahren werden kann. 
Hier befinden sich zudem neben den Mieterkellern auch ein 
Wasch/Trockenraum und ein großer Fahrradraum. Die 
halb öffentlichen Außenanlagen laden zum Verweilen, Tref
fen und Spielen ein und werden entsprechend attraktiv 
gestaltet.

Baustart 2021
Der Baustart ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen, bis da
hin wird der Anbau des Gebäudes „Allgäuer Straße 4“ und 
das Hofgebäude rückgebaut sein. Parallel zum Neubau wird 
die unmittelbar daneben liegende denkmalgeschützte Vil
la saniert werden.                                               
  

Neues City-Wohnen 
                          im
  

»A2« 

Wohnen im Calgeer-Park:  
98 Familien- und Studentenwohnungen

Allg
äu

er 
Stra

ße

Mozartstraße
Bahnhofsstraße
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MM50

Blühendes und lebendiges   
INNENSTADT-LEBEN 

CALGEER-PARKSTIFTSSTADT-WOHNEN

Zur Bebauung eines Grundstückteils des ehe 
maligen Kreiskrankenhauses an der „Gerhart 
HauptmannStraße / Gottesackerweg“ hatten  
Sozialbau Kempten (75 %) und das SozialWirt
schaftsWerk Sonthofen (25 %) im Jahr 2014 die 
„StiftsstadtWohnen GbR“ gegründet. Nach 

einem Architektenwettbewerb im selben Jahr wurde das 
Siegerbüro „Palais Mai“ aus München mit der Quartiers
Planung beauftragt. Parallel lief das nötige Bebauungs
planänderungsverfahren. Der Baubeginn erfolgte termin
gerecht im Frühjahr 2016.

Aufgelockerte innerstädtische Bebauung
Eine qualitativ hochwertige städtebauliche Stärkung der 
Stiftsstadt in unmittelbarer Umgebung zum Hofgarten, zur 
Residenz und zur Basilika sollte durch eine besondere Pro
jektArchitektur erreicht werden. Ziel war es, trotz städti
scher Dichte durch eine intelligente Gliederung und Anord
nung der Baukörper eine aufgelockerte, innerstädtische 
Bebauung am Zentrumsrand von Kempten entstehen zu 
lassen. Um es gleich vorweg zu nehmen: das Vorhaben ist 
gelungen!

Viel Grün und viel Raum
Zwei langgestreckte, viergeschossige Gebäude mit kraft
vollen Kopfbauten umrahmen nun zusammen mit dem ehe
maligen Klinikgebäude in Hufeisenform einen halb
öffentlichen Innenhof. Dort stehen – ruhig und grün 
eingebettet – drei polygonale Punkthäuser mit begrünten 
Dächern. Die Wohnbereiche aller Häuser reichen mit ihren 
großzügigen Balkonen und Terrassen in diesen ruhigen und 
naturnahen Innenhof hinein und bieten ihren Bewohnern 
mitten in der Innenstadt ein maximales Freiflächen und 
Raumerlebnis. 

Schwellenfreiheit von oben bis unten
Insgesamt sind auf dem Areal 121 hochwertig ausgestat
tete Wohnungen als 2, 3 und 4ZimmerWohnungen auf 
hohem EnergieeffizienzStandard (KfW55) sowie zwei Tief
garagen mit insgesamt 133 Stellplätzen entstanden. Durch
gängige Schwellenfreiheit von der Tiefgarage bis in die 
Wohnung bietet – unterstützt durch modernste und roll
stuhlgerechte Aufzüge – bestmögliche Mobilität für Jung 
und Alt.

Wohnen mitten in der Stadt
Zu guter Letzt wurden nach einer Bauzeit von dreieinhalb 
Jahren und einem Investitionsvolumen von insgesamt 45 
Millionen Euro die Außenanlagen neu und hochwertig ge
staltet. Die Bewohner des neuen Wohnparks können nun 
alle Vorteile des ruhigen, zentrumsnahen InnenstadtWoh
nens genießen. 

Mit einem Einweihungsfest im Sommer sollte die Wieder
belebung des Quartiers „StiftsstadtWohnen“ in unmittel
barer Nähe zum neuen AllgäuHospiz und Geschäftshaus 

„MM 50“ groß gefeiert werden. Aufgrund der aktuellen 
CoronaPandemie kann die Feier leider nicht stattfinden.   
    



Das Gebäude wurde mit rund 5,6 Millionen Euro Baukosten 
erbaut. Nun wartet nur noch das ehemalige Hauptgebäude 
des früheren Krankenhausstandortes inklusive Waschhaus 
auf Sanierung und Umbau. 

