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IN DIE ZUKUNFT 

Wangen im Allgäu ist auf dem Weg zur 
 Landesgartenschau 2024. Große Ziele der 
Entwicklung sind dabei gesetzt.

DER ARGENPARK

In unmittelbarer Nähe zur Altstadt wird 
der  zentrale innerstädtische Zugang zur 
Landes gartenschau 2024 liegen.

DIE AUWIESEN

Ein neuer Stadtteil mit rund 200 nach-
haltig gebauten Wohnungen samt Kinder-
garten, mehr dazu auf Seite 26, entsteht 
im Auwiesenviertel. 

DIE HÖHEPUNKTE

Vom Industriedenkmal der Baumwollspin-
nerei ERBA bis zur Altstadt gibt es viele 
schöne Seiten der Argen zu entdecken.

DIE ARGEN-RENATURIERUNG

Fische und andere tierische Organismen 
sollen sich hier wohlfühlen können. Auch 
neue Pflanzen sollen sich dort ansiedeln. 
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DIE ERBA

Wohnen, Leben, Arbeit: Die Industriebrache 
der ehemaligen Baumwollspinnerei 
 wandelt sich zu einem neuen Stadtviertel.

KULTUR FÜR ALLE

Die ERBA mit ihrer neuen Halle im Baum-
wolllager und freien Flächen im Gelände 
gibt Kultur und Sport neuen Raum.

NATURSCHUTZ

Rund 20 Fledermaushotels dienen den 
 Jägern der Nacht als Ersatzquartier. Sie 
sind Teil des Fledermausschutzkonzepts.

In ganz Deutschland fehlen bezahlbare Wohnungen. 
Besonders in den Städten nimmt der Mangel an 
preiswertem Wohnraum überhand.

Die Volksbau scha�   gemäß ihrem Leitbild „Wohnen 
für Alle“ güns� ge Mietwohnungen für jedermann – 
aus privater Hand und mit einem hohen ökologischen 
Standard. Dabei setzen wir auch auf eine soziale 
Durchmischung der Quar� ere. 

Um einer spekula� ven Verwertung unserer Objekte 
vorzubeugen, behalten wir sämtliche Gebäude dauer-
ha�  im Bestand und haben uns zum Ziel gesetzt 
langfris� g güns� g und deutlich unterhalb des Markt-
niveaus zu vermieten.

www.volksbau.info

WOHNEN FÜR ALLE
sozial     ökologisch     günstig

7.500 m² Wohn äche

Preisgedämp� e und geförderte Mietwohnungen

Nachhal� ges Bauen durch Holzhybridbauweise

Energe� sch hochwer� g nach KfW Effi  zienzhaus 40 Plus

PV-Anlage in Koopera� on mit der BürgerEnergie-

genossenscha�  Wangen und Mieterstrommodell

Großzügige, gemeinscha� liche Innenhoffl  äche

Unser Projekt: Auwiesenweg 
WANGEN IM ALLGÄU

Es entstehen 96 Wohnungen in drei Häusern:

Volksbau 2018 GmbH & Co. KG  |  Eisenbahnstraße 3  |  72072 Tübingen  |  Telefon: 07071 - 91 04 - 0  |  Email: info@volksbau.info



Worauf freuen Sie sich bei der Landes
gartenschau 2024?

Oberbürgermeister Michael Lang: Derzeit 
gehen wir wegen der Pandemie durch eine 
schwierige Zeit. Ich hoffe, dass 2024 wieder 
ein schönes Jahr wird, in dem wir uns auch 
wieder unbeschwert begegnen können – wie 
bei einem Kinderfest über vier Monate, so-
dass wir uns auch dankbar zeigen können für 
das, was man geschafft hat. 
Axel Lohrer: Wir brauchen einen schönen 
Rahmen, und dann kann man auch eine gute 
Fete machen. Wir werden kein Rambazamba 
auf der Festwiese veranstalten, sondern in 
allen Parkabschnitten die Highlights insze-
nieren, und zwar so vielseitig, dass man gerne 
mehrmals nach Wangen im Allgäu kommt.

Was ist die Idee hinter dem großen Entwick
lungsprozess, der das gesamte Gelände von 
der ehemaligen Baumwollspinnerei und 
 weberei über die Auwiesensiedlung an der 
Argen entlang bis hin zur Altstadt einbezieht?

OB Lang: Die Idee ist, das Gelände der ehe-
maligen Baumwollspinnerei und -weberei 
ERBA zu revitalisieren und damit die große 
Gewerbebrache wieder zurück ins Leben zu 

Die Sanierung der ehemaligen Baumwollspinnerei und -weberei 
ERBA, der Neubau einer attraktiven Wohnsiedlung auf dem 
Auwiesen gelände und die Anbindung dieser beiden neuen Stadt-
viertel an die Altstadt über Fuß- und Radwege – das sind die 
Schwerpunkte der jetzigen Stadtentwicklung. Wo heute einfaches 
Grün vorherrscht, laden an den Wegen künftig überraschende 
Landschafts bilder zum Schauen und Genießen ein. Oberbürger-
meister Michael Lang und Landschaftsarchitekt Axel Lohrer 
 erläutern die Pläne und künftige Herausforderungen.

bringen. Und außerdem den schönen Natur-
raum zu nutzen, um so die Innenstadt und 
den künftigen neuen Stadtteil zu verknüpfen. 
Die Stadt, der Fluss und die Revitalisierung 
der ERBA, das zusammenzuführen, darum 
geht es auf dem Weg zur Landesgarten-
schau 2024.

Wie stehen die Altstadt und das 
 Spinnereigelände für die Landschafts
planung  zueinander?

Axel Lohrer: Wir haben einen ganz starken 
Mittelpunkt für den Grünzug entlang der Ar-
gen – und das ist die Altstadt. Alle Wege 
führen dorthin oder von ihr weg. Die ERBA als 
neuer Stadtteil ist eine wunderbare Ergän-
zung zu dem, was man in Wangen mit der his-
torischen Altstadt schon hat. 

Das Areal entlang der Argen ist heute schon 
grün. Weshalb braucht es eine neue Anlage? 

Axel Lohrer: Es gibt Grün, das ist grün. Und es 
gibt Grün, das zum Aufenthalt einlädt. Sie 
können das unterscheiden zum Abstands-
grün, zum Beispiel wenn Sie sich den Fest-
platz vorstellen, wie er heute aussieht. Da will 
derzeit niemand seine Picknickdecke 
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Mit der Landes
gartenschau 2024

O B E R B Ü R G E R M E I S T E R 
 M I C H A E L  L A N G  & 
 A R C H I T E K T  A X E L 
L O H R E R  I M  I N T E R V I E W

Wangen im Allgäu ist auf dem Weg zur Landesgartenschau 
2024. Große Ziele der Entwicklung sind dabei gesetzt.

INTERVIEW

Axel Lohrer

 Michael Lang
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 ausbreiten. Und die Argen ist auf 
fast ihrer ganzen Länge drei Meter 
tief unten in ihrem Bett. Wir wollen 
eine Wiese, auf der man mit dem 
Kinderwagen gehen kann und von 
der man ans Wasser kommt. Es ist 
Teil der Idee, die hinter dem Ganzen 
steht, dass ich vor meiner Haustür 
aus der Altstadt heraus diese 
Grünanlagen nutzen kann. 

Auf dem Auwiesenareal beginnt 
nach und nach die Bebauung mit 
Gebäuden in Holzbauweise. Was 
verspricht sich die Stadt von die
sen Neubauten? 

OB Lang: Das Wohngebiet in den 
Auwiesen ist ein sehr schön gele-
gener Stadtteil – direkt am Fluss 
und am Prallhang der Argen und mit 
kurzem Weg zur Altstadt. Die Wer-
tigkeit des Quartiers wird eine be-
sondere durch die Holzhäuser, auf 
die wir uns freuen und auf deren 
Wirkung wir auch gespannt sind. 
Mithilfe der Landesgartenschau 
2024 können wir dieses Gelände 
noch einmal völlig neu und positiv 
aufbauen. Das freut mich vor allem 
für diejenigen, die schon immer 
dort leben und sich hoffentlich dort 
auch wiederfinden. 

Neu angelegt wird auch die ge
samte Fläche vom Milchpilzpark
platz rund um die künftige Kreis
sporthalle, die Argeninsel und die 
Sportflächen im Vorderen Ebnet. 
Mit welchem Ziel?

Axel Lohrer: Das Erste ist, dass wir 
mit der Argeninsel einen Freiraum 
in unmittelbarer Nähe der Altstadt 
haben. Vor dem Bau der Fischtreppe 
war er jedoch eine Art „Terra incog-
nita“, also eine Gegend in Wangen, 
die man wenig kannte, weil man 
dort bestenfalls die Sportplätze 
nutzte. Dieses Gebiet ist ein ganz 
wichtiger Einstieg in das Argen-
parkgelände. Die Fischtreppe liefert 
das Wasser für einen Spielraum, wir 
bekommen an dieser Stelle das 
Wassertretbecken, und die Schul- 
und Sportflächen werden neu in die 
Landschaft eingebunden. Und wir 

kriegen die Öffnung runter zur Argen, 
die jetzt sehr steil ist. Das Gelände 
wirkt wie ein kleiner Quartierspark, 
vor allem für die Altstadt. 

