
Schwerpunktbereiche

Entwicklungsvarianten 

Auf der Grundlage der dargestellten 
Planungsprinzipien und der Entwicklungsvarianten 
wurden vertiefte Raumbetrachtungen erarbeitet, 
um den in der Bestandsanalyse ermittelten Bedarf 
an Nutzungen den vorhandenen Potenzialflächen 
zuzuordnen. Hierbei wurden die jeweiligen lokalen 
Randbedingungen und Wechselbeziehungen mit 
anderen Nutzungen berücksichtigt, jedoch nicht die 
aktuellen Eigentumsverhältnisse.

1. Sozialraum und Image (Gesamtgebiet)
2. Ziegeltörle
3. Augsburger Straße
4. Baltensiedlung
5. Freiraumnetz und Knotenpunkte (Gesamtgebiet)
6. Spielflächen (Gesamtgebiet)
7. Wohnumfeldverbesserung am Beispiel Kalker Feld

40

  Entwicklungsvarianten und Bewertung der Potenzialgebiete  
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Image und Stadtteilentwicklung - Memmingen-Ost 
verändert sein Gesicht

Die getroffenen Aussagen zu den Wechselwirkungen 
zwischen Image und Stadtteilentwicklung aus 
der Stufe I sind in der Stufe II insbesondere 
durch die durchgeführte Bürgerbeteiligung 
(Stadtteil-Arbeitskreis, Offene Planungswerkstatt, 
Einzelgespräche) weiterentwickelt worden. 
Anzumerken ist, dass die „Markenentwicklung“ für 
ein Quartier/einen Stadtteil eine hochkomplexe und 
ressourcenintensive Daueraufgabe darstellt. Für das 
„Branding von Quartieren“ in Mittelstädten gibt es 
noch keine bzw. kaum erprobte Fallbeispiele (anders 
sieht die Situation in Metropolen/Großstädten aus). 
Dennoch ist festzustellen, dass in Memmingen auch im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung des Sozialraumes 
diese Wechselwirkung zukünftig (z.B. durch das 
Quartiersmanagement und die aktive Bürgerschaft) 
aufzugreifen ist. Denn eines ist klar, die sichtbare 
räumliche Umwelt ist für die Identität der Anwohner 
sehr relevant. Damit rücken insbesondere auch 
Qualitätsmaßstäbe bei zukünftigen Investitions-/
Bauprojekten in den Mittelpunkt. Mit kommunikativen 
oder aktivierenden Einzelmaßnahmen alleine lässt 
sich das „schiefe“ Image von Memmingen-Ost nicht 
revidieren.

In den zahlreich durchgeführten (Einzel-)Gesprächen 
im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde deutlich, 
dass die subjektive Bewertung des Quartiers 
durch die Bevölkerung in Memmingen in Teilen 
nicht mit der objektiven Situation im Einklang 
steht. Diese Erkenntnis bedeutet im Weiteren, dass 
positive Faktoren bzw. Wertigkeiten des Quartiers 
deutlicher herauszuarbeiten und „zu markieren“ 
sind. Kommunikative Maßnahmen im Rahmen 
der Identitäts- und Imageförderung stellen einen 
weiteren, wichtigen Baustein der Quartiersentwicklung 
in Memmingen-Ost dar. Hierzu zählt auch eine 
aktive Öffentlichkeitsarbeit, die sich intensiv mit 
den Quartiersstrukturen und -entwicklungen 
auseinandersetzt.

Leitbildansatz: Nachhaltige Aufwertung 
des Memminger Osten als Wohn- und 
Unternehmensstandort, Stärkung der Identität 
und schrittweise Entwicklung eines positiven 
Images durch bauliche und stadträumliche 
Projekte, die konsequente Umsetzung eines 
Kommunikationskonzeptes, den Aufbau von 
Netzwerkstrukturen sowie weitere informelle 
Maßnahmen zur Förderung von Ökonomie und 
Sozialstrukturen.