Moderne Mieteinheiten
Die neu entstehenden Mieteinheiten vom Erdgeschoss bis 
zum 2. Obergeschoss wurden in enger Abstimmung mit den 
Mietern geplant und ausgebaut. Diese waren hoch motiviert 
und brachten viele eigene Ideen mit ein. Technisch sind die 
Gewerbeeinheiten mit einer kontrollierten Be und Entlüf
tung ausgestattet und verfügen über ein BUSgesteuertes 
Beschattungssystem. Pro Geschoss beträgt die Größe der 
Mieteinheiten rund 300 m².

Die Mieteinheit im 3. Obergeschoss erfolgte in hochwertiger 
Ausführung durch das Architekturbüro „architektur+raum“ 
aus Kempten. 

Bis auf das Kellergeschoss ist das Geschäftshaus vermietet. 
Bereits im Juli 2020 hat die Gemeinschaftspraxis der Ehe
gatten Schmid ihren Praxisbetrieb aufgenommen. Seit Au
gust sind auch das Unternehmen „Medienpalast Allgäu 
GmbH & Co. KG“ im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss 
sowie die Rechtsanwaltskanzlei für Verkehrsrecht „Cerny 
& Kollegen GmbH“ im 2. Obergeschoss eingezogen.             
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Exakt im Zeitplan konnte trotz der CoronaKrise das 
Geschäftshaus „MM 50“ seinen Mietern übergeben 
werden. In einer Bauzeit von rund 17 Monaten wur
de der Neubau termingerecht abgeschlossen.  

Neues Geschäftshaus rundet das Quartier  
um das ehemalige Klinikum ab
Das Geschäftshaus „MM 50“ ist der letzte Mosaikstein im 
Quartier des ehemaligen Krankenhausstandorts an der 
Memminger Straße. Der moderne Neubau mit seinen vier 
Stockwerken fügt sich mit seiner geschossweise zurück
springenden Fassade sehr gut in das vorhandene städte
bauliche Umfeld ein. Auf einer Bruttogeschossfläche von 
rund 1.800 m² entstehen vier Gewerbeeinheiten. Diese 
werden über ein zentrales Treppenhaus erschlossen. Für 
Barrierefreiheit sorgt eine Aufzuganlage. Der Eingang des 
Geschäftshauses „MM50“ befindet sich in exponierter Lage 
im Bereich der Ecke „Memminger Straße/Madlenerstraße“. 
Wie vom Gestaltungsbeirat gewünscht, erhält das neue 

Haus eine Art Mansarddach. Die Farbgebung der Fassade 
wurde im Hinblick auf die Umgebungsbebauung und den 
HospizNeubau in einem zurückhaltenden Ton gewählt. 
Aufwertung erfährt das Gebäude durch seine Putzstruktur 
mit Besenstrich. 

Gemeinsame Tiefgarage
Die Tiefgarage mit 41 Stellplätzen wird gemeinsam mit dem 
Hospizverein genutzt. Davon stehen den Mitarbeitern des 

„MM50“ 16 Stellplätze zur Verfügung. Zwischen Hospiz und 
Geschäftshaus wurden 24 oberirdische Stellplätze herge
stellt, davon zwei Behindertenstellplätze.

Viel Grün inmitten der Stadt
Trotz der innerstädtischen Lage wurde auf eine attraktive 
Außenanlagengestaltung geachtet und die Anlage dahin
gehend ansprechend gestaltet. Sechs heimische Bäume 
wurden gepflanzt. 

CALGEER-PARKMM50

 _ Moderne Geschäftsräume  

 _ Bruttogeschossfläche rund 1.800 m²

 _ 41 Tiefgaragenstellplätze (mit Hospiz)

 _ 24 oberirdische Stellplätze (mit Hospiz)

 _ Anschluss an das ZAK-Fernwärmenetz

 _ 5,4 Mio. Euro Investitionssumme

INFOS



FUNKENWIESE 

Die „Funkenwiese“ befindet sich 
in schöner, idyllischer Wohnlage 
des beliebten südwestlichen 

Kemptener Stadtteils „Stiftallmey“. 
Ihre Nähe zu idyllischer Natur, die gute 
Infrastruktur, das gehobene Umfeld 
sowie ein nahes, abwechslungsreiches 
Freizeitangebot bieten eine besondere 
und gehobene Wohnqualität.

In nur einem Jahr zur Baureife
Sozialbau hatte das Grundstück 2016 
erworben und binnen eines Jahres die 
Baureife für eine ausgeklügelte, hoch
wertige Bebauung erarbeitet. Städte
baulich wird der neu entstehende 
Wohnpark das gestalterische Binde
glied zwischen den unterschiedlichen 
Gebäudestrukturen der umliegenden 
Wohnbebauungen im Osten und Süden 
herstellen und dennoch seine architek
tonische Eigenständigkeit bekommen. 

