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Locker, lebensfroh,
lebhaft, laut,

lallend, lehrreich
Sicherheitskonzept Polizei ist verstärkt beim

Stadtfest präsent. Das Fazit: alles gut

Kempten Locker, lebensfroh, lecker
– so waren die Tage. Das Kempte-
ner Stadtfest bot am vergangenen
Wochenende wieder einmal ein der-
art vielfältiges Programm, dass es
Tausende Besucher beschwingt ge-
nossen. „Untertags sind wir nicht
gefragt“, sagte Polizei-Einsatzleiter
Andreas Ruepp. Lau, lebhaft, laut –
so war der Samstagabend. Auf den
Bühnen rockte es, vor den Bühnen
wiegten sich die einen im Takt, an-
dere prosteten sich zu. „Von Pille-
palle abgesehen alles im grünen Be-
reich“, wertete Ruepp. Lallend,
lang, lehrreich – so war die Nacht
zum Sonntag. Betrunkene wankten
nach Hause, die vom Kemptener Ci-
ty-Management beauftragten priva-
ten Security-Kräfte zeigten muskel-
bepackt Präsenz auf dem Residenz-
platz. „Das Sicherheitskonzept fürs
Stadtfest ist aufgegangenen“, zog
der Einsatzleiter erleichtert Bilanz
für eine Vielzahl von Änderungen.
● Lustig ist anders: Die Ausgangs-
lage für das Feier-Wochenende war
aus Sicht der Polizei herausfor-
dernd: Im vergangenen Jahr hatte es
auf dem Residenzplatz massenhaft
zerschlagene Flaschen und eine Rei-
he von Körperverletzungen gege-
ben. Zudem war erst vor einer Wo-
che eine Feier von 800 Jugendlichen
auf dem Illerdamm eskaliert, Poli-
zisten mussten das Treffen auflösen.
● Limitiert: Polizei-Einsatzleiter
Ruepp hatte fürs Stadtrest Unter-
stützung durch die Bereitschaftspo-
lizei angefordert. Am Freitagabend
kamen Beamte aus München. Der
Abend war harmlos, weil Gewitter
den Besucherandrang in Grenzen
hielten. Für den Samstagabend er-
hielt Ruepp eine Absage der Bepo.
Die Folge angesichts vieler unbe-
setzter Stellen in der Wache: Die

„Freischicht“ musste ran, Beamte,
die bereits beide Nächte davor im
Dienst waren. Die 20 jungen Frauen
und Männer nahmen es gelassen.
● Logistisch wurden die Sicher-
heitsvorkehrungen im Vergleich zu
2017 stark verändert. Alle Zufahr-
ten zu den Innenstadtplätzen wur-
den mit Pollern abgegrenzt. „Den
Verkehr damit draußen zu lassen,
hat insgesamt viel entspannt“, sagte
Ruepp. Gelassen nahmen die Besu-
cher Rucksack- und Taschenkon-
trollen an den eigens für den Resi-
denzplatz geschaffenen Zugängen
hin. Aufregung: Fehlanzeige, ob-
wohl manchen mitgebrachte Alko-
holika abgenommen wurden. Er-
gebnis: viel weniger Scherben.
● Lebenserfahren: Polizeiführer Ru-
epp streifte wie die anderen Beam-
ten ständig durch die Innenstadt
und erahnte mit seiner Erfahrung,
wo sich etwas hochschaukeln könn-
te. Die Gruppe junger Türken, die
sich in eine dunkle Ecke zurückzog
– vorsorglich wurden die Identitäten
festgestellt. Betrunkene, die eine
Faust reckten – der neu verpflichte-
te Security-Dienst zeigte Präsenz.
● Leichenblass waren einige junge
Frauen, die sturzbetrunken von den
Johannitern versorgt wurden. Schon
beim „Vorglühen“ am Samstag-
nachmittag war eine 14-jährige mit
1,4 Promille Alkohol im Blut aufge-
griffen worden – im Hofgarten,
nicht wie oftmals am Illerdamm.
Dort schauten Streifen mehrfach
vorbei. Diesmal war kaum etwas los.
Um das „Kofferraumsaufen“ Ju-
gendlicher zu unterbinden, fordert
die Polizei nach Worten von Ruepp
entlang des Damms ein nächtliches
Parkverbot. Ganz vermeiden ließen
sich Exzesse kaum: „Irgendeinen
Hotspot hat jede Stadt.“
● Lobenswert ist nach Einschätzung
der Polizei die Gesamtbilanz mit ei-
ner sehr überschaubaren Anzahl an
Delikten: Ein betrunkener Afghane,
der einen Polizeibeamten bespuck-
te, zwei leicht verletzte Männer, die
von sieben Jugendlichen verprügelt
wurden, ein 26-Jähriger, der eine
Flasche Schnaps stahl, ein Unbe-
kannter, der einem 20-Jährigen den
Geldbeutel entwendete, ein „süd-
ländischer Typ“, der einem 18-Jäh-
rigen mit der Faust ins Gesicht
schlug und floh.
● Leidvoll Die Stadtfest-Ereignisse
erschienen den Beamten wie „Pille-
palle“, als sie am Sonntagmorgen
gegen 2 Uhr zur Wache kamen und
hörten: In einem Büro saß eine Mut-
ter mit einer Zwölfjährigen, die von
einem 27-Jährigen anderswo miss-
braucht worden sein soll ... (jan)

