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t wird in der christlichen Tradition auch als
nden. Als christliches Fest wird Pfingsten
. Unser Foto zeigt die Darstellung des Hei-
,asilika. Foto: Ralf Lienert
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kniffligen Situationen
ein Messer tragen

aus dem Nähkästchen, ,,sind mitun-
ter die schwierigsten Gäste." Zum
einen wihden sie mit einer Selbst-
verständlichkeit Extrawiinsche äu-
ßern und besondere Unterwürfig-
keit von den Hotelangestellten er-
warten. ,,Die wollen am liebsten,
dass man auf Knien zu ihnen
rutscht", hat die 25-JäIvige festge-
stellt. Zum anderen lasse ihr Beneh-
men oft zu wünschen übrig.

Beispiele? Ihr Chef legt mit diesen
Anekdoten vor: ,,Die Liedermacher
Wolfgang Ambros und Geor! Dan-
zer hockten nachts sturzbesoffen auf
der Hoteltreppe und grölten. Als
wir sie um Ruhe baten, wurden sie
ausf;dllig." Und noch eine: ,,Udo
Jürgens wollte schon morgens um 7
Uhr ein Zimmer beziehen. Am
liebsten aber gar nicht zahlen."

Und schließlich nennt auch die
Angestellte einen Namen: ,,Nach
der Abreise der Sängerin Nana
Mouskouri hatten wir in ihrem total
unordentlichen Zimmer besonders
viel zu tun." Na ja, meint sie, im-
merhin besser als die Geschichte in
New York. Man kann ihr nicht wi-
dersprechen.
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Fraktion hat es jetzt einige Umbe-
setzungen in den Ausschüssen gege-
ben. In der jiturgsten Stadtratssit-
zung gab Oberbürgermeister Dr.
Ulrich Netzer die neuen Nennungen
bekannt. So wird künftig Edgar
Rölz im Liegenschaftsausschuss tä-
tig sein (bisher Karl Sperl). Im Ju-
gendhilfeausschuss wechseln Birgit
Geppert und Andreas Kibler ihre
Positionen. So wird Geppert künftig
Kibler vertreten. Bisher war das
umgekehrt. Daflir ist Birgit Geppert
künftig im Ausschuss fih Soziale
Fragen (bisher Kibler} l mor 1

SPD: Fassaden
Sudhaus erhalten

Kempten Das Sudhaus auf dem
Brauhaus-Gelände war Thema in
der jüngsten Fraktionssitzung der
Stadtrats-SPD. Siegfried Oberdör-
fer berichtete von der Begehung
und fand: Nach seiner Ansicht kön-
ne die Fraktion dem Vorhaben nicht
zustimmen, ein über 100 Jahre altes
Gebäude, das zwar nicht denkmal-
geschützt sei, abzureißen, tun es an
anderer Stelle und ein Stockwerk
verkleinert wieder aufzubauen.
Auch wenn die gemalte Sudhausfas-
sade erst knapp 40Jahre alt sei, ste-
he dieses Gebäude repräsentativ für
die Tradition das Kemptener Brau-
wesen. Generell war sich die SPD-
Fraktion einig, dass es nicht gut sei,
mit potemkinschen Bauten eine
Historizität vorzugaukeln. Darum
müsse alles versucht werden, zu-
mindest die Fassaden dieses histori-
schen Gebäudes zu erhalten, auch
wenn dies eine starke Herausforde-
rung für den Investor darstelle. Dies
entspreche auch dem lüTunsch der
Bevölkerung, wohl aus dei Erfah-
rung heraus, dass Kempten in frü-
heren Zeiten leider einige histori-
sche Bauten vielleicht zu leichtfertig
verloren habe.

Für die SPD-Fraktion ist deshalb
ein neuer kreativer Planungsansatz
für und um das Sudhaus notwendig.
Als letzte Konsequenz, wenn keine
vernünftige, tragbare und finanzier-
bare Lösung zu verwirklichen sei,
wäre ein Abriss des Sudhauses die
ehrlichere Konsequenz als ein Vor-
gaukeln einer Scheinhistorie. (az )
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