Sieben Häuser und drei Tiefgaragen
Die Bebauung des Grundstücks mit 
sieben Mehrfamilienhäusern (vier bis 
sieben Etagen und circa 180 2 bis 
4ZimmerWohnungen) erfolgt in meh
reren Abschnitten von Süden nach Nor
den beginnend mit Haus 6+7, gefolgt 
von Haus 5, 4 und 3 sowie abschlie
ßend mit Haus 2+1.

Bauabschnittsbegleitend entstehen 
drei separate Tiefgaragen (Zufahrt von 
der Leutkircher Straße) mit insgesamt 
rund 200 Stellplätzen, die mit den bau
lichen Grundvoraussetzungen für eine 
optionale Nachrüstung von Starkstrom
Wandladeboxen zur EMobilität seitens 
des Käufers ausgestattet sind. Darüber 
hinaus entstehen entlang der Leutkir
cher Straße zahlreiche öffentliche Be
sucherparkplätze.
 
Der Baustart für die Häuser 6 und 7 mit 
insgesamt 40 Eigentumswohnungen 
erfolgte im Herbst 2018, Ende 2020 
werden sie bezugsfertig sein.

Der Baubeginn für Haus 5 mit 19 Eigen
tumswohnungen folgte im September 
2019 mit einer für Juni 2021 vorgesehe
nen Bezugsfertigkeit.

Im zweiten Verkaufsabschnitt wurde 
im August 2019 mit Haus 4 (41 Eigen
tumswohnungen und eine kleine Ge
werbeeinheit) begonnen. Die Bezugs
fertigkeit der ersten Wohnungen wird 
im Dezember 2021 erfolgen.
  
Alle Eigentumswohnungen der Häuser 
4, 5, 6 und 7 sind bereits verkauft.
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Der dritte Bauabschnitt – Haus 3 – wird 
im Herbst 2020 in den Verkauf gehen.
 
Das Verkaufsangebot wird 27 hoch
wertig ausgestattete 2, 3 und 4Zim
merEigentumswohnungen mit Wohn
flächen von 57138 m² umfassen.

Auch Haus 3 wird – wie die übrigen 
Häuser – im energieeffizient vorbildli
chen „KfW55“Standard errichtet. Der 
Staat bedankt sich dafür bei den Käu
fern mit einem zinsvergünstigten Dar
lehen von bis zu 120.000 Euro sowie 
einem Tilgungszuschuss von bis zu 
18.000 Euro. 

Hier der aktuelle Bautenstand:
Haus 6+7: Maler, Fliesen und Parkett
arbeiten fertiggestellt, Fassade in Fer
tigstellung
Haus 5: Rohinstallation der Gewerke 

„Heizung“, „Sanitär“ und „Elektro“ in 
Ausführung
Haus 4 – östliche Hälfte: im Rohbau, 
Decke über 1. Obergeschoss fertigge
stellt
Haus 4 – westliche Hälfte: Baubeginn 
im September 2020

Zeitlos und elegant
Zeitlose, stilvolle Eleganz sowie hohe 
Wohn und Freiflächenqualität sind 
unser Anspruch für den neuen, hoch
wertigen Wohnpark „Funkenwiese“. 
Durch außergewöhnliche Gebäudefor
men und eine durchdachte Anordnung 
der Gebäudekörper entstehen inner
halb des Wohnquartiers interessante 
Freiräume sowie grüne und anspre
chend gestaltete Binnenflächen und 
Außenanlagen. 

Natur pur inklusive
Das östlich angrenzende Biotop wird 
von Sozialbau revitalisiert und gewährt 
den Bewohnern schöne Ausblicke. Bei 
der Grundrissplanung der Wohnungen 
wurde darauf geachtet, dass mindes
tens ein Fenster auf die Naturschönheit 
ausgerichtet ist. Die geschickt ange
ordneten Gebäudekörper lassen auch 
Spaziergänger entlang der Leutkircher 
Straße einen Blick auf die pure Natur 
erhaschen.              

– trotz Corona-Pandemie im Zeitplan 

FUNKENWIESE



Holzcharakter auch innen
Die tragende Massivholzdecke bleibt an der Decke sichtbar, wodurch 
der Charakter des Holzhauses auch im Innenbereich gewahrt und 
erlebbar bleibt. Die Innenwände sind aus Brandschutzgründen mit 
Gipsfaserplatten beplankt und weiß gestrichen. Die weiteren Ausbau
materialien werden adäquat entschieden.