Taschenkontrollen der Stadtfestbesucher
verliefen völlig problemlos, die meisten
hatten ohnehin nichts dabei, was zu be�
anstanden gewesen wäre.

Vorbereitung auf eine lange Nacht: Am Samstag um 20 Uhr stimmte Einsatzleiter An�
dreas Ruepp die 20 Kollegen der Stadtfest�Gruppe sowie die normale Schicht der Po�
lizei�Inspektion darauf ein, was im Fall des Falles zu tun ist. Gegen 2 Uhr nachts wa�
ren alle froh, dass vieles Theorie blieb. Fotos: Martina Diemand

Wann haben die Kleinsten schon mal Gelegenheit, vor großem
Publikum aufzutreten? Die Mädchen der Tanzschule „J&J Dance
Kempten“ zeigten stolz, was sie gelernt haben.

Auf dem Sankt Mang�Platz kickten die E� und F�Junioren ver�
schiedener Vereine bei einem von der Sozialbau ausgeschrie�
benen Soccer�Cup.

In der Bahnhofstraße zwischen Fischerstraße und Kottener Straße ist normalerweise
der Verkehr verbannt: Am Samstag durften die kleinsten auf einem Parcours nach
Herzenslust fahren.

Die „Lausbuam“ waren ganz nach dem Musikgeschmack vieler Festwochen�Besucher. Bei einem Auftritt am Samstagabend auf
dem proppenvollen Rathausplatz sorgten sie für Stimmung. Fotos: Martina Diemand

Auf der Iller Kajakfahren ist im Stadtge�
biet ein seltenes Vergnügen. Der Kanu
Club Allgäu machte es möglich.

»Mehr Fotos vom Kemptener
Stadtfest gibt’s im Internet
auf www.allgaeu.life

Mesner Mike Uhlig schlug mit einem
Hammer die neue Friedensglocke auf
dem St. Mang�Platz an – und die meisten
fanden den Klang schön. Foto: Rohlmann

Kempten In das Geläut der fünf Glo-
cken im Turm der evangelischen St.
Mang-Kirche stimmt zu besonderen
Anlässen jetzt auch eine kleine Frie-
densglocke mit ein. Sie hing früher
im Kirchturm, steht jetzt auf dem
Platz und wurde gestern erstmals
nach der Weihe von Mesner Mike
Uhlig angeschlagen.

Vorausgegangen war ein ökume-
nischer Gottesdienstes zum Ab-
schluss des Stadtfestes. Als der Mes-
ner einen Hammer nahm und die
Glocke anschlug klang sie in den
Ohren der Anwesenden „doch
schön“. Das war bemerkenswert,
denn droben auf dem Turm war sie
aus Sicht vieler Beteiligter keine
Zierde: „Sie entstand aus Opfern
der Gemeinde im Notjahr 1948“,
erinnerte der katholische Dekan
Bernhard Ehler bei der Segnung an
die Geschichte. „Und sie klang nicht
schön, weil sie aus allen möglichen
Materialien gegossen worden war.“