3.1 Sozialraum und Image

Ausgehend von dem Leitbildansatz lässt sich 
nachfolgendes Strategiebündel ableiten:

Kommunikation und „informelle“ Maßnahmen 

•  Mit einem spezifischen Namen oder Slogan 
werden die Stärken des Stadtteils „MM-Ost“ und 
seine Besonderheiten fokussiert dargestellt. Ein 
„einprägsamer Spruch“ verkörpert auf dieser 
Grundlage die zukünftigen Entwicklungsperspektiven 
von Memmingen-Ost (ob und in welcher Form der 
städtebauliche Begriff „Soziale Stadt“ hierbei in den 
Vordergrund gerückt werden soll, sollte noch mit den 
Akteuren abgestimmt werden). 

•  Die Durchführung von kulturellen/künstlerischen 
Veranstaltungen im Quartier wurde von den Bürgern 
als sinnvolle Maßnahme zum Ausdruck gebracht. 
Die aktive Einbindung der lokalen Potentiale in 
diese Aktivitäten ist hierbei äußerst wichtig und 
fördert wiederum die Identifikation mit dem 
Quartier. Die künstlerischen und/oder musikalischen 
Darbietungen lassen sich entweder stationär (z.B. in 
Gastronomiebetrieben als regelmäßiger JazzSontag) 
oder dynamisch (z.B. in Form eines Kultur-Umzuges 
durch den Stadtteil) durchführen. 

•  Im Hinblick auf eine Imagestärkung von 
Memmingen-Ost muss sich die Kommunikation 
bzw. Netzwerkförderung (z.B. durch das 
Quartiersmanagement) auf alle vorhandenen 
Zielgruppen im Quartier fokussieren und nicht auf 
einzelne soziale Gruppen. Auch dieser Wunsch 
wurde im Rahmen der Beteiligung von den 
Bürgern  zum Ausdruck gebracht. Zudem gelingt 
es nur mit einem solchen integrativen Ansatz, die 
vorhandenen Potenziale zu aktivieren. Die Struktur des 
Stadtteilarbeitskreises ist bereits ein guter Ansatz, den 
es fortzuführen gilt. 

•  Alle Aktivitäten und Initiativen, egal ob baulich 
oder kommunikativ/aktivierend, benötigen eine 
abgestimmte Kommunikationsstrategie. Eine 
„städtebauliche Kommunikationsstrategie MM-Ost“ 
bietet auch eine geeignete Grundlage zur Einbindung 
weiterer Akteure. Die bislang positiven Erfahrungen 
mit dem Stadtteil-Arbeitskreis sind dahingehend zu 
prüfen, ob analog eine Impulsgruppe „Identifikation 
und Image des Perspektivquartiers „MM-Ost“ 
gebildet wird. Die planerischen bzw. analytischen 
Vorarbeiten für diese Impulsgruppe wurden in Form 
der vorbereitenden Untersuchungen vollumfänglich 
geleistet (u.a. Stärken und Potentiale des Raumes). 
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•  Der neu gebildete Geschichtsarbeitskreis ist 
ein guter, pragmatischer Ansatz, um sich mit den 
identitätsstiftenden „Spuren im Raum“ zu beschäftigen 
und diese auch zu markieren/zu dokumentieren. 
Die hohe Teilnahmebereitschaft an dieser Initiative 
bestärkt die gewählte Vorgehensweise.
 
•  Quartierszentrum als Bündelung verschiedener 
sozialer Maßnahmen und Angebote für Projektgruppen 
und Vorhaben. Zentrale Lage im Quartier 

•  Mit dem Stadtteilbüro sowie dem 
Quartiersmanagement werden die notwendigen 
organisatorischen Voraussetzungen im Sinne des 
formulierten Leitbildes geschaffen. Hierzu zählt auch 
ein systematisches Monitoring. In das Monitoring sind 
auch Aspekte der Imageveränderung / Wahrnehmung 
des Raumes einzubinden.

Investive Impulsprojekte

•  Zur Stärkung des Images müssen sich 
Investitions- und Baumaßnahmen, insbesondere die 
impulsgebenden Projekte (Nahversorgungszentrum, 
Baltensiedlung, Ziegeltörle), an städtebaulichen 
und architektonischen Qualitätsmaßstäben messen 
lassen. 