Auch andere Orte an der Argen 
werden neu angelegt. Welchen 
Charakter soll der Fluss annehmen?

OB Lang: Die Obere Argen fließt 
durch die Stadt. In vielen Städten 
gibt es traditionelle Ereignisse am 
Fluss. In Wangen gab es – bis das 
„D’Arge nab“ als kleines Bootsren-
nen kam – so etwas nicht. Auf alten 
Aufnahmen kann man sehen, dass 
die Menschen früher die Argen in ihr 
Leben einbezogen haben. Deshalb 
ist es eine Chance, durch die natur-
nahe Gestaltung jetzt auch dem 
Fluss seine Möglichkeiten zurück-
zugeben, die er als Wildfluss hat, 
und um auch als attraktiver Ort im 
städtischen Leben in der Zukunft 
mehr eine Rolle zu spielen. Mit der 
Abflachung des Ufers kann man so 
zum Beispiel auf der Argeninsel 
ans Wasser kommen, ohne sich in 
Lebensgefahr zu begeben.

Als jetzt im Argenpark bei der 
Hochwasserente Bäume fielen, 
hat das nicht allen Wangenern 
 gefallen. Warum sind solche 
 Eingriffe unvermeidlich? 

Axel Lohrer: Das ist das alte Pro-
blem der Landschaftsarchitekten. 
Es ist eine Frage der Abwägung: 
Will ich jetzt an der Vegetations-
struktur, die wir heute haben, fest-
halten – mit den abgängigen 
Eschen, die nach und nach wegen 
des grassierenden Pilzes eingehen 
werden? Oder versuche ich, mit 
neu gepflanzten Bäumen eine Struk-
tur zu schaffen, die für die kom-
menden 50 oder 100 Jahre ein rich-
tiges Entwicklungspotenzial hat. 
Und genauso werden wir mit dem 
Grünzug an der Argen umgehen. Ich 
meine, wir gehen extrem vorsichtig 
an die verschiedenen Abschnitte dran. 
Wir werden bis zur Landesgarten-
schau 2024 rund 3.000 Bäume und 
Sträucher pflanzen. 

wie der Bereich am Fluss dort in 
Kehl, dann haben wir vieles richtig 
gemacht. Man hat damals eine 
wertige Anlage und eine wertvolle 
Verbindung nach Straßburg ge-
schaffen. Das Ergebnis ist auch für 
die nachfolgenden Generationen 
sehr attraktiv. Ein Park wird umso 
schöner, je älter er ist. Wenn ich mal 
100 Jahre alt bin und mit dem 
 Spazierstock in unserem Landes-
gartenschau-Gelände spazieren 
gehe, sage ich: „Es war eine aufre-
gende, aber schöne Zeit, das alles 
zu entwickeln.“

keiten. Wegen der Verkehrssiche-
rungspflicht können wir nicht alles 
offen halten. Da geht es vor allem 
um Haftungsfragen. 

Stellen Sie sich vor, es ist schon 
2034 oder 2044: Wo wird dann, im 
Rückblick, die Stadt Wangen im 
Allgäu am meisten von dem Groß
projekt  profitiert haben? 

Axel Lohrer: Diese Landschaftsar-
chitektur ist immer eine Wette auf 
die Zukunft. Denn das, was wir heute 
herstellen, ist im Gegensatz zum 
Hochbau nicht in vier oder fünf 

Jahren fertig, sondern in 40, eher 
50 Jahren. Wenn man sich die 
Parkanlagen anschaut, die nach 
dem Krieg entstanden sind, die 
 bekommen jetzt erst langsam ihre 
eigentliche Form. Das heißt, wir 
schaffen heute die Struktur für die 
Menschen, die später hoffentlich 
sagen: Das war richtig, was wir ge-
schaffen haben – so, wie wir heute 
die Altstadt betrachten. 
OB Lang: Wir waren 2019 in Kehl 
auf dem Gelände der Landesgarten-
schau 2004 direkt am Wasser. 
Wenn die Landesgartenschau- 
Fläche bei uns ähnlich attraktiv ist 

GROSSE ZIELE
FÜR WANGEN IM 
ALLGÄU

Alle Wege führen zur wirtschaft-
lich und touristisch attraktiven 
 Wangener Altstadt – auch aus den 
künftigen neuen Stadtvierteln 
ERBA und Auwiesen.

Müssen die Wangenerinnen und 
Wangener in der Zeit bis zur Eröff
nung der Landesgartenschau mit 
Einschränkungen und Behinderun
gen rechnen? 

OB Lang: Die Landesgartenschau 
2024 ist auch das Ereignis, bei dem 
es heißen wird: „Jetzt sind diese 
großen Baustellen weg.“ Zum Bei-
spiel für die Fußgänger, wenn man 
vom Rotgerberweg in die Stadt 
kommt. Der Sportbetrieb auf der 
Argeninsel wird wieder stattfinden 
können, und eine neue Sporthalle 
wird die alte ersetzen. Es kommen 
damit auch die Erfahrungen, dass 
man etwas schmerzlich vermisst. 
Aber jetzt kommt die handfeste 
Zeit der Baustellen, die erst einmal 
beschwerlich sind. Konfliktthe-
men können aus Sperrungen, Arbei-
ten am Fluss oder an der Vegetati-
on erwachsen. 
Axel Lohrer: Sehen Sie es mal so: 
Sie bauen das eigene Häusle um und 
wohnen weiter dadrin. Sie gehen 
davon aus, dass es keinen Staub gibt 
und die Küche immer zugänglich 
ist. Das sind wir bei einem solchen 
städtischen Umfeld natürlich nicht 
so gewohnt. Aber bis 2024 müssen 
wir jetzt da durch, und bis dahin ist 
die Küche halt eine gewisse Zeit 
gesperrt. Wir sind vom Maßstab her 
größer, als wenn man sein Häusle 
umbaut und drin wohnt. Aber wir 
haben damit dieselben Schwierig-

„Die naturnahe Gestal-
tung ist jetzt auch die 
Chance, dem Fluss sei-
ne Möglichkeiten zu-
rückzugeben, die er als 
Wildfluss hat, und um 
auch als attraktiver Ort 
im städtischen Leben 
in der Zukunft mehr 
eine Rolle zu spielen.“

Oberbürgermeister  Michael Lang

INTERVIEW

06 07



s

Das gibt’s nur beim „D’Arge nab“ 
des  Lions Clubs: Wikinger- und andere 
Spaßboote bevölkern die Argen.

Die Argenstege im Park der 
Hochwasserente sind heute 
für Kinderwagen, Rollatoren 
und mit Rollstühlen nur schwer 
zu  meistern. Künftig sind sie 
barrierefrei nutzbar.

Die Argen trennt Altstadt und den Park 
bei der Hochwasserente fast wie mit 
dem Lineal gezogen. Einen Lieblings-
ort, an dem Spaziergänger gefahrlos 
an den Fluss gelangen, gibt es dort nicht. 
Das wird sich mit einem Zugang zum 
Wasser bald ändern. Und nicht nur das: 
Wo heute einfaches Grün das Bild 
 bestimmt, wird es künftig blühen und 
brummen. Insekten werden Nahrung 
und Menschen eine Augenweide vor-
finden – einen bunten Garten.

KÜNFTIG 
BLÜHT’S 
UND 
BRUMMT’S 
ENTLANG 
DER ARGEN.

Mit der 
 Oberen 
 Argen in der 
 Mitte blüht 
das  Erlebnis 
Wangen 
neu auf !

RAUS AUS 
DEN HÄUSERN – 
REIN IN 
DIE NATUR

08 09



Empfang 
mitten in 
der Stadt

Beim Alten Feuerwehrhaus gelangen 
 Besucherinnen und Besucher auf das Ge-
lände. Bis dahin verwandeln sich die Frei-

flächen zwischen Schulzentrum und Gehrenberg in 
 einen Sportpark. Menschen jeden Alters werden dort 
attraktive Möglichkeiten für Sport und Spiel finden.