Barrierearm und mit Balkon
Jedes Geschoss verfügt über eine 2, 3 und 
4ZimmerWohnung mit attraktivem Loggia
balkon nach Süden oder Westen. Alle Bäder sind 
natürlich belichtet (ZweiZimmerWohnungen 
ausgenommen), jeder Wohnung ist im Unterge
schoss ein Kellerraum zugeordnet. Für alle Be
wohner stehen darüber hinaus ein gemeinschaft
licher Fahrradraum sowie ein Wasch und 
Trockenraum zur Verfügung. Alle Geschosse sind 
über einen Aufzug erschlossen und gewährleis
ten einen barrierearmen Zugang.

Brandschutz als Herausforderung
Das Gebäude wird effizient über ein bestehendes Nahwärmenetz im 
Quartier versorgt. Aufgrund der Lage am Weiher werden bei der Er
richtung arten und naturschutzrechtliche Belange berücksichtigt. Eine 
besondere Herausforderung bei einem Holzhaus dieser Höhe stellt das 
Thema „Brandschutz“ dar, an dessen Umsetzung das Team aus Holz
baufirma, Fachingenieuren und Planern hochmotiviert arbeitet.   

WOHNEN AM WEIHER
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Wohnen  
am Weiher   
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A
uf einem bislang unbebauten Grundstück im Kemptener 
Stadtquartier „Thingers“– direkt an einem kleinen Weiher 
– plant Sozialbau ein siebengeschossiges Holzhaus. Im 
Bebauungsplan ist an dieser Stelle ganz bewusst ein hö
heres Gebäude vorgesehen, da es zum einen gut in die 
vorhandene städtebauliche Struktur passt. Zum anderen 

sollen auch weiterhin großzügige Durchblicke zum Weiher möglich 
sein. Im Zuge der Baumaßnahme wird auch der angrenzende Straßen
raum neugestaltet. Das Gebäude bleibt im Eigentum der Sozialbau und 
wird als Mietwohnungsbau errichtet.

Mit dem Aushub begonnen
Die Planungen sind mittlerweile so weit vorangeschritten, dass mit 
dem Aushub bereits im Juni begonnen werden konnte. Das Kellerge
schoss des Holzhauses wird in Massivbauweise erstellt, danach wer
den die vorgefertigten HolzbauElemente errichtet. Die Außenhülle 
des Gebäudes soll inklusive Fenster und Dachabdichtung bis Ende des 
Jahres fertig werden. Nach dem anschließenden Innenausbau kann 
mit der Bezugsfertigkeit im Spätsommer 2021 gerechnet werden.



ÖLTURM
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S
eit 2017 ist das digitale 
Gründerzentrum Allgäu in 
der ehemaligen Kemptener 
Schlichterei untergebracht. 
Das kreative Zentrum passt 

dabei hervor ragend zum Gebiets cha
rakter: Wohnen – Leben – Arbeiten in 
einem Quar tier, fußläufig zur Innen
stadt und mit direkter Anbindung an 
den grünen Naherholungsraum.  

Provisorium hat Bestand
Das ursprünglich nur als temporäre 
Einrichtung auf circa 800 m² geplante 
Gründerzentrum mit seinen 16 Arbeits
plätzen samt Veranstaltungsbühne hat 
sich in den drei Jahren seines Be ste
hens absolut etabliert. Das bewusst 
puristisch gehaltene und gestaltete 

Gebäude hatte sofort den Nerv der 
Gründer getroffen und ist inzwischen 
nicht mehr wegzudenken. Damals 
wurden Einbauten und Konstruktionen 
wiederverwendet, Neuinstallationen 
auf Putz gesetzt und Fehlstellen be
wusst gezeigt: der ehemalige Indust
riecharakter sollte soweit wie möglich 
erhalten werden. Und jetzt möchte 
keiner der Nutzer wieder weg. Ganz im 
Gegenteil: etliche neue Interessenten 
haben sich für diesen coolen Standort 
angesagt, herrscht hier doch ein ganz 
besonderes Flair.

Ölturm zu neuem Leben erwecken
Daher hat sich Sozialbau entschlossen, 
für die aus dem Boden schießenden 
StartupUnternehmen weiteren Platz 

zu schaffen und den alten Ölturm zur 
Erweiterung des Standorts auszu
bauen. Hier sollen nun auf insgesamt 
fünf Etagen und circa 250 m² weitere 
1516 Arbeitsplätze entstehen. Ähnlich 
wie in der Schlichterei werden beste
hen de Elemente in die Neu kon zep tion 
übernommen und der ehemals als Öl
lager genutzte Turm wird zu neuem 
Leben erweckt. Die Industrie archi
tektur wird auch hier weiter fort ge
führt, der historische Charme, wo es 
möglich ist, erhalten. Neben Arbeits
plätzen in den Obergeschossen wird 
zurzeit auch über ein „GründerCafé“ 
im Erd ge schoss nachgedacht, das für 
weitere Verknüpfung sorgen und als 
Meeting Point dienen soll.