•  Die Modernisierung – verbunden mit einem 
qualitativen Ausbau – des Nahversorgungsstandortes 
Augsburger Straße / Berger Straße – stärkt nicht nur 
die Versorgung, sondern bietet die Möglichkeit, den 
öffentlich zugänglichen Raum zu gestalten. Dieser 
Standortbereich wird perspektivisch zu einem 
„Quartierszentrum“ entwickelt

•  Die neuen, hochwertigen Wohnbauten direkt 
benachbart zum Ziegeltörle werden gut angenommen. 
Der Zuzug von (junger) Bevölkerung wirkt sich positiv 
auf die Stadtteilentwicklung aus. Das Ziegeltörle selbst 
befindet sich in einem sehr schlechten baulichen 
Zustand. Der zu erwartende Sanierungsaufwand 
für eine Weiterführung gewerblicher Nutzungen ist 
voraussichtlich zu hoch.

•  Mit der Neuentwicklung von Wohnhäusern der 
Baltensiedlung ergibt sich nicht nur ein deutlich 
verbessertes Wohnraumangebot, sondern sind auch 
positive städtebauliche Wirkungen zu erwarten.
Auch die anstehenden investiven, baulichen 
Impulsprojekte sind aktiv kommunikativ zu „begleiten“.

Vernetzungsprojekte / Öffentlicher Raum

•  Auch die Verbesserung von „Alltags-Produkten“, 
z.B. Errichtung moderner Buswartehäuschen oder 
eine neu gestaltete Grüninsel („grünes Dreieck“ 
Schießstattstraße), sind wichtige Mosaiksteine, die 
sich in die Gesamtstrategie gut integrieren lassen. Die 
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem 
Quartier Memmingen-Ost wird dabei umso höher, je 
intensiver diese in die Planungsprozesse eingebunden 
werden.

•  Die bestehenden Fuß- und Radwegverbindungen 
im Stadtteil sind gestalterisch aufzuwerten. Die 
Querungsmöglichkeiten über die Bahnlinie sind zu 
verbessern, sowie eine Durchwegung der Ziegeltörle. 
Die Straßenraumbreiten der „Münchner Straße“ und 
„Augsburger Straße“ sind überdimensioniert. Eine 
Anbindung des Bahnhofs über die Freudenthalstraße 
an das Ziegeltörle und weitergehend an die Benninger 
Straße ist als Angebot für den Fußverkehr anzustreben.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in Ergänzung 
zum räumlichen Masterplan die Entwicklung einer 
integrierten Kommunikationsstrategie einen 
sinnvollen Ansatz der Stadtteilentwicklung in 
Memmingen Ost darstellt.
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Stadtteilentwicklung - Soziales - Netzwerkarbeit

Die Themenfelder Quartiersmanagement mit 
Netzwerkbildung und Soziales hängen in Memmingen-
Ost aufs engste zusammen. Grundsätzlich gilt es zu 
berücksichtigen, dass in der Stadt Memmingen bereits 
eine Reihe von Beratungs- und Transferangeboten 
für unterschiedliche Zielgruppen im sozialen 
Bereich bestehen. Insofern geht es im Rahmen 
des Quartiersmanagements in Memmingen-Ost 
nicht primär darum, neue Angebotsstrukturen zu 
schaffen, sondern bereits vorhandene Netzwerke 
bzw. Transferstellen gezielt zu nutzen und in die 
Stadtteilentwicklung zu integrieren.

Die Förderung der Teilhabe aller gesellschaftlichen 
Gruppen im Stadtentwicklungsprozess lässt sich auf 
die unterschiedlichen Handlungsfelder in Memmingen-
Ost anwenden. Nachdem in der generellen Zielsetzung 
für die Stadtteilentwicklung das räumliche und 
funktionale Miteinander von Wohnen und Arbeiten 
in den Fokus gerückt wurde, liegt folgerichtig ein 
Ansatzpunkt des Quartiersmanagements darin, 
über dem Bereich (Weiter-)Bildung/Qualifikation 
diese beiden Themenbereiche eng miteinander zu 
verknüpfen. Im Rahmen der Beteiligungsprozesse 
wurde diesbezüglich unter anderem die Einbindung 
der ansässigen Vereine in den Schulalltag 
angesprochen, wobei dem Quartiersmanagement 
eine initiierende und koordinierende Rolle 
zukommt. Im Rahmen des Handlungsbereiches 
Bildung/Qualifikation wäre die Etablierung einer 
(temporären) Stadtteilbibliothek, z.B. im Kalker 
Feld, ein pragmatischer, denkbarer (Sofort-)Ansatz. 
Insbesondere, wenn bei dem Projektpunkt auch die 
ansässige Bevölkerung gleich mit integriert wird.