Grundgedanke der Planung ist, dass die Landesgarten-
schau 2024 nicht vor der Stadt stattfindet, sondern 
dass der Park eng mit der Altstadt verwoben wird, so-
wohl für deren Bewohner wie auch für das Handels- und 
Tourismuszentrum. Wer also aus der Altstadt kommt, 
steht am Alten Feuerwehrhaus und an der Argeninsel 
am ersten Punkt eines einladenden Parkgeländes. Ins 
Blickfeld rückt jedoch zuerst die neue Kreissporthalle, 
die ab 2022 an die Stelle der jetzigen „alten“ städti-

DER ARGENPARK

In unmittelbarer Nähe zur 
Altstadt wird der  zentrale 
innerstädtische Zugang zur 
Landesgartenschau 2024 
liegen.

die in der Sommerhitze auf neu angelegten Plät-
zen rennen oder um Bälle, Punkte und Tore 
kämpfen – sie erreichen das Wasser dann ohne 
halsbrecherische Hängepartie. Denn die Insel 
wird abgeflacht und mit neuen Wegen versehen. 
Steine flippen im Wasser oder eine kurze Erfri-
schung nach dem Sport – das und noch viel mehr 
ist dann möglich. Und sicher werden sich auch 
Schulklassen im grünen Klassenzimmer zum Un-
terricht am Fluss niederlassen. Kneipp-Fans 
 finden Becken zum Wassertreten und Eintauchen 
der Arme vor. Kinder werden den Fischpass noch 
mehr lieben als heute, denn an seiner flachen 
Seite entstehen neue Wasserspiele.

Stege schaffen neue Verbindungen
Die Beachvolleyballer spielen ab dem Landes-
gartenschau-Jahr 2024 auf neu angelegten 
 Feldern jenseits der Argen. Die übrigen Sport-
anlagen rund um die Hallen werden auf den 
zeitgemäßen Stand gebracht. „Nur für 

wird künftig mit einer Schranke versehen sein 
und seitlich auf Höhe des Alten Feuerwehrhau-
ses angefahren. Der Jahnstraße wird der Ver-
kehr erspart und das Schulzentrum damit ver-
kehrsberuhigt.

Kirschblütendach im Frühjahr 
Neben dem ehemaligen Feuerwehrhaus wer-
den im Herbst Kirschbäume gepflanzt, die im 
Frühjahr Radfahrern und Fußgängern auf dem 
Weg zur Argeninsel ein zart blühendes Dach 
bieten und im Sommer angenehmen Schatten 
spenden. Ein sanft plätschernder Brunnen, der 
einstmals im Schulhof des Rupert-Neß-Gym-
nasiums stand, lädt dort künftig zum Aufent-
halt ein.

Nach dem Sport ab ins Wasser
Die Argeninsel wird ein neues, freundlicheres 
Gesicht bekommen und Menschen an den Fluss 
locken. Egal ob Spaziergänger oder Sportler, 

schen Sporthalle gebaut wird. Planer sind Steimle Ar-
chitekten BDA. Hintergedanke für die Umgestaltung 
des multifunktionalen Parkplatzes war, dass die neue 
Fassade der Sporthalle auch auf die Entfernung eine 
Wirkung hat, ähnlich wie heute schon die Stadthalle. 

So entstehen rings um den Holzkubus der neuen Halle 
neue attraktive Flächen, auf denen es sich gut verwei-
len lässt – für die große Schulgemeinschaft der weit 
über 2.000 Schülerinnen und Schüler samt dem Lehr- 
und Schulpersonal ebenso wie für Spaziergänger. Der 
Milchpilz bekommt in der Platanenallee einen neuen 
Platz und zwei gleiche Geschwister dazu. Der Parkplatz 

Der beliebte Milchpilz bekommt unter den 
 Platanen beim Alten Feuerwehrhaus 
 einen attraktiveren Standort – und zwei 
Geschwister dazu.
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 Fußgänger“ heißt es auf dem Gehrenbergsteg 
bei der Sportinsel, während ein neuer Steg 
beim Pflegeheim der Hospitalstiftung Radfah-
rer aus dem östlichen Teil der Stadt sicher 
Richtung Schulzentrum und Altstadt bringt.  
Er wird 2021 gebaut.

Blickfang: Kletterturm
Weiter Richtung ERBA und Auwiesen führt der 
Weg die Fußgänger auf der Seite der Gehren-
berg-Sportanlagen unter der Bahnbrücke hin-
durch an den Schrebergärten vorbei. Spek-
takulärer Blickfang könnte der vom Deutschen 
Alpenverein geplante Kletterturm sein. Rechter 
Hand ermöglicht die Abflachung des Ufers den 
einfachen Zugang an den Fluss. Die Spaziergän-
ger gehen weiter durch die Unterführung des 
Südrings und gelangen auf kurzem Weg Rich-
tung Auwiesengelände.

Mit dem Rad raus aus der Stadt 
Radfahrer werden aus der Stadt heraus am 
 Kanal entlang und bei der großen Eisenbahnbrü-
cke über einen neuen Argensteg geführt. Dann 
geht es vorbei am Kletterturm und mit einer 
Querungshilfe über den Südring Richtung Herz-
mannser Weg. Anschließend biegen die Radler 
rechts ab und nutzen eine noch zu bauende brei-
tere Radfahrerbrücke Richtung Auwiesenviertel. 
Dort nutzen sie die Siedlungsstra ße, rollen über 
eine Brücke in den neuen Argenpark unterhalb 
des Schön bühl und verlassen ihn über einen wei-
teren Steg Richtung Lottenmühle. Der Fahrrad-
weg samt aller Brücken wird zu einem sehr gro-
ßen Teil aus einem  Förderprogramm des Bundes 
fi nanziert. So entsteht ein attraktiver Teil des 
Donau- Bodensee-Radwegs.

Die neue Kreissporthalle wird nicht 
nur für den Sportbetrieb einen 
 großen Fortschritt bedeuten. Sie 
gibt auch dem Platz eine anspre-
chende Kulisse.

 Blüten-
reicher 
Garten

Sechs Jahre später waren mit kräftiger Unter-
stützung des Landes Baden-Württemberg ein 
neuer Hochwasserschutz entlang der Argen ge-
baut und rund um die lustig flatternde Ente aus 
Bronze eine Grünfläche ohne besondere Auf-
enthaltsqualität angelegt. Die Pläne, die seit ein 
paar Wochen umgesetzt werden, sehen vor, 
dass dort ein Garten entsteht, mit attraktiven 
Pflanzflächen und Pergolen, in denen Blumen-
wiesen oder Rosen gedeihen, die auch Insekten 
wie Bienen und Schmetterlingen reiche Nah-
rung bieten. Die Bänke lenken künftig den Blick 
zur Altstadt und zur Argen. Wer noch näher 
an den Fluss heranrücken möchte, kann sich auf 
 Stufen niederlassen, die ans Wasser reichen. 
Damit auch diese Anlage bei Hochwasser Be-
stand hat, müssen, wie schon bisher, das Ufer 
und auch die neuen Stufen betoniert  werden. 
Steine werden diese  Unterlage am Übergang 
zum Fluss kaschieren. 

Neue Bäume für die  nächsten  Generationen
Zwischen den Wohnhäusern und dem Garten 
wird eine Hecke gepflanzt, die Sichtschutz und 

Begrenzung zugleich ist. Neue Bäume werden 
eingesetzt. Ausgesucht wurden Arten, die zu 
jenen verwandt sind, die bei uns wachsen, aber 
auch den Herausforderungen des Klimawan-
dels in den nächsten Jahrzehnten gewachsen 
sein müssten. Die Boccia-Bahn erhält einen 
neuen Platz, bleibt aber im Gelände. Die Argen-
stege werden saniert, mit rutschsicherem 
 Belag versehen und so ins Gelände eingepasst, 
dass mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen 
ein barrierefreier Zugang möglich ist.

Eine Grünanlage, die beinahe 
ausschließlich dem Hoch-
wasserschutz dient, ist heute 
der Park bei der Hochwasser-
ente. Diese zeigt an, wie hoch 
das Pfingsthochwasser 1999 
an dieser Stelle stand. 

ZAHLREICHE 
NEUE 
HÖHEPUNKTE 
FÜR WANGEN
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Drei erfahrene Bauträger haben für das 
Gelände rund 200 Wohneinheiten in unter-
schiedlichen Zuschnitten und Bauweisen 
konzipiert und werden damit in Bälde an 
den Markt gehen. Im Dreieck zwischen dem 
lang gestreckten Gebäude der Baugenos-
senschaft, dem Vereinsheim der Argentaler 
und dem Karate-Dojo ist Platz für drei 
Wohnhäuser mit bis zu acht Stockwerken, 
die von der Volksbau Wangen, einer Toch-
ter der bundesweit agierenden Pro.b, und 
der Umweltbank Nürnberg konzipiert wurden 
und mit dem Architekturbüro Rogg aus 
Konstanz gebaut werden. Etwa die Hälfte 
der Wohnungen wird unter dem ortsübli-
chen Niveau vermietet. 

Jenseits der Vereinshäuser entste-
hen Häuser und Wohnungen in enger 
Nachbarschaft. Sie bieten vor allem 
jungen Familien Platz und haben jeweils 
einen kleinen Garten. Das Siedlungswerk, 
das gemeinsam mit a+r Architekten Tü-
bingen/Stuttgart die Planung für diese 
Gebäude übernommen hat, legt besonde-
ren Wert auf die Ausgestaltung des Grüns 
rund um die Anlage. So wurde in einem  
 eigenen Wettbewerb für die Anlage der 
 öffentlichen, halb öffentlichen und privaten 
Bereiche ein zukunftsweisendes, klima-
freundliches und biodiverses Konzept aus-
gewählt, das die Handschrift des Büros 
Stefan Fromm aus Dettenhausen trägt. 

