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Die Vernichtung des Allmannsdorfer Kelhofs -  
ein Lehrstück 

 
Inzwischen weiß nahezu jeder, dass ein See durch einleiten 
von Abwässern, durch Überdüngung umkippen kann. Die 
Einsicht, dass auch Städte, Stadtteile, Dörfer „umkippen“ 
können, ist offensichtlich weniger weit verbreitet. Viele 
negative Beispiele zeigen, dass die Zerstörung solcher histo-
risch gewachsener Lebensräume  den folgenden Weg 
nimmt: Vernachlässigung alter Bausubstanz – aufbrechen 
gewachsener Gefüge von Wohn und Geschäftsstraßen – 
Abbruch alter Häuser und deren Ersatz durch aufwendige, 
überdimensionierte  Neubauten.  Am Ende steht der Verlust 
der Wesensart solcher Baugebiete, Anonymität und Aus-
tauschbarkeit, schließlich Wohn- und Lebensfeindlichkeit.   
 
Die Leitsätze des  von der internationalen  Bodenseekonfe-
renz (1994) einstimmig beschlossenen Bodenseeleitbildes, 
sagen dazu: „Der Erlebnis- und der Erholungswert der Tou-
rismusorte rund um den Bodensee  und damit auch deren 
wirtschaftlicher Erfolg hängt entscheidend vom äußeren 
Erscheinungsbild ab. Wichtig ist, dass die kulturell, städ-
tebaulich wertvolle Bausubstanz erhalten, gepflegt und 
behutsam saniert oder modernisiert wird. Zur Ortsent-
wicklung gehört auch, dass bei der Neubautätigkeit Rück-
sicht auf vorhandene städtebauliche Strukturen und die 
umgebende Landschaft genommen wird“. Das Fazit des 
Bodenseeleitbildes ist daher, dass sich  Umwelt und Sozial-
verträglichkeit einander bedingen: „Einer weiteren Sied-
lungskonzentration ist entgegenzuwirken.  Deshalb ist die 

Siedlungstätigkeit hier in erster Linie nach den Bedürf-
nissen der ortsansässigen Bevölkerung auszurichten,  
d.h. auf gezielte Zuwanderung in größerem Umfang soll 
verzichtet werden (sog. Eigenentwicklung).  Die Sied-
lungsentwicklung ist mit den naturräumlichen Bedingungen 
und den natürlichen Ressourcen abzustimmen“.   
  
Ein nachwirkendes Symbol  für den Erhalt gewachsener, 
historisch bedeutsamer, ortsprägender Baukörper in All-
mannsdorf und ein Gründungsfanal der Bürgervereinigung 
Allmannsdorf- Staad  war die langjährige Bemühung vieler 
engagierter Bürger  den  mächtigen Kelhof zu erhalten. 
Dieses eindrückliche Baudenkmal markierte bis vor über 
dreißig Jahren  den Abschluss des Allmannsdorfer Ortsbe-
reichs und fügte sich zudem harmonisch in den angrenzen-
den Streuobstbestand der Jungerhalde. Ein Berliner Bauun-
ternehmer hatte, wie sich durch Nachforschungen heraus-
stellte,   dieses  historisch bedeutsame Bauwerk schon Mitte 
der sechziger Jahre mit der Absicht erworben dort rentable 
Neubauten zu erstellen. Ein Bebauungsplan für die Jun-
gerhalde schien ihm da freie Hand zu geben.  1977 wurde 
aber auch der städtische Bau- und Liegenschaftsausschuss  
aktiv und stellte den Antrag auf Denkmalschutz.  
 
Aber „Unvorhersehbares“, aber eigentlich „Vorhersehbares“ 
geschah, kurz nach diesem Antrag, am 1. Dezember 1977 
brannte der Kelhof. Die Feuerwehr wurde alarmiert,  ein 
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Teil des Dachstuhls war trotzdem nicht zu retten. Die Unter-
suchung ergab, dass an 2 Stellen gleichzeitig Feuer gelegt 
worden war. Eine Zeltplane wurde über das Dach gespannt, 
aber es kam , wie es leider absehbar war, Regen und Schnee 
konnten  nicht gehindert werden weiterhin in das alte Ge-
mäuer einzudringen bis der Erhalt,  so der Rechtsamtsleiter 
der Stadt: „nicht mehr zumutbar war“ - und so wurde dieses 
für die Identität Allmannsdorfs so wesentliche Gebäude im 
Herbst 1980 in abgerissen. 

 
Ein Lehrstück, wie rein materielle Interessen und ein tech-
nokratischer, mutloser Bebauungsplan zusammenwirken,  
um ein  heimatkundlich so wertvolles Gebäude und damit so 
viel bauliche Eigenart eines Ortes in  wenigen Stunden zu 
vernichten. 