Die Kemptener Bürgerin Lilo
Philipp erinnerte sich einst folgen-
dermaßen an das Jahr 1948: „Da-
mals wurden Kupferschalen, Zinn-
deckel, einfach alle möglichen Edel-
metalle für die Glocke gesammelt.
Ich durfte unsere Kostbarkeiten di-
rekt abliefern und fühlte mich in der
Waschküche des Pfarramtes, wo al-
les gelagert wurde, wie in der
Schatzkammer von 1001er Nacht.“
Gegossen wurde die heutige Frie-
densglocke in der Glockengießerei
Gebhardt in Kempten. Festlich von
ihrem Vater Friedrich Städele (von
der gleichnamigen Gärtnerei) ge-
schmückt, wurde die Glocke an ei-
nem Festsonntag mithilfe von Seilen
von vielen Kindern in die Höhe ge-
zogen.

Als im vergangenen Jahr die Glo-
cken der St. Mang-Kirche erneuert
wurden, entschied man sich, die
„Pax“ als sechste auf den Platz zu
stellen. Beim Gottesdienst zur Wei-
he beschäftigten sich in einer Dia-
log-Predigt der evangelische Dekan
Jörg Dittmar und Oberbürgermeis-
ter Thomas Kiechle mit „200 Jahre
Kempten - ein gesundes Wir-Ge-
fühl“. Dittmar fasste es so zusam-
men: „Wir hören nicht auf, einander
zu brauchen, nur Miteinander kann
für die Stadt ein wirklicher Segen
entstehen.“ Wichtig sei bei allen ge-
genteiligen Ansichten zu den vielen
Dingen des Lebens, sagte Kiechle,
nicht zu richten, sondern die ge-
meinsamen Ziele im Auge zu haben.

Für den Rotary-Club Kempten
erinnerte Präsident Dr. Hubert
Lepperdinger an die Verwirkli-
chung des Glocken-Projektes.
„Pax“ stehe für Frieden - aber auch
für einen Pakt, einen Vertrag. Ge-
meinsam sei die Idee der Pax-Glo-
cke von der Kirchengemeinde, der
Stadt und dem Rotary Club umge-
setzt worden. (mor)

Und plötzlich
klingt sie

doch schön
Ausgesonderte Glocke

auf St. Mang-Platz
aufgestellt

35 000�fache gute Laune
Besuchermagnet Kemptener Plätze und Geschäfte am Wochenende voll

Kempten Das Kemptener Stadtfest
war wie alle Jahre ein Besuchermag-
net: Trotz eines regnerischen Don-
nerstag und Freitag kamen insge-
samt untertags und abends bis Sonn-
tag etwa 35000 Besucher. Katinka
Zimmer zog für das City-Manage-
ment eine rundherum positive Bi-
lanz: „Es hat alles wunderbar ge-
passt. Wir sind sehr zufrieden.“

Das City-Management als Zu-
sammenschluss des Handels und der
Stadt hat nochmals mehr Programm
auf die Beine gestellt als in den ver-
gangenen Jahren. Und Tausende
wollten daran teilhaben, als Zu-

schauer wie als Teilnehmer. Vor
dem Forum Allgäu, auf dem Rat-
hausplatz und dem Sankt Mang-
Platz trafen sich untertags die Fami-
lien und abends das bürgerliche Pu-
blikum, auf dem Residenzplatz un-
tertags Sportinteressierte und
abends jugendliches Partyvolk. Und
so ganz nebenbei gingen viele noch
in die Geschäfte und kauften ein.

Riesiges Programm, immer noch
größeres Finanzbudget, dem City-
Management-Vorsitzenden Christi-
an Martinsohn und Geschäftsführe-
rin Zimmer war die Anspannung am
Samstagabend deutlich anzusehen.

Doch je länger der Abend dauerte,
desto entspannter wurden sie. Keine
gravierenden Vorkommnisse, son-
dern nur tausendfach gute Laune.

Pünktlich um Mitternacht endete
in der Nacht zum Sonntag das Pro-
gramm, bei den sommerlichen
Temperaturen zog es viele aber
nicht nach Hause. Entweder ließen
sie sich Zeit beim Austrinken oder
sie steuerten eines der Nachtlokale
an. (az)