DIE AUWIESEN

Auf dem Auwiesengelände, 
 jenseits des Hochkanals, 
 entsteht ein  neuer Stadtteil. 
Wegen seiner Einbindung in die 
Landschaft und seiner unmittel-
baren Nachbarschaft zum Argen-
park, der auf der anderen Flussseite 
entsteht, sowie kreativer Spielflächen 
in der direkten Umgebung dürfte er in 
Kürze zu den beliebtesten Wohngebieten 
in Wangen im Allgäu gehören.

Nicht nur kreative Ideen für die Gartenanla-
gen, sondern auch für die Fassaden- und 
Dachbegrünung sind dabei in der Planung. 
Ziel der Konzeption ist es, Nachbarschaften 
zu schaffen, in denen sehr unterschiedliche 
und vielfältige Menschen  leben. Der Begrü-
nung kommt dabei eine verbindende Aufga-
be zu, die Nachbarn  einander näherbringen 
soll. Dort, wo heute die Mitglieder des  Reit- 
und Fahrvereins ihre Pferde bewegen, ist 
künftig ein Siedlungsabschnitt mit Mehr-

familienhäusern geplant. Die Reiter 
 werden ans westliche Ende der ERBA 

übersiedeln und dort ein neues 
 Gebäude samt attraktiver Au-

ßenanlage beziehen. 

Das Stuttgarter Architektenbüro Herrmann + 
Bosch sowie die Firma Gapp aus Ehingen 
werden diese Anlage bauen. Allen Gebäuden 
auf dem Auwiesengelände gemeinsam wird 
die Holzbauweise sein. Auch diese sorgt zu-
kunftsweisend für Klimafreundlichkeit und 
Nachhaltigkeit. 

Westlich des neuen Stadtteils entsteht 
mit Unterstützung des Bundesprogramms 
„ Nationale Projekte des Städtebaus“ beim 
ERBA-Kanal ein attraktiver Spielplatz, 
der Wasserkraft und Energie auch schön für 
kleine Kinder erlebbar machen wird. Ein Rie-
senkegel lädt zum Erklimmen ein.

Attraktives 
& klima-
freundliches 
Wohn gebiet
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Viel Spaß!

DIE
HÖHE-
PUNKTE
Wohin zuerst? Zum großzügig angelegten Argen-
park? Zu einer der vielen neuen Spielflächen oder 
einem der neuen Argenzugänge? Zu den Oldtimern 
in der Alten Spinnerei? Oder zum Sportpark, um 
sich ein bisschen zu bewegen? Egal, wofür Sie sich 
auch entscheiden mögen: Bringen Sie etwas Zeit 
mit, denn viele aufregende Orte warten darauf, von 
Ihnen entdeckt zu werden. Unsere Karte hilft Ihnen 
bei der Orientierung. Machen Sie doch schon mal 
Pläne für Ihren Besuch in 2024.

Vielleicht liegt das an seiner schönen Lage inmitten des sanft ansteigenden Westall-
gäuer Hügellandes. Am Flair der liebevoll restaurierten und unter Denkmalschutz 
 stehenden Altstadt. Am Wasser, das die Stadt in vielerlei Form umgibt. An den Wäld-
chen, Viehweiden und Obstbäumen, die bis an die ersten Häuser heranreichen. Ganz 
 sicher aber an einer Idylle, die es so nur in Wangen im Allgäu gibt. Der schwäbische 
 Literat Thaddäus Troll meinte dazu: „Wenn ich Wangen höre, sehe ich sandfarbene 
Kühe, wiederkäuend auf einer Wiese, die von gelbem Löwenzahn gesprenkelt ist. Voll-
mond, aufgehängt an einem italienischen Himmel über dem Marktplatz, auf dem Gotik, 
Renaissance, Barock ein architektonisches Trio spielen. Goldgeränderte Plusterwolken 
über dem weißen Gebiss der Alpen, von denen der Wind einen lindgrünen Vorhang aus 
Blütenstaub hochwirbelt. Mit dem Wort Wangen höre ich die knorrige Sprache der Bau-
ern, den Singsang der Anpreiser, das Quietschen der Ferkel auf dem Markt. Wenn ich 
Wangen höre, rieche ich Alpenkräuter, Käse, Weihrauch und frisches Brot. Wenn ich Wan-
gen höre, schmecke ich deftige Brätknödel in einer kräftigen Brühe.“

„Nördlichste Stadt Italiens“, „Perle der süddeutschen 
Kleinstädte“, „malerisches Allgäuer Kleinod“ – Wangen 
im Allgäu hat viele Beinamen.

WILLKOMMEN IN 
WANGEN IM ALLGÄU!



ERBA

Arbeiterwohnungen, Vereine, Wöchnerinnen-
haus, Altenheim, Lebensmittelladen – auf 
dem Gelände der Baumwollspinnerei gab es 
fast alles, was es in der „richtigen“ Stadt auch 
gab. Der Niedergang der Textilindustrie ließ 
 irgendwann aber auch in Wangen die Maschinen 
stillstehen. Doch wie im Märchen gibt es auch 
hier ein Happy End: In den alten Gemäuern des 
stattlichen Industriedenkmals entsteht ein 
hochmodernes Wohnquartier mit zahlreichen 
Nutzungsmöglichkeiten.

EINE STADT BEI DER STADT: 
DAS ERBA-AREAL

kunterbuntermunter

DIE LANDES-
GARTENSCHAU
IM ÜBERBLICK

ALTSTADT

GESCHICHTE IN 3-D: 
DIE ALTSTADT WANGENS 

Malerische Sträßchen, historische Gebäude, 
unzählige Brunnen, Skulpturen und stille 
 Winkel: Wer die denkmalgeschützte Altstadt 
Wangens durchstreift, könnte das Gefühl 
 haben, in unserer Zeitrechnung Jahrhunderte 
zurückgereist zu sein. Dabei ist die ehemalige 
Reichs stadt in jeder Hinsicht hochmodern. So 
ge nießen Gäste und Einheimische anspruchs-
volle und unterhaltende Kulturereignisse, eine 
vielseitige Gastronomie und Übernachtungs-
möglichkeiten mit allem Komfort. Es leben 
die Kontraste!

In und um Wangen finden sich zahlreiche Tro-
cken- und Feuchtlebensräume, die gefährdeten 
Tieren und Pflanzen ein Zuhause bieten. Hier 
fühlen sich Eisvögel, Kreuzotter und Gelbring-
falter genauso wohl wie Laubfrösche, Gelb-
bauchunken und Fledermäuse. Selbst seltene 
Orchideen wie der Frauenschuh sind mitunter 
anzutreffen. Mit ihrer Pracht, Vielfalt und 
Opulenz stehen sie ihren tropischen Verwand-
ten in nichts nach. Hier aber gilt natürlich: 
 anschauen ja, pflücken nein. 

WANGEN IM ALLGÄU: 
LEBENSRAUM FÜR FAUNA UND FLORA

Von Anfang an legte die ERBA großen Wert auf eine 
eigenständige Energiegewinnung. Sichergestellt 
wurde sie durch den Bau eines Kanals, der noch heute 
dazu beiträgt Wangen mit Strom zu versorgen. 
 Kerzengerade angelegt, verbindet er die Altstadt 
mit dem einstigen Industriegelände.

VERBINDENDES ELEMENT
ERBA-KANAL
1

Idyllisch leben und arbeiten, wo früher gewaltige 
Maschinen ratterten: Auf dem Industriedenkmal 
ERBA ist das künftig möglich. Denn hier entstehen 
hochmoderne Wohnungen für Singles, Paare und 
Familien sowie innovative Gewerbe- und Veranstal-
tungsräume. Besonderes Highlight für die Kleinen: 
ein Spielplatz, der sich dem Thema „Energie bewusst 
erleben“ widmet.

ARCHITEKTUR NEU GENUTZT
INDUSTRIEDENKMAL
2

Lust, einmal den legendären Jaguar E-Type von 
ganz nah zu sehen oder neben einem Porsche 356 
zu  posieren und dabei so zu tun, als würde einem 
das Prachtstück gehören? Dann nichts wie hin zur 
 Alten Spinnerei. Die dort ausgestellten Oldtimer 
 lassen die Herzen von großen und kleinen Auto-
narren  höherschlagen, versprochen.

PLATZ FÜR HISTORISCHE WAGEN
ALTE SPINNEREI
3

Warum bei schönem Wetter in der Sporthalle trai-
nieren, wenn man sich auch im Freien bewegen kann? 
Mehrere Fitnessstationen laden auf der Argeninsel 
zum abwechslungsreichen Hängen, Drücken und 
 Heben ein. Das macht nicht nur Spaß, sondern för-
dert auch die Gesundheit. 