Die Fassade des Turms bleibt unbe
rührt, die Fenster werden komplett in 
der Optik der „SheddachHalle“ erneu
ert. Im Inneren entstehen hochmoder
ne, zukunftsorientierte Computerar
beitsplätze, im Kellergeschoss die 
nötigen Nebeneinrichtungen.

Die Planung wurde im Frühjahr 2020 
abgeschlossen, die Abstimmungen mit 
dem Amt für Denkmalpflege laufen. 
Wir hoffen, den engagierten Gründern 
bald neuen Raum für ihre Kreativität 
schaffen zu können.            

I N  A L T E N  M A U E R N
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Erstes 
Jahr 
in den 
Sheddach
Hallen 

U
nter dem Motto „Neue Nutzungen in alten 
Mauern – Transformation der Spinnerei“ 
fing die Sozialbau im Jahr 2013 an, das 
Gelände der ehemaligen Spinnerei und 
Weberei Kempten auf der westlichen Il
lerseite zu entwickeln. Damit wurde 
Kempten ein Areal zurückgegeben, das 

von 150 Jahren Industrie und mehr als einem Jahrzehnt Ver
fall geprägt war.

Die historisch wertvolle, denkmalgeschützte „Alte Spinne
rei“ packte die Sozialbau 2013 an. Entstanden sind moderne 
Büro, Schulungs und Arbeitsräume auf rund 4.000 m² Bü
rofläche an der Iller. Die Schlichterei der Spinnerei und We
berei (heute Digitales Gründerzentrum) mit rund 800 m² 
Fläche wurde 2017 saniert. Seither ist die Halle Digitales 
Gründerzentrum für StartupUnternehmen in coolem Indus
trielook. Als nächster Quartiersbaustein konnte die ehema
lige Pförtnervilla zu einem hochwertigen Bürogebäude hin
ter historischer Fassade saniert werden. Seit Herbst 2018 
nutzen zwei Architekturbüros die entstandenen modernen 
Räume. 

Sensationelle SheddachHallen  
Wie eine ehemalige Industriebrache sehen die „Sheddach
Hallen“ heute nicht mehr aus. Trotzdem sind die Gebäude 
sehr einzigartig und zeugen immer noch von der industriel
len Vergangenheit. Bis auf die Bodenplatte wurde die 125 
Jahre alte StahlSheddachhallenKonstruktion zurückgebaut, 
hunderte Stahlstützen sandgestrahlt, zwischengelagert und 
aufwändig wieder neu aufgebaut. Sehr sensibel musste auf 
die Sondersituation des Industriedenkmals eingegangen 
werden. Heute zeigen die 46 neuen LoftWohnungen erleb
baren Industriecharakter in drei Wohnungstypen von 50 bis 
128 m² Wohnfläche. Die OstWohnungen ermöglichen einen 
idyllischen Blick auf die Iller und „funktionieren“ wie ein 
Reihenhaus über drei Ebenen. Im mittleren Trakt der „Shed
dachHallen“ wurden kompakte „Back to Back“Wohnungen 
mit 1 ½ Zimmern errichtet, westseitig sind es Loftwohnun
gen mit 2 ½ Zimmern.
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Wohnen im Industriedenkmal mitten in Kempten? Was 
für viele schwer vorstellbar klingt, ist für Anke (27) 

und Johanna (30) Realität. Die beiden Freundinnen wohnen 
seit Mitte 2019 in einem neu sanierten Teilstück der ehe
maligen Spinnerei und Weberei Kempten: In den sogenann
ten „SheddachHallen“. Wir waren vor Ort zu Besuch und 
erfuhren, wie gut der Spagat zwischen Wohlfühloase, enger 
Nachbarschaft und Industrieflair funktioniert.

Warum sich die beiden für diese Wohnungen entschieden 
haben und was die Wohnungen ihrer Meinung nach beson
ders macht, erfahren wir in einem netten Gespräch mit den 
beiden. 

Wieso habt ihr euch für die SheddachHallen als Wohnraum 
entschieden?

Anke: Das Gebäude und seine einzelnen Wohnungen haben 
viel Charme. Hier trifft Geschichte auf modernes Wohnen 

– das ist etwas Besonderes, was man nicht so oft findet. 