Alexander Gebauer 
 

 
 
 
 
Wie von Technik und Zahlen geprägte Bebauungspläne dem eigennützigen, 
privatwirtschaftlichen Wohnungsbau den öffentlichen Raum  überlassen: 
 

Von Haus aus missglückt 
 

Bauherren und Architekten im Würgegriff des Bebau-
ungs-plans: Warum nur ist uns die Fähigkeit abhanden-
gekommen, schöne und  bewohnbare Städte zu bauen?  - 
Ein Denkanstoß! 
 
Warum eigentlich sind unsere alten Städte in Europa schö-
ner als alles, was Planer und Architekten je in den vergan-
genen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg an Neuem 
entwickelt haben? Ist das normal? Sind Städte, wie der eine 
oder andere Kritiker im Brustton der Überzeugung öffent-
lich vertritt, unplanbar? Oder beruht der desolate Zustand 
der neuen Stadtviertel mit ihren traurig-tristen Straßen, de-
nen jede Anmutung und Aufenthaltsqualität fehlt, einfach 
nur auf einem fatalen Unwissen der Fachleute, Straßen und 
Plätze als städtische Aufenthaltsräume zu planen?  
 
Offenbar haben wir uns daran gewöhnt, dass wir, wenn von 
Florenz als schöner Stadt die Rede ist, nicht die Neubauvier-
tel der vergangenen fünfzig Jahre, sondern ausschließlich 
vom Zentrum der Stadt mit der Piazza della Signoria spre-
chen.  
Wer Barcelona als die schönste Stadt am Meer benennt, 
meint die alte Rasterstadt mit dem prächtigen Boulevard, 
den Ramblas und nicht die Erweiterung der Stadt, wie sie 
von Planern für Olympia 1992 mit einem Etat von 5,5 Mil-
liarden Euro angelegt wurde. 
 
Der Gemeinschaftsbesitz unserer Gesellschaft 
 
Ist das normal? Müssen Neubauviertel aus neben- und hin-
tereinandergestellten Behausungen ohne jeden räumlichen 
Bezug zueinander, ohne einen von Architekten entworfenen 
öffentlichen Stadtraum entstehen? Oder sind wir einfach nur 
Ewiggestrige, die wir es wagen, das Nichtvorhandensein des 
öffentlichen Raumes in städtebaulicher Qualität in unseren 
Neubauvierteln anzumahnen? Der derzeit landauf, landab zu 
beobachtende Wiederaufbau von alten Häusern und Quartie-

ren jedenfalls scheint eigentlich nur der Hilfeschrei einer 
Gesellschaft zu sein, die von Planern und Architekten ande-
re Qualitäten erwartet als das, was wir ihr in den letzten 
Jahrzehnten angeboten haben. 
Während die hohe Nutzungsmischung und die Dichte der 
Stadt, wie wir sie in den Vierteln des neunzehnten Jahrhun-
derts finden, in der Fachwelt mittlerweile eine weitgehend 
anerkannte Grundregel für die Planung eines neuen Quar-
tiers darstellen, findet der architektonische Teil der Planung, 
der Entwurf des öffentlichen Raumes, des Straßen- und 
Platzraumes in Planer- und Architektenkreisen noch immer 
keine Anerkennung oder ist zumindest umstritten. Dabei ist 
der öffentliche Raum der Stadt schlechthin der Gemein-
schaftsbesitz unserer Gesellschaft. Der öffentliche Raum ist 
eine der größten Errungenschaften der alten europäischen 
Stadt. Hier traf man sich, um Ideen, Meinungen und Infor-
mationen auszutauschen. Vor allem aber kann dieser öffent-
liche Raum, im Gegensatz zu den bewachten sogenannten 
Gated Communities, von jedem Stadtbürger als Aufenthalts-
raum genutzt werden, unabhängig von Herkunft, Position 
und sozialem Status. 
 
Die Moderne hat nicht einen guten Stadtraum hervor-
gebracht 
 
Anders als der private Wohnraum des Hauses aber, in dem 
wir die Wandfarbe, den Teppich, das Parkett und den Sessel 
sorgfältig aussuchen, um uns wohl zu fühlen, bleibt die 
Gestalt des Straßen- und Platzraumes in unseren Stadtpla-
nungsämtern ungeplant. Sie wird der Willkür und dem Un-
wissen einer privatwirtschaftlich orientierten Bauherren-
schaft überlassen, die ihrerseits aber an der Schönheit des 
Quartiers interessiert ist, um damit eine bessere Vermark-
tung der jeweiligen Immobilie herbeiführen zu können. 
Denn der öffentliche Raum ist – mit einem Wort des Archi-
tekten und Kunsthistorikers Cornelius Gurlitt von 1920 – als 
erweiterter Wohnraum zu sehen. Fakt ist, dass die Moderne  
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