FITNESS UNTER FREIEM HIMMEL
BEWEGUNGSSTATIONEN
6

Was Lebensmitteltechnikern unter der etwas sper-
rigen Bezeichnung „echte Kefirknolle“ bekannt sein 
dürfte, kennen Wangenerinnen und Wangener als 
originell gestalteten Kiosk: den Milchpilz. In den Fünf-
zigerjahren eingeführt, wurden hier ursprünglich Milch 
und Milchprodukte angeboten. Heute ist er ein froher 
Farbtupfer des neu zu gestaltenden Festplatzes. 

WANGENER ORIGINAL 
MILCHPILZ AUF DEM FESTPLATZ
7

Kunstwerk, Zeitzeuge, Botschafter der Stadt: Der 
spätbarocke Putto hat gleich mehrere Ämter inne. 
An der Fassade des Wangener Rathauses unterge-
bracht, grüßt er von dort aus seit knapp 300 Jahren 
Gäste aus aller Welt. Könnte er sprechen, würde er 
vermutlich vom schönen Wochenmarkt schwärmen, 
der regelmäßig zu seinen Füßen stattfindet.

HALB NACKT IN LUFTIGEN HÖHEN
BAROCK-PUTTO
8

Man kann durchaus behaupten, die Wangener seien 
nah am Wasser gebaut. Hier die Argen, dort der 
 Bodensee und inmitten der Stadt zahlreiche Brunnen, 
die vor Originalität nur so sprudeln. Besonderes 
 Augenmerk verdient hier der „Spuckbrunnen“ des 
Künstlers Joseph Michael Neustifter. Tipp: Hand-
tuch mitbringen!

ERFRISCHUNG GEFÄLLIG?
BRUNNEN ÜBER BRUNNEN
9

Seit über 500 Jahren gibt es die Bäckerei in der 
Paradiesstraße nun schon. Damit zählt sie zu den 
ältesten Backstuben Deutschlands. Waren es in frü-
heren Zeiten große Fladenbrote, die zu ihren Köst-
lichkeiten zählten, sind es heute frische Laugen-
hörnle, knusprige Seelen und herzhafter Leberkäse. 

HANDWERK MIT TRADITION
500 JAHRE ALTE BÄCKEREI
10

 ARGENPARK

ARGENPARK

Sie prägt die Region und zählt zu den letzten kaum verbauten Gebirgsflüs-
sen Europas. Die Argen lädt zum Spazieren, Angeln, Baden und Kanufahren 
ein. Jetzt wird sie „in die Stadt geholt“ – und das mit gleich drei direkten 
Zugängen. Warum also nicht mal eine Pause am Fluss einlegen oder mit 
den Kleinen auf der neuen Liegewiese herumtollen? 

LEBENDIGE FLUSSLANDSCHAFT: DIE ARGEN

DAS ZENTRUM DER 
LANDESGARTENSCHAU

Zahlreiche Bewegungsinseln in Flussnähe bilden den Kern des neuen 
 Argenparks. Hier kommen Kraftsportler an Geräten, Jogger und 
 Radfahrer auf ihre Kosten und trifft man sich zum Fußball-, Bad-
minton- oder Beachvolleyballspielen. Wem das noch zu wenig 
 he rausfordernd ist, der kann ein paar Meter weiter zeigen, was er 
draufhat. Dort lockt die Outdoor- Boulderwand des DAV mit Klet-
terrouten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Worauf also 
noch warten? Helm auf, anseilen und los geht‘s!

MEHR BEWEGUNG: SPORT IM ÖFFENTLICHEN RAUM

Wangens mittelalterliche Stadtmauer mit ihren 
 beeindruckenden Toren muss glücklicherweise 
längst keinen feindlichen Heeren mehr stand-
halten. Heute ist der Abschnitt zwischen Esels-
mühle und Pulverturm malerische Kulisse für 
Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen 
und Gastronomie.

WUNDERBARER RAHMEN FÜR KULTUR 
ALTE STADTMAUER
11
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Picknickdecke und Proviant dabei? Wie wär’s dann 
mit einer kleinen Pause am Wasser? Gleich drei neue 
Zugänge erlauben es großen und kleinen Wasser-
ratten, sich am Fluss zu erfrischen. Einer der Zugänge 
befindet sich bei der Liegewiese auf der Argeninsel, 
dem Abschnitt zwischen Argenwehr und ERBA-Kanal. 

REIN INS KÜHLE NASS!
NEUE ARGEN-ZUGÄNGE
4

Einfach zum Dahinschmelzen: 30 junge Kirschbäume 
flankieren den Zugang zur Argeninsel und bringen 
den Frühling in seiner schönsten Form in die Stadt. 
Zarte Blüten in leuchtenden Farben – für Naturlieb-
haber und Ästheten eine Augenweide, für Bienen 
und Schmetterlinge ein Festschmaus. 

SCHATTEN UND SCHÖNHEIT
KIRSCHBAUMWÄLDCHEN
5

5
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8
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Überlingen feiert bis 17. Oktober 2021 
ein sommerlanges Gartenfest. 

DIE HIGHLIGHTS
• Ein neuer Uferpark
• Schwimmende Gärten
• Eigene Schiffsanlegestelle
• 3000 qm Wechselflor
• Alle 14 Tage eine neue Blumenschau
• Alle Veranstaltungen im Ticketpreis

inbegriffen

WWW.ÜBERLINGEN2021.DE

ERFRISCHEND – GRENZENLOS – GARTENREICH

Eine kleine Zeitreise zurück. Ein Vormittag Ende Juni 2010. Oberbürger-
meister Michael Lang und sein Team erfahren von der Entscheidung der 
Fachjury und jubeln. Die harte Arbeit im Voraus hat sich tatsächlich gelohnt: 
Wangen im Allgäu erhält den Zuschlag zur Ausrichtung der baden-würt-
tembergischen Landesgartenschau 2024! 

Wer ein Projekt in dieser Größenordnung umsetzt, braucht eine Vision und 
einen langen Atem. Wangen hat beides. Und so wird die Stadtentwicklung 
Schritt für Schritt umgesetzt. Werden Altstadt und ERBA-Gelände – zwei 
historische Bereiche – miteinander verbunden und nachhaltig aufgewertet. 
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das:

STADT-
ENTWICKLUNG
MIT VISION

14

3

5

3.000

die für ein neues Verständ-
nis von Biodiversität und 
Ökologie steht.

die den Nachwuchs zum 
Spielen und Lernen einladen. 
Schöner Themenschwer-
punkt: Wasser und Natur.

die dem Stadtbild frohe Farb-
akzente schenkt.

die den Fluss im urbanen 
 Umfeld zum Naturerlebnis 
 werden lassen. 

die auch im übertrage-
nen Sinne für schöne 
 Verbindungen sorgen.

ARGEN-RENATURIERUNG

1
der den zentralen Höhepunkt 
der Landesgartenschau in 
Wangen im Allgäu darstellt. In 
der Grünoase Argenpark kann 
sich  inmitten blühender Wiesen 
sportlich betätigt oder ge-
nussvoll erholt werden.

GROSSER ARGENPARK

NEUE SPIELPLÄTZE 

DIE MILCHPILZ-VERMEHRUNG

AUS 1
WIRD 3

ARGEN-ZUGÄNGE

NEUE BRÜCKEN 

NEU GEPFLANZTE BÄUME & STRÄUCHER

300
die bei den ERBA-Auwiesen 
Jung und Alt ein modernes und 
idyllisches Zuhause bieten.

NEUE WOHNEINHEITEN

die das Stadtbild aufwerten und einen kleinen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten.



Vom Quartiersplatz 
im Süden kommen 
Kinder, Eltern und an-
dere Besucherinnen 

und Besucher zum Haupteingang, 
der wettergeschützt unter dem 
Dach und zurückversetzt von der 
Straße liegt. Im Gebäudeinneren 
wirken die hellen, großen Räume ein-
ladend. Das großzügige Foyer er-
möglicht den direkten Zugang zum 
Speisesaal, zum Bewegungsraum 
und zum Garten. Öffnet man alle 
Zwischenwände, bildet der gesam-
te Bereich einen großen Saal, der 
als multifunktionale  Gebäudemitte 
genutzt werden kann. Ein großer 
Flur verbindet das F oyer mit den 
Gruppenräumen der über Dreijähri-
gen. Die Räume öffnen sich über 
eine Glasfront zum Garten. Unmit-
telbar in der Nähe des großen Ein-

DIE AUWIESEN

M I T T E N  I N  D E R  S I E D L U N G

Mitten im Wohngebiet baut die Stadt Wangen 
einen Kindergarten, der sich mit seiner Holzbau-
weise nahtlos ins Konzept der ihn umgebenden 
Wohnhäuser einfügt und wegen seiner interessan-
ten Bauweise das Zeug zum Hingucker hat. Der 
Entwurf des Büros Mind A+C aus Bischofsheim 
bei Mainz hat den Grundriss eines Dreiecks 
und wird fünf Gruppen Raum geben.

gangs sind das Büro der Kinder-
gartenleitung und ein  Elternzimmer 
untergebracht.

