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Franz Lerchenmüllers Arbeitsplatz ist die Welt. Seit mehr als 20 Jahren reist er um
den Globus, sucht neue Ziele und meidet ausgetretene Pfade.  Foto: Matthias Becker

6,62 Mark für den ersten Fußballbericht
Reisereportagen Journalist Franz Lerchenmüller aus Grünenbach ist seit 20 Jahren rund um den Globus unterwegs –

Erst wollte er Pfarrer werden, dann arbeitete er als Sozialpädagoge im Kinderheim
VON ARMIN DORNER

Grünenbach „Nie lügen, nie langwei-
len.“ Für den Reisejournalisten Franz
Lechenmüller sind das seit mehr als 20
Jahren die beiden Grundregeln, die
dem gebürtigen Westallgäuer zum
Erfolg verholfen haben. Und die De-
vise: „Man muss immer bereit sein,
von jedem etwas zu lernen.“

Kanada, Kamerun, Wien, Mada-
gaskar („Eine dreitägige Flussfahrt
auf einem Schiff ohne Klo“), Brüs-
sel, Madeira, Lechweg (von der
Quelle in Vorarlberg bis zum Lech-
fall in Füssen) und Elberadweg – das
waren Aufenthalte in diesem Jahr.

15 bis 20 mal packt er seine Kof-
fer. Früher war es noch öfter, zwi-
schen drei Tagen und drei Wochen
lang; doch inzwischen tritt er kür-
zer, sagt der 59-Jährige. Er hat sich
einen Ruf für Qualitätsjournalismus
in der Branche buchstäblich erarbei-
tet. Das verdankt er neben der Sorg-
falt beim Schreiben den Tugenden
„Verlässlichkeit und Unabhängig-
keit“, die er hochhält, wie er betont.

Lerchenmüller, der seit 30 Jahren
in Lübeck wohnt, zweimal im Jahr
die Verwandten in Grünenbach be-
sucht, berichtet von seinen Reiseer-
lebnissen rund um den Globus, für
verschiedene Zeitungen, wie Die
Zeit, Süddeutsche, FAZ oder Augs-
burger Allgemeine/Allgäuer Zeitung,
Zeitschriften, Rundfunk- und Fern-
sehsender.

„Ich klettere am Großglockner,
tauche in Honduras, wandere durch
Brasilien und angle in Norwegen,
sonne mich auf einem Kreuzfahrer,
lausche „Figaros Hochzeit“ in der
Scala und koste Bratwürste im Fran-
kenwald“, umreißt er sein Tun.

Zum Reisen hatte er schon immer
Lust. „Das weitet den Blick“, sagt
er. Als junger Mann hat er Spanien
erwandert, meist per Anhalter.

Seine Begeisterung kann er auf
den Leser übertragen. Und er er-

zählt so anschaulich, dass es über-
rascht und neugierig macht. Gern
fährt er mit kleinen Reiseveranstal-
tern, die frische Ideen haben, und er
hat eine Vorliebe für Pilotreisen, die
noch keiner beschrieben hat. Ab
und zu reist er auf eigene Faust. „Es
ist nicht die Landschaft, es sind die
Leute, die man trifft, über die sich
ein Land erschließt“, ist seine Er-
fahrung. Deswegen bedauert er es,
neben Englisch und Spanisch nicht
auch Französisch zu verstehen.

„Gerade in Afrika wäre das hilf-
reich.“

Wenn der Reporter ein ihm noch
fremdes Ziel ansteuert, informiert er
sich, vermeidet es aber, Fotos anzu-
schauen. Er will es mit eigenen Au-
gen sehen, „sozusagen mit jungfräu-
lichem Blick erkunden“, merkt er
an.

Auf dem Atlantik gekentert
Gefährliche Abenteuerreisen sind
nicht sein Ding. „Ich habe schließ-
lich Familie.“ Einmal sei er mit dem
Kajak bei hohen Wellen auf dem At-
lantik gekentert, doch das Unglück,
das leicht tödlich hätte ausgehen
können, endete glimpflich. Die
Mutter, erzählt er, macht sich stän-
dig Sorgen. „Hoffentlich geht alles
gut“, sage sie jedesmal. Der Vater
hingegen, der selbst gerne reist, sei
hingerissen vom Beruf des Sohnes:
„Der ist eher neidisch.“

Lerchenmüller geht keine ausge-
tretenen Pfade. So wie sein Lebens-
lauf, der ihn auf Umwegen zum
Schreiben führte. „Als Kind wollte
ich Pfarrer werden“, berichtet Ler-
chenmüller. Deswegen ging er nach
der Volksschule mit zehn Jahren ins
Internat nach Kempten. Doch mit
16 Jahren verließ er das Priesterse-
minar. „Es war mir dann doch zu
christlich, zu eng“, blickt er zurück.
Mit 18 suchte er das Weite.

Nach dem Zivildienst im Taunus
und einem sozialpädagogischen Stu-

dium zog es ihn nach Lübeck, wo er
auch seine finnische Frau Kaija ken-
nenlernte. Nach 13 Jahren in einem

heilpädagogi-
schen Kinder-
heim hatte er die
Gelegenheit,
über befreundete
Redakteure in
den Journalisten-
beruf einzustei-
gen. Zunächst für

die Zeitschrift „konkret“, dann bei
einer Hamburger Tageszeitung.
1990 machte er sich selbständig.