Johanna: Gerade der luftige, offene 
„Loftstyle“ machen die „SheddachHal
len“ aus. Auch der Außenbereich der 
Wohnungen ist sehr offen gestaltet. Die 
Nähe zur Iller als Naherholungsgebiet, 
was für mich wichtig war und die Tat
sache, dass es ein bezahlbarer Wohn
raum ist, machten die Wohnungen noch 
attraktiver. 

Wo habt ihr vorher gewohnt? 
Warum habt ihr euch für Kempten ent-
schieden?

Anke: Ich bin Allgäuerin und komme 
aus einem kleinen Ort bei Rettenberg. 
Dort habe ich auch bis letztes Jahr noch 
gewohnt. Ich bin nach Kempten gezo
gen, weil nahezu mein ganzer Freun
deskreis hier wohnt. Außerdem arbeite 
ich hier und genieße die vielfältigen 
Möglichkeiten, die Kempten mir bietet 
ohne eine große Fahrzeit auf mich zu 
nehmen.

Johanna: Ich bin gebürtige Augs
burgerin und wohne seit dem Studium 
in Kempten. Vorher habe ich in einer 
Altbauwohnung in der Bahnhofsstraße 
gewohnt. Anke und ich sind schon lan
ge befreundet und gemeinsam haben 
wir beschlossen, das Experiment 

„SheddachHallen“ zu wagen. 

Stichwort Nachbarschaft. In den SheddachHallen rückt man 
aufgrund der Architektur schon näher zusammen. Wie ist 
das für euch?

Anke: Wir kannten unsere zukünftigen Nachbarn vor un
serem Einzug nicht. Somit war es für uns spannend zu er
fahren mit wem wir hier Tür an Tür zusammenwohnen 
werden. Am Ende waren wir ein bunter Haufen aus jungen 
Singles und jüngeren und älteren Pärchen und wir verste
hen uns sichtlich gut. Und wenn die Hundedame oder das 
Kätzchen von gegenüber bei mir vorbeischauen will, ist das 
auch kein Problem.

Johanna: Auf der Terrasse vor der Wohnung mit den Nach
barn ein FeierabendBier genießen oder spontan zusammen 
grillen, macht den besonderen Reiz aus, hier zu wohnen. 
Alle profitieren von einer ganz besonderen Nachbarschaft, 
die man vorher so nicht kannte.

HOMESTORY

Jede von euch hat ja eine eigene, iden-
tische Wohnung und Terrasse mit 55 
Quadratmeter, direkt nebeneinander. 
Ihr habt eure vier Wände sehr indivi-
duell gestaltet. Ist das im Industrie-
denkmal einfach?

Anke: Das Bad, die Küche, die Böden 
und Fließen waren bereits vorhanden. 
Ansonsten konnten wir uns bei der 
Gestaltung frei entfalten, was uns sehr 
wichtig war. Der Kreativität waren kei
ne Grenzen gesetzt. Toll ist auch, dass 
Sozialbau als Vermieter eine Tiefgara
ge gebaut hat. So bleibt uns die lästige 
Parkplatzsuche mitten in der Stadt 
erspart. 

Johanna: Das stimmt. Natürlich muss 
man sich schon nach der Raumstruktur 
etwas richten. Man muss sich seine 
Stellflächen gut einteilen. Positiv ist, 
dass die Wohnungen sehr hell sind 
und sich der Wohnraum durch die zwei 
Etagen gut aufteilt.

FAZIT: Was würdet ihr einer Person 
raten, die aktuell auch überlegt ein 

„Wohnexperiment“ zu wagen?

Anke: Auf alle Fälle ausprobieren! Es 
muss nicht immer der Neubau im 
Wohngebiet sein, auch alternative 
Wohnformen sind interessant.

Johanna: Ausprobieren! Natürlich 
muss man auch mal flexibler sein. Wir 
haben uns z.B. auch an unsere „Fans“, 
also Radler oder Tagestouristen, die 
entlang der Iller unterwegs sind und 
sich ganz fasziniert bei uns verirren, 
gewöhnt. Wir freuen uns, anderen von 
den „SheddachHallen“ zu erzählen!     

(Artikel in Zusammenarbeit 
mit der Allgäu GmbH)

Wir haben Anke und Johanna in ihren  
coolen „Back to Back“-Wohnungen 
besucht 
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HIP-HOPMIT PAULA

A
uch in diesem Jahr bieten wir 
wieder im Rahmen des Kemp
tener TANZherbstes für Kids 
und Teens ab acht Jahren 
zwei spannende Hip Hop 
Workshops mit Paula an, die 
seit vielen Jahren Hip Hop 

tanzt und eine professionelle Ausbildung zur Büh
nentänzerin/Tanzpädagogin im KARI.TANZHAUS 
in Kempten absolviert hat. Unterstützt werden die 
Workshops von Sozialbau und ikarus.thingers.  