Im Obergeschoss befinden sich die 
restlichen Mitarbeiterräume, au-
ßerdem ein Abenteuer- und Expe-
rimentierbereich für die Kleinen, 
die dabei auch die Dachterrasse 
nutzen können. Charakteristisch 
für das Gebäude ist neben dem 
dreieckigen Zuschnitt auch die 
hohe Transparenz.

Kristina Gunzelmann, Zugehender 
Sozialdienst, wird in dem Gebäude 
ihr Büro beziehen, das unabhängig 
von außen erreichbar sein wird. Der 
Kindergarten wird 2025 fertigge-
stellt und ist als Ersatzbau für den 
städtischen Kindergarten Im Ebnet 
vorgesehen.

Ein 
 ungewöhnlicher 
 Kindergarten
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Mit Erfolg – wie sich inzwischen 
zu verschiedenen Zeiten gezeigt 
hat. Nun soll durch die Renatu-
rierung die ökologische Vielfalt 

gefördert und nebenbei der Hochwasser-
schutz weiter verbessert werden.  Fische und 
andere tierische Organismen sollen sich hier 
wohlfühlen können. Auch neue Pflanzen sollen 
sich dort ansiedeln und die Flora bereichern. 
An vielen Stellen am Ufer oder in dessen Nähe 
werden Bäume gepflanzt, die den Fluss schnell 
und auf lange Sicht beschatten werden.

Dass das Programm zur Renaturierung nun 
gleichzeitig mit den Vorbereitungen zur 
Landesgartenschau 2024 aufgelegt wurde, 
bezeichnet Karl-Eugen Ebertshäuser, Ge-
schäftsführer der Landesgartenschau 2024 

Die Argen fließt – solange das Gedächtnis 
der Wangener reicht – dicht an der Altstadt vorbei, 
an  vielen Stellen wie in einem Korsett. Nach dem großen 
Pfingsthochwasser 1999 wurden gemeinsam mit dem 
Land Baden-Württemberg große Anstrengungen unter-
nommen, um den Hoch wasserschutz auszubauen. 

GmbH, als Glücksfall. Denn so können Natur-
schutz und Stadtentwicklung die Argen ge-
meinsam weiterentwickeln, enger an die Alt-
stadt und die neuen Viertel in der ERBA und 
in den Auwiesen anbinden und für die nächs-
ten Generationen sichern.

Die Wangenerinnen und Wangener werden 
fünf Abschnitte am Fluss wahrnehmen, die 
sich verändern. Von „oben“ betrachtet be-
ginnt die Renaturierung im Hinteren Ebnet in 
Sichtweite der Realschule und reicht bis zur 
alten Stahlbrücke westlich von ERBA und 
Auwiesenviertel.  Die Obere Argen wird bei 
der Brücke Bad Briel aufgeweitet, was ihr im 
Hochwasserfall mehr Raum gibt und durch 
die zeitweilige Überflutung auch neue Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen schafft. Die 

Wenn sich Natur und Land
schaftsarchitektur  verbinden

RENATURIERUNG

NATURNAHER  

LEBENS-
RAUM 

Aufwendig wurde dieser Baum 
in den Auwiesen gerettet. Weitere 
Umpflanzungen werden folgen.

Sonniges
Silber

im Fluss
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glatte Betonrampe im Fluss wird entfernt und 
durch eine raue Rampe ersetzt. Deren Vorteile 
liegen in der guten landschaftlichen Einbindung 
und bieten Tierarten, die sich gern in der Strö-
mung aufhalten, ein passendes Umfeld. Da ins-
gesamt eine Wasserrinne von 30 Zentimetern 
Tiefe die Obere Argen durchziehen wird, sind die 
Voraussetzungen geschaffen, dass sich auch 
wieder mehr Fische ansiedeln können. Fischerei-
fachleute sind der Meinung, dass sich damit 
auch beispielsweise die Bachforelle wieder in 
der Oberen Argen heimisch fühlen könnte.

An mehreren Stellen im Flusslauf bis hinunter 
zum letzten Bauabschnitt bei der alten Stahl-
brücke werden Störsteingruppen eingebaut. Sie 
dienen unter anderem dazu, dass mehr Sauer-
stoff vom Wasser aufgenommen werden kann. 
Dadurch werden die Selbstreinigungskräfte des 
Flusses gestärkt. 

Bisher ist die Argen für die Menschen kaum er-
reichbar und erlebbar. Das soll sich an mehreren 
Punkten ändern. So wird es künftig möglich sein, 
im Park bei der Hochwasserente am Ufer zu 

Störche beziehen ihre  Wohnung 
in jedem Frühjahr in  luftiger 
Höhe und holen ihr Futter in den 
nahen Wiesen.T
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 sitzen. Das Gelände wird dabei in mehrfacher 
Hinsicht modelliert. Zum einen werden die Stege 
so angebunden, dass sie barrierefrei überquert 
werden können. Und zum anderen wird die 
 Böschung so befestigt, dass binnen kurzer Zeit 
die genutzten Materialien eine  natürliche Patina 
annehmen und durch entsprechende Uferbe-
pflanzungen bewachsen werden. Ähnlich wird 
das Vorgehen an der  Argeninsel und bei der 
 Alten Hofstelle beim Südring sein, wo jeweils Mög-
lichkeiten geschaffen werden, ans Ufer zu 
 gelangen (siehe auch Seite 9 bis 13). An einigen 
Flussabschnitten, die in Häusernähe  liegen, 
 werden weitere Ufer- und Hochwassersicherun-
gen unsichtbar eingebaut. 

Auch bei der großen Wiese westlich des Auwie-
senviertels wird die Argen einen vielfältigeren 
Charakter erhalten als heute. Sie wird an einem 
kurzen Stück als Bogen angelegt, wobei ein Teil 
des alten Arms erhalten bleibt und als Ruhezone 
für Tiere, insbesondere bei hohen Wasserstän-
den, dienen kann. Auch in diesem Flussabschnitt 
wird das Bett geweitet, damit eine Rückzugs-
fläche bleibt, wenn Hochwasser herrscht.

Nach der Flussrenaturierung freuen 
sich Fische wie die Bachforelle über 
neue Lebensräume.
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STADTENTWICKLUNG

Im Wangener Südwesten entsteht auf dem Gelände der ehe-
maligen Baumwollspinnerei und -weberei ERBA ein völlig neuer 
Stadtteil. Wohnen, Arbeiten, Leben und Erleben werden dort 
 zusammenkommen. Wie früher, als der Betrieb bis zu 1.100 Men-
schen ernährte. 1992 musste die ERBA für immer schließen. 
 Lange Jahre ist nichts passiert. Die Gebäude verfielen. 

W O  N E U E S  I N 
 A LT E M  E N T S T E H T

Liebhaber alter Gebäude ziehen ein
2010 konnte die Stadt das gesamte 
Areal von der Kreissparkasse Erlan-
gen kaufen. Ziel war es, das verfal-
lende Gelände zu einem lebendigen 
Stadtteil zu entwickeln. Genau das 
geschieht jetzt. Neben der Stadt 
sind es fast ausschließlich Liebhaber 
der alten Bausubstanz, die dort ihre 
Vorstellungen, Wünsche oder Träume 
für die Zukunft verwirklichen. Ein-
gebettet werden alle Gebäude in 
eine Park- und Spiellandschaft, die 
alle Generationen vom Kind bis zu 
den Großeltern begeistern wird. Be-
wohner werden sie nutzen, aber 
auch die Mitarbeiter der Unterneh-
men und Spaziergänger. Das alles 
ist nur möglich, weil die ERBA Schwer-
punkt der Landesgartenschau 2024 
ist. Deswegen fließen Fördergelder, 
und deswegen interessieren sich 
Menschen für die  Gebäude und Bau-
plätze, die hier ihre Träume und 
Zukunftsvorstellungen verwirkli-
chen sollen.