Die Treffpunktfunktion in Memmingen-Ost ist durch 
einen geeigneten, konzessionsfrei zugänglichen 
Raum weiter zu entwickeln. Häufig werden diese 
Infrastrukturangebote gleich im Zusammenhang mit 
der räumlichen Verortung des Quartiersmanagements 
entwickelt. Hochzeiten, Familienfeste, Jugendtreffs 
und ähnliches können mit diesem Ansatz direkt im 
Stadtteil umgesetzt werden. Treffpunkte umfassen 
jedoch nicht nur den „bebauten Raum“, sondern auch 
den öffentlichen Raum. Dies bezüglich gilt es, häufig 
genutzte Stadträume (z.B. Ecke Augsburger Straße / 
Berger Straße, städtebaulich in Abstimmung mit der 
Bürgerschaft weiter zu entwickeln. Auch die defizitären 
Wohnumfeldbedingungen lassen sich direkt unter 
Einbezug der dort lebenden Personen verbessern. 
Eine Initiative „Quartiersgarten/-beet Klaker Feld“ (i.S. 
des Urban Gardening) trägt nicht nur zur Verbesserung 
des Wohnumfeldes, sondern auch zur Aktivierung 

von Kindern und Jugendlichen bei. Im Rahmen 
anstehender Veränderungsprozesse sind auch die 
sozial-räumlichen Strukturen zu berücksichtigen. Dies 
bedeutet, dass auch mit sozialen Gruppen, die sich 
üblicherweise wenig bzw. kaum auf die „üblichen“ 
Beteiligungsprozesse einlassen, spezifische „Formate“ 
zu finden sind. Denn nur auf diesem Weg gelingt 
es, die Bedürfnisse ALLER sozialer Gruppen in die 
Perspektiventwicklung des Stadtteiles zu integrieren. 

Im Rahmen der Betreuung unterschiedlicher sozialer 
Gruppen geht es auch darum, zusätzliche (personelle) 
Ressourcen aus dem Stadtteil Memmingen-Ost 
zu aktivieren. Die Förderung des Ehrenamtes ist 
hierbei ein erfolgsversprechender Ansatz, der gut im 
Rahmen des Quartiersmanagements Memmingen-
Ost vorangetrieben werden kann. Die bisherigen 
Beteiligungen der Bürgerschaft im Rahmen der 
Vorbereitenden Untersuchungen bieten hierfür eine 
hervorragende Grundlage.

Die Entwicklung sozialer Strukturen hängt in 
Memmingen-Ost aktuell und zukünftig eng mit der 
Wohnraumentwicklung zusammen. Bei anstehenden 
Investitionsvorhaben gilt es, darauf zu achten, für alle 
sozialen Gruppen entsprechende Wohnraumangebote 
vorzuhalten und zu entwickeln. Denn eines ist klar, 
Memmingen-Ost wird zukünftig noch stärker wie heute 
ein „Zuzugsraum für Menschen“.

Im Hinblick auf die Beteiligung und Aktivierung aller 
sozialer Gruppen in den Stadtteilentwicklungsprozess 
Memmingen-Ost gilt es, „offene“ Formate einzusetzen, 
die auch im öffentlichen Raum stattfinden. Nur auf 
diesem Weg wird die Zugänglichkeit gewährleistet. 
Dieses kann beispielsweise in Form von 
quartiersumfassenden kulturellen Veranstaltungen 
erfolgen (vgl. hierzu das Kapitel Image und 
Stadtteilentwicklung).

Zusammenfassend gilt es an dieser Stelle festzuhalten, 
dass in den bisherigen Beteiligungsprozessen 
die Erwartung formuliert wurde, dass sich das 
Quartiersmanagement bzw. die städtebaulichen 
Maßnahmen nicht auf „Problembereiche“ fokussieren 
dürfen, sondern aufgrund des spezifischen Charakters 
des Stadtteils einen sozial übergreifenden Ansatz 
entwickelt werden muss.

3.1 Sozialraum und Image
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Wohn- und Integrationsprojekt VinziRast, Wien

Verein Tür an Tür, Augsburg Cafe

Künstlerhaus Yokohama

Referenzbilder
Sozialraum und Image
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