SPASS UND 
POWER 
GARANTIERT
In den jeweils einstündigen Workshops erarbeitet 
Paula mit euch eine spannende und fetzige 
 Choreografie mit aktuellen Moves, powervollen 
Kombinationen und abgefahrenen Schritten aus 
dem HipHop. 

INFO UND 
ANMELDUNG
bis 10.10.2020 über info@tanzherbstkempten.de 
oder unter 0831/23582!

WO-WIEVIEL-WANN?
Tanzworkshop im Bürgertreff Thingers,  
Schwalbenweg 71, 87439 Kempten 
WorkshopGebühr: 3 Euro
Freitag, 16. Oktober, 16:00 – 17:00 Uhr, 812 Jahre
Freitag, 16. Oktober, 17:00 – 18:00 Uhr, ab 13 Jahre

Dm bist motiviert und engagiert, hast kaufmän
nisches Interesse und bist auf der Suche nach 
einer passenden Ausbildung? Dann bietet Dir 
Sozialbau eine Perspektive in der Berufsausbil
dung zur/zum Immobilienkauffrau/mann.  

 
Im Rahmen der dreijährigen Berufsausbildung wirst Du 
in allen ausbildungsrelevanten Fachbereichen eingesetzt. 
Durch ein sehr großes Maß an fachlicher und persönlicher 
Kompetenz der betrieblichen Ausbildungsverantwortli
chen wirst Du bestens auf die Abschlussprüfungen und 
das spätere Berufsleben vorbereitet. 

Ob Vermietungsgespräch, baurechtliche Themen, Abrech
nungserstellung oder Wohnungsabnahme, während Dei
ner Ausbildung bekommst Du alles in der Praxis mit.

Interesse geweckt?
Für weitere Informationen fordere einfach unseren Aus
bildungsflyer für das Ausbildungsjahr 2021/22 an oder 
informiere Dich über das Internet!

www.sozialbau.de
www.azubiyo.de

Frau Victoria Röck
Tel: 083125287 110
EMail: victoria.roeck@sozialbau.de
                  

AZUBIS 
GESUCHT!

Schülerinnen und Schüler
aufgepasst –  

Wir 
bewerben 

uns bei 

Dir 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau / 

zum Immobilienkaufmann

Einblick in alle Abteilungen und 
Mitarbeit in jedem Bereich.

Wir 

dir
erleben 

mit

Immobilienkauffrau / Immobilienkaufmann –
eine Ausbildung mit viel Abwechslung!

Wohnungseigentumsverwal-
tung / Gebäudemanagement  

Wir stellen für Eigentümergemein- 
schaften die Verwaltung und Be-
treuung sicher und führen Sanie-
rungsmaßnahmen durch. Du lernst 
hier die Gewerbevermietung und 
die Parkhausbewirtschaftung 
kennen. 

Regiebetrieb und 
Hausmeisterei  

Wir erledigen Kleininstandhaltun-
gen und ganze Badsanierungen in 
den Wohnanlagen. Unsere Haus-
meister sorgen für Sauberkeit und 
Ordnung in den Wohnquartieren. 

Technische  
Gebäudebewirtschaftung 

Wir meistern in diesem Team die  
Planung und Durchführung von 
ganzheitlichen Modernisierungs- 
maßnahmen. 

Rechnungswesen und IT

Wir steuern die finanziellen  
Leistungen für alle Abteilungen. 
Hier werden Rechnungen bezahlt, 
Mieten verbucht und Bilanzen 
erstellt. 

Bau und Verkauf

Wir planen Eigenheime, Mehrfami- 
lienhäuser, sowie Gewerbe- und 
Parkraumimmobilien. An der Seite 
von Architekten und Bauleitern 
kannst auch Du die einzelnen  
Bauphasen miterleben.

Mieterservice

Wir betreuen rund 10.000 Mieter 
und 1.500 Wohnungsinteressenten 
pro Jahr – von Besichtigungen 
über Mietverträge bis hin zu 
Kleininstandhaltungen. 

Förderung, die zu Dir passt. 

Wir 
bieten  

Dir

• hohe Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag
• Sondervergütungen
• 30 Tage Urlaub im Jahr
• flexible Arbeitszeiten
• Betriebliche Gesundheitsförderung
• mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber  
 (Top JOB, Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb AGV)
• hohe Übernahmequote nach der Ausbildung
• Nachwuchsförderprogramm

Was die Ausbildung bei Sozialbau  
zu etwas Besonderem macht!