Neues Leben in alten Mauern
Erste Etappe auf dem Weg zur 
Landesgartenschau 2024 war die 
Sanierung des Platzes rund um 
den Kamin mitsamt dem Schornstein. 
„Ein ungewöhnlicher Einstieg in die 
Umgestaltung eines gesamten 
Quartiers“, wie Oberbürgermeister 

Bauherr schuf im Laufe der umfang-
reichen Sanierung Gewerbeflächen 
auf rund 5.000 Quadratmetern 
und setzte in Holzbauweise 23 Woh-
nungen auf das Dach. Dort ziehen 
bald die Bewohner ein. Inzwischen 
sind auch die ehemalige Karderie 
und die Alte Spinnerei in neue Hände 
übergegangen. Die Firma Candor 
Bioscience saniert die Karderie für 
ihre Zwecke und nimmt weitere Ge-
werbetreibende unter ihrem Dach 
auf. Gleichzeitig versieht sie den Na-
men des Gebäudes, in dem einmal 
die Baumwolle für die Spinnerei vor-
bereitet wurde und in dem 2015 
zeitweilig mehr als 200 Geflüchtete 
Obdach fanden, mit einem „C“ und 
nennt es „Carderie“. Die Alte Spin-
nerei wird künftig Arbeit, Wohnen, 
Gastronomie und Erlebnis unter 
 ihrem Dach vereinen. Umgesetzt 
werden die Pläne durch die Alte 
Spinnerei GmbH & Co KG. Ein „jun-
ges Hotel im AltenHeim“ entsteht 
im einstmaligen Altersheim. Die 
Bauherren Alfons Keck, Manuel Klaus 
und Christian Skrodzki stehen hinter 
diesem Projekt. Die Genossen-
schaft Wohnen Plus hat sich mit 
 ihrem Architekten Theo Keller aus 
Wangen ebenso der Gebäud e-
sanierung für Wohnzwecke ver-
schrieben wie Immobilien Ritter. 
Den  ehemaligen Konsum werden 

Michael Lang sagt. Aber: Über das 
Förderprojekt „Nationale Projekte 
des Städtebaus“ gab der Bund über 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) Mittel 
für die Sanierung frei. „Im Nachhi-
nein hat sich das als Glücks fall er-
wiesen“, sagt OB Lang heute. Denn 
damit konnte Wangen zeigen, dass 
es gute Pläne für das neue Viertel 
hat. Inzwischen gibt es zwei weitere 
Bundesprojekte. Eins davon ist die 
Erneuerung des ehemaligen Baum-
wolllagers mit dem Pförtnergebäude 
zu einer   robusten Veranstaltungs-
halle sowie des Comptoir gebäudes 
für kleinere Ausstellungen neben 
dem Schornstein. Auf der Festwiese 
bei der Quartiersgarage wächst 
 inzwischen schon das Gras. Die Flä-
che und die neue Halle ermöglichen 
künftig Veranstaltungen, die es in 
Wangen bisher noch nicht gab, weil 
der Platz dafür fehlte. Denkbar ist 
vieles, zum Beispiel ein Open-Air-
Konzert oder vielleicht auch Kino 
im Freien. 

Wohnen, arbeiten, leben 
im  neuen ERBAViertel
Flaggschiff für den neuen Stadtteil 
war von Beginn an die Neue Spin-
nerei. Sie wurde als Erstes der großen 
 Gebäude verkauft, an die Familie 
Wilhelm und Wolfgang Forster. Der 

Die Baumwollspinnerei und 
-weberei bot 130 Jahre 
lang Menschen Arbeit und 
ein  Zuhause. Die Zeichnung 
stammt von 1925.

DAS 
ERLEBNIS 
ERBA
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B
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RUBRIKZEILE

In der Nähe des Fabrik-
schornsteins treffen 
sich seit Jahrzehnten 
Menschen mit ganz un-

terschiedlicher Herkunft und Lebens-
geschichte zum Boccia-Spielen. Sie 
verstehen sich als Freundeskreis, 
in dem jeder willkommen ist. „Ein 
 guter Charakter und ein gutes Herz 
sind die einzigen Voraussetzungen, 
um hier spielen zu dürfen“, sagt 
Guiseppe Cassano. Der 81-Jährige 
ist die Seele des Boccia-Treffs. 
1960 kam er nach Deutschland und 
arbeitete meist als Schweißer in 

die Architekten Armin Briegel und 
Martina Briegel mit ihrem Büro be-
ziehen. Und nebenan in der frühe-
ren Schlosserei arbeitet bereits die 
Steinmetzin Steffi Schneider, die 
„nebenher“ die oberen Stockwerke 
für Wohnzwecke ausbaut. 

Neue Bauten kommen dazu
Inzwischen sind alle Gebäude ver-
kauft und in der Entwicklung. Und es 
wird neu gebaut: Die Firma AVL SET 
hat im Frühjahr mit einem Neubau 
begonnen und will ihn 2022 beziehen. 
Aber auch am anderen Ende en t-
stehen neue Häuser. Eine Bauherre n-
gemeinschaft von Familien baut 
dort gemeinsam Doppelhäuser, da-
mit ihre Kinder miteinander auf-
wachsen können. 

Die Wasserkraft brachte die 
ERBA nach Wangen im Allgäu
Schweizer Investoren entschieden 
sich 1859 für den Standort Wangen, 
weil sie hier die Wasserkraft für 
den Antrieb der Spinnmaschinen 
nutzen konnten. Dafür wurde der 
Kanal in Handarbeit gebaut, der 
vom Stauwehr an der Isnyer Brücke 
abzweigt und in direkter Linie ins 
ERBA-Areal führt. Die Denkmal-
pflege stuft ihn als Industriedenk-
mal ein. Noch heute nutzen die 

Stadtwerke Wangen im Allgäu die 
Wasserkraft aus dem Kanal. Im 
Kraftwerk T8 produziert eine neue 
doppelt geregelte Kaplanturbine 
mit hoher Effizienz Strom, der ins 
Netz eingespeist wird, und leistet 
damit einen Beitrag zum Klima-
schutz. In Zahlen: Die Turbine in der 
Spinnerei (T8) erzeugt im Jahr 
rund 1,7 Millionen Kilowattstunden 

verschiedenen Firmen der Region, 
seine Frau war in der ERBA-Spin-
nerei beschäftigt. Das ist zwar lange 
her. Aber zur Boccia-Hütte, in der 
die Zeit stillzustehen scheint, kommt 
er immer noch jeden Tag. Warum? 
Mit einem vielsagenden Lächeln 
breitet er eine Fahne aus. Zum Vor-
schein kommt die Aufschrift: 
„ Centro dell Amicizia“. Das heißt: 
„Zentrum der Freundschaft“.

Von seinem geliebten Boccia-Treff 
aus kann Guiseppe Cassano täg-
lich beobachten, wie sich die Hand-

Der BocciaTreff ver
steht sich als Zentrum 
der Freundschaft

Guiseppe Cassano hat sein 
Ziel fest vor Augen. Im richtigen 
 Moment lässt er die Kugel rol-
len – und schon ist der Nächste an 
der Reihe. Die Männer spielen 
Boccia auf dem ERBA-Gelände. 
Hier zählen nicht nur große 
 Projekte. Auch der Boccia-Treff 
 startet in eine neue Zukunft.

werker bei der Sanierung der 
 ERBA-Gebäude ins Zeug legen und 
wie die ersten Familien einziehen. 
„Es entsteht jetzt viel Neues. Es ist 
schön, dass wieder Leben auf die-
sem Gelände einkehrt“, sagt er und 
fügt hinzu: „Neue Leute, neue Hoff-
nung.“ Auch für den Boccia-Treff 
bricht eine neue Zeit an. Er bekommt 
bei den Schrebergärten in Richtung 
Argen einen neuen Standort. Denn 
auch dieses kleine „Zentrum der 
Freundschaft“ soll für Wangen er-
halten bleiben.

BOCCIA

was Wasserkraft bedeutet. Auch 
hier tritt der Bund als Ermöglicher 
auf über die „Nationalen Projekte 
des Städtebaus“.

Viele „Gastarbeiter“ sind 
 heimisch  geworden
Die Portugiesen kamen von 1966 an 
nach Wangen. Sie waren begehrte 
Fachkräfte in der Textilproduktion. 
Im Vereinsheim im Lindenhof rücken 
sie bis heute sehr gerne zusammen, 
vor allem wenn Fußballübertragun-
gen von den großen Wettbewerben 
gezeigt werden. Die Begeisterung 
ist riesig! Bald kamen auch türki-
sche „Gastarbeiter“. 1983 gründeten 
auch sie einen Verein, der neben 
dem portugiesischen Vereinsheim 
im Lindenhof seinen Treffpunkt hat. 
Beide eint eine große Terrasse, die 
auch Spaziergängern offen steht.

Damit die ERBAGeschichte nicht 
in Vergessenheit gerät
Seit rund zehn Jahren kümmert sich 
der ERBA-Museumsverein darum, 
dass Erinnerungsstücke an die Pro-
duktion und das vielseitige Leben im 
Betrieb und rund um die Arbeit er-
halten bleiben. Die Mitglieder sam-
meln nicht nur, sie reaktivieren auch 
Maschinen. Bei Führungen zeigen 
sie gerne, wie sie funktionieren.

Die Mitglieder des ERBA-Museums-
vereins kümmern sich um das Erbe der 
 Wangener Baumwollindustrie: Ulrich 
 Walser,  Helga  Mayer, Hermann Schneller, 
Hubert Metz,  Jürgen Hartinger und 
 Willi Schupp (von links).

Guiseppe Cassano (rechts) trifft beim 
Boccia in der ERBA seine Freunde.

Zwischen Kanal und Alter Spinnerei waren 
Werkstätten untergebracht.

elektrische Energie. Das bedeutet: 
Rein rechnerisch können damit 
rund 490 Haushalte oder rund 
1.500 Personen jährlich mit Strom 
versorgt werden. Die Wasserkraft 
ist auch Thema eines Spielgeländes, 
das neu in der Nähe des Turbinen-
hauses geschaffen wird. Kinder 
können dann von klein auf erleben, 

1,7 MI0.
Kilowattstunden elektrische 

 Energie werden durch die Turbine 
in der Spinnerei erzeugt.

SPIEL 
MIT 
HERZ
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Bevor der Umbau begann, war die Halle ein 
großer Block mit einem schmalen Fenster-
band im oberen Teil der Mauer und Fenstern 
in der Decke – typisch für einen Raum, der 
lediglich als Lager diente. Ein wichtiger Teil 
der Sanierung und des Umbaus war des-
halb die Öffnung der Wände und der Einbau 
hoher Fenster, die dem Raum einen neuen 
Charakter geben und ihn mit Licht fluten. Die 
großen Tore an der Schmalseite, die unbe-
arbeiteten Innenwände und die Metallver-
bindungen an der Decke erhalten den In-
dustriecharakter des Raums. Kein anderes 
Veranstaltungsgebäude in Wangen hat ein 

DAS BAUMWOLLLAGER

solches Merkmal. Mehr dazu  erzählt der 
Film „Auf dem Weg zur Landesgarten-
schau“, der zum Tag der Städtebauförde-
rung im Mai gedreht wurde. Zu finden ist 
er im Internet unter wangen.de/erba 2021 
und auf dem YouTube-Kanal der Stadt 
Wangen. Im Bereich der früheren Pförtner-
loge beim Eingangstor entsteht ein Ser-
viceraum, aus dem heraus Getränke und 
Essen ins Foyer in der Mitte des Gebäudes 
oder in den Saal gebracht werden können. 
Der Raum daneben wird ein Mehrzweck-
raum für kleinere Versammlungen und Be-
sprechungen sein.

Ein Prozess zur Bürgerbeteiligung unter dem 
 Titel „NextGenERBA“ entwickelte über mehrere 
Monate einen Plan aus Wünschen, Ideen und 
Überlegungen, wie das Gebäude und die Fest-
wiese genutzt werden können. Eingebunden 
 waren alle Generationen, darunter viele Jugend-
liche – auch eine Schüleraustauschgruppe des 
Rupert-Neß-Gymnasiums aus Johannesburg, 
Südafrika. An Sport, Tanz, Party, Poesie und 
Möglichkeiten, sich einfach zu treffen und eine 
gute Zeit zusammen zu haben, sollte es künftig 
im ehemaligen Baumwolllager also nicht fehlen.

Möglich sind auch Kulturveranstaltungen der 
Stadt Wangen. Dass sich die Halle dafür 
auch akustisch sehr gut eignet, zeigte sich 
zuletzt bei den Aufzeichnungen für einen 
Film zu Neujahr 2021, für den Georg Enderwitz 
(Orgel), Tobias Zinser (Trompete) und Hermann 
Ulmschneider (Trompete) zwei Stücke aus 
der „Wassermusik“ von G. F. Händel spielten. 
Auch dieser Film ist auf dem YouTube-Kanal 
der Stadt auffindbar. 

Der Zugang zu den Abendveranstaltungen 
wird über die der Quartiersgarage zuge-
wandte Seite sein. Dort entsteht ein attrak-
tiver grüner Innenhof. Die Festwiese gegen-
über der Garage ist jetzt schon grün und 
später vielseitig nutzbar – unter anderem 
auch mal für ein Open-Air-Konzert.
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VORHER

NACHHER

MUSIK, SPORT, 
 PARTY UND POESIE

ERSTES 
KONZERT FÜR 
DEN NEUJAHRS-
FILM 2021

IM INDUSTRIEBAU

KULTUR
FÜR 
ALLE
Ein Treffpunkt für alle Generatio
nen werden die Halle im ehe
maligen Baumwolllager und die 
 Festwiese bei der Unterführung 
Richtung Auwiesen gelände sein. 

Oberbürgermeister Michael Lang beglückwünscht 
„Hot like Beats“, MARC – Mucho Amore Ranking Crew – 
sowie Maximilian Maibach, Julia Grillenberger und 
 Johannes Fritsch mit ihren Calisthenics-Angeboten und 
die Skater Lajos Elsner, Sebastian Gelfart und  Tobias 
Engstler. Sie waren erfolgreich bei „NextGenERBA“.

Der erstaunliche 
Wandel vom Baum-
wolllager fast ohne 
Fenster zur hellen 
Halle eröffnet bald 
ganz neue Nut-
zungschancen.
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Die lautlosen, streng geschützten Insek-
tenjäger nutzten die leer stehenden ERBA-
Gebäude als Sommerquartiere und, noch 
bedeutenderm, zum Teil sogar für ihre Wo-

chenstuben, in denen sie ihre Jungen zur Welt bringen 
und aufziehen. In jüngerer Zeit wurden hier verschiedene 
Fledermausarten mithilfe von Ultraschalldetektoren 
und Sichtkontrollen nachgewiesen, darunter die Zwerg- 
(Pipistrellus pipistrellus) und Mückenfledermaus (Pipis-
trellus pygmaeus). 

NATURSCHUTZ

Die lautlosen Jäger der Nacht bekommen neue Quartiere

Andere streng geschützte Fledermausarten wie Braune 
Langohren, Große Abendsegler und Wasserfleder-
mäuse hielten sich gern auf dem ERBA-Gelände auf. 
Deshalb stellte sich die Frage: Wie können diese faszi-
nierenden Tiere während der Sanierungsarbeiten 
bestmöglich geschützt werden und in der Zeit danach 
dauerhaft Lebensräume vorfinden? Um dies zu klären, 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ravensburg 
ein Fledermausschutzkonzept erstellt, das den Erhalt 
der lokalen Fledermauspopulationen sichern soll.

Auf dieser Grundlage wurden vielschichtige Maßnah-
men ergriffen. Sie betreffen das Konzept der Gebäude-
beleuchtung in Quartiersnähe genauso wie die Verwen-
dung von fledermausverträglichen Holzschutzmitteln 
und die Rücksichtnahme auf die Wochenstubenzeit 
während der Bauarbeiten. An geeigneten Stellen wurden 
etwa 20 Fledermaushotels als Ersatzquartiere aufge-
hängt. Zudem entstand eine Vielzahl von Einschlupf-
möglichkeiten und Spaltenquartieren, unter anderem 
durch fledermausgerechte Fassadeneinbausteine, das 
Anbringen von Latten in ungenutzten Dachstuhlbe-
reichen und die Wiederherstellung der ursprünglichen 
Wochenstubenquartiere unter den passenden Dach-
verblendungen nach den Sanierungsarbeiten der denk-
malgeschützten Gebäude zum Erhalt der Fledermaus-
 populationen. Jetzt heißt es: Herzlich willkommen, 
liebe Fledermäuse!

Fledermäuse sind raffinierte Flug-
künstler. In regenfreien und warmen 
Sommernächten orientieren sie 
sich während der Nahrungs suche 
mithilfe der Echoortung. Zur Tag-
ruhe ziehen sie sich gerne in tro-
ckene und warme Schlafplätze in 
Baumhöhlen, Mauerspalten, hinter 
Fensterläden oder unter die Dach-
haut und Verblendungen von 
 Gebäuden zurück – auch auf dem 
ERBA- Gelände.

HotelsfürFledermäuse
38

www.siedlungswerk.de

WangenWangen
im Allgäuim Allgäu

»In den Auwiesen«
Im Rahmen der Landesgartenschau 2024 erstellt das Siedlungswerk:
• Eigentumswohnungen          • Mietwohnungen          • Reihenhäuser

Siedlungswerk GmbH
Wohnungs- und Städtebau

Geschäftsstelle 
Ravensburg 

Friedrich-Schiller-Straße 22
88214 Ravensburg

bgsrv@siedlungswerk.de 
Telefon 0751 3697-21
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Das Logo für die Landesgartenschau 2024 in Wangen im 
Allgäu zeigt ein abstrahiertes „W“, das sich aus mehreren 
Inhalten der Landesgartenschau herleitet: der Argen, dem 
„W“ in Wangen, der Baumwollspinnerei und -weberei und 
dem Allgäu. Es liegt auf einem bunten Teppich. Die Rot-, 
Gelb- und Orangetöne wecken sommerliche Gefühle und 
lassen an bunte Blumenbeete denken, das Blau und Grün 
nehmen Bezug auf die Argen und die Natur, in die die Landes-
gartenschau 2024 eingebettet ist. Entworfen wurde das 
 Erscheinungsbild für die Landesgartenschau 2024 von der  
 Kemptener Agentur sons. 

LEBENDIG UND 
 NATÜRLICH

SCHLAGLICHT 
2021

Y
Jetzt anmelden und mit  unserem Newsletter 

 keine Neuigkeiten verpassen!

2024 BLÜHT’S UND 
BRUMMT’S ALLERORTEN! >  WWW.LGSWANGEN2024.DE

Argenpark
Umbau bei der Hochwasserente 

Argeninsel 
Vorbereitung Neubau der Sportflächen, 
 Brückenbau am Klösterle 

Auwiesenviertel
Baustart für insgesamt 200 Wohnungen 

ERBA
Bezug Neue Spinnerei 

Argen
Beginn Renaturierung

Argen Wangen ERBA Allgäu

Das Logo der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu

An diesen Orten läuft etwas an
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