Lisa-Marie Gunsilius 
3. Lehrjahr

Besonders toll finde ich die Zuschüsse  
zur Gesundheitsförderung. Ich freue mich, 

dass mein Arbeitgeber z.B. meinen 
Fitnessvertrag bezuschusst. Sport 

ist für mich persönlich der beste 
Ausgleich nach einem intensi-
ven Arbeitstag.

Wir 
Begleiten  

dich
auf Deinem Weg bei Sozialbau und geben Dir 

die Möglichkeit Dich zu entfalten.

Unsere Wurzeln liegen im Herzen des Allgäus, Heimat und Familie stehen im 
Fokus unserer Philosophie. Wir geben Menschen ein Zuhause und dieses Gefühl 
möchten wir auch Dir bei uns geben. 

Du bist Teil unseres Teams, wir unterstützen Dich während Deiner Ausbildung 
und stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite. 

Eine familiäre und freundliche Atmosphäre ist uns wichtig für eine gute Zusam-
menarbeit. Bei uns treffen Menschen aufeinander – erfahrene Mitarbeiter und 
Neulinge können voneinander lernen. 

Ein Team, viele Projekte,  
zahlreiche Möglichkeiten.

Du wirst ein Teil vom Wir

Bianca Mayr
2. Lehrjahr

Die familiäre und freundliche  
Atmosphäre ist hier sehr wichtig.  

Wir setzen viele verschiedene  
Azubi-Projekte um, wobei  

Teamgeist gefragt ist.

Wir 

dir
hören

bald von

Bewirb Dich jetzt bei uns
und werde ein Teil von Sozialbau.

Wenn auch Du Teil des Sozialbau Teams werden möchtest, 
sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 30.09. 
und überzeuge uns von Dir. 

Wir freuen uns auf Dich!

Du hast Interesse?  
Wir bieten ganzjährig bis zu 12 Praktikumsplätze an.
• Dauer 1 Woche
• Durchlauf der Abteilungen
• Betreuung durch Praktikumspaten (Auszubildende)
• Kennenlernen der Ausbildungsinhalte
• Einblicke in das Unternehmen

Schnupper doch mal bei uns rein!

Oder bewirb Dich gleich direkt  
und werde Teil unseres Teams!

die Sozialbau

Wohnungs- und 

Städtebau GmbH

Allgäuer Straße 1

87435 Kempten

Telefon: 0831 252 87 11

E-Mail: info@sozialbau.de

www.sozialbau.de

Bewirb  
dich jetzt!  

Bis zum 
30.09.

Du willst mehr von unseren Azubis hören? 
Dann folge uns auf unserer Facebookseite!  
www.facebook.com/SozialbauKemptenGmbH



??
Was wird zur Erweiterung des digitalen Gründerzentrums Allgäu ausgebaut?

Wo sind die neuen Loftwohnungen an der Iller untergebracht?

Was errichtet die Sozialbau ab Frühjahr 2021 in der Kemptener Innenstadt?

Auf welcher Wiese werden im Stiftallmey ca. 180 Wohnungen erstellt?

In welchem Stadtquartier wird das aktuell höchste Massiv Holzhaus im Allgäu?

In welcher Straße befindet sich das AllgäuHospiz?
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Impressum

Für das Preisrätsel unserer 60. Aus
gabe „Heimat neu leben“ wurde 
 unter den vielen richtigen Einsen
dungen mit dem Lösungswort „DI-
GITALISIERUNG“ Herr Peter Dös
singer als Gewinner ausgelost.

Unser Foto zeigt Herrn Dössinger, der 
von Herrn Thomas Krech, Abtei
lungsleiter Wohnungseigentumsver
waltung, einen Essensgutschein im 
Wert von 50, Euro überreicht be
kommt. Die Sozialbau gratuliert.                                

Auflösung des Rätsels  
unserer letzten Ausgabe

(Datenschutzhinweis: Die Verwendung und 
Speicherung Ihrer Daten ist beschränkt auf den 
Umfang, der zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung dieses Preisrätsels erforderlich ist.)

RÄTSELN SIE MIT!

   
 

Gewinnen Sie einen Essensgutschein im Wert  
von 50 Euro. Schreiben Sie das richtige Lösungswort  
auf eine Postkarte und schicken Sie diese bis zum  
31.10.2020 an: die Sozialbau,  Redaktion Heimat neu Leben,  
Allgäuer Straße 1, 87435 Kempten. Unter allen richtigen  
Einsendungen entscheidet das Los. Viel Glück!

LÖSUNGSWORT
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