„Geschrieben habe ich schon im-
mer“, verrät der Globetrotter. Er
erinnert sich an seinen ersten Arti-
kel für die Allgäuer Zeitung. Es war
ein Bericht vom Fußballspiel zweier
Kemptener Gymnasien. „ Das Ho-
norar betrug 6,62 Mark“, weiß er
noch genau.

In „Deutschlandreise“, einem
ungewöhnlichen Lübecker Verlags-
projekt, erscheinen in loser Reihen-
folge Porträts bekannter Urlaubsge-
biete. Die Reportagesammlungen
sollen den Leser zum Entdecker ma-
chen. Mit dem Buch „Alpenblick &
Schwabenmeer“, Lerchenmüllers
Erlebnistouren zwischen Allgäu und
Bodensee, die heuer erschienen
sind, hat er „das Dutzend voll“ ge-
macht. Für das nächste Buch ist er in
Sachsen unterwegs, wo er weiter das
Außergewöhnliche im Bekannten
sucht.

Altenheim wird
nicht-öffentlich

behandelt
Weiler-Simmerberg Die öffentliche
Sitzung dauerte knapp eine halbe
Stunde, anschließend tagte der Ge-
meinderat Weiler-Simmerberg hin-
ter verschlossenen Türen. Thema
war unter anderem der Sachstand
beim geplanten Neubau des Senio-
renheims Rothach. CSU-Fraktions-
sprecher Xaver Fink wollte wissen,
weshalb dieser Punkt nicht öffent-
lich behandelt wird. Als Gemeinde-
rat werde er laufend auf die Zukunft
des Altenheims angesprochen. Sein
Sitznachbar Eberhard Rotter pflich-
tete ihm bei: „Die Öffentlichkeit ist
brennend interessiert.“ Bürger-
meister Karl-Heinz Rudolph ver-
wies auf vertragliche Details, die es
noch zu klären gelte, kündigte aber
an, den Sachstand demnächst öf-
fentlich machen zu wollen. (bes)

Weiler-Simmerberg Die Finanzen
der Gemeinde Weiler-Simmerberg
entwickeln sich besser als erwartet.
In seinem Zwischenbericht zum
Haushalt 2011 informierte Kämme-
rer Wolfgang Dietrich den Gemein-
derat, dass unter anderem die Ge-
werbesteuer (um 651000 Euro) und
der Gemeindeanteil an der Einkom-
menssteuer (um 136000 Euro) hö-
her ausfallen werden.

Die heuer vorgesehene Kreiditauf-
nahme in Höhe von 310000 Euro ist
noch nicht erfolgt. Auf Anraten des
Kämmerers hat der Gemeinderat ein-
mütig zugestimmt, die Aufnahme auf
2012 zu schieben, um dann ein zins-
günstiges Darlehen für die Straßenbe-
leuchtungsumstellung auf LED bei
der KfW Bankengruppe (Kreditan-
stalt für Wiederaufbau mit Hauptsitz
in Frankfurt) aufnehmen zu können.

Wenn es so gut weiterlaufe, kön-
ne unterm Strich vielleicht der im
Haushalt 2011 kalkulierte Fehlbe-
trag von 585000 Euro sogar kom-
pensiert werden, so Dietrich. (bes)

Gewerbesteuer
entwickelt
sich positiv

Gemeinde rechnet
mit Mehreinnahmen

Wasserburg tritt
Bündnis bei

Wasserburg Die Gemeinde Wasser-
burg tritt im kommenden Jahr dem
Bündnis „Kommunen für biologi-
sche Vielfalt“ als Mitglied bei. Bür-
germeister Thomas Kleinschmidt
war mit diesem Beitrittswunsch an
seine Gemeinderäte herangetreten.
Bei diesem Zusammenschluss han-
delt es sich um eine freiwillige
Selbstverpflichtung von Gemein-
den, Städten und Landkreisen, sich
für den Schutz der biologischen
Vielfalt einsetzen. Bundesweit hät-
ten bereits 200 Kommunen diese
Erklärung unterzeichnet. „Dieser
Beitritt hat eher symbolischen Cha-
rakter“, erklärte Kleinschmidt. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt 150 Euro
pro Jahr. (sap)

! Rund 9,5 Millionen Euro soll das
Kulturzentrum kosten. Darin ent-
halten sind alle Kosten, einschließlich
Investitionen für das Museum.
! Die Stadt rechnet mit rund fünf Mil-
lionen Euro an Zuschüssen (EU-
Mittel, Landesmittel, Stiftungsgelder).
! Die Ausgaben pro Jahr für das Hut-
museum werden auf 250000 Euro
geschätzt.
! Dem gegenüber stehen Einnahmen
von rund 125000 Euro.

Kosten

So sah das Gelände im Jahr 1958 aus. Eine Postkarte aus dem Stadtarchiv zeigt die verschiedenen Gebäude der ehemaligen Hut-
fabrik Reich. Heute stehen nur noch der markante Kamin, das Kesselhaus und das nebenstehende Gebäude, in dem das Kultur-
zentrum untergebracht werden soll.
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Besonderes Ambiente für besondere Ver-
anstaltungen: Das Kesselhaus. Foto: mbe

ern einzigartig ist“, sagte Kurz-Ott.
In den Raum geworfen wurde auch
die Frage, ob denn Lindenberg ne-
ben dem Löwensaal einen weiteren
Veranstaltungssaal brauche. „Die
Kapazitäten sind vorhanden“, be-
tonte Hauptamtsleiter Roland Kap-
pel. So sei der Saal mit 92 Veranstal-
tungen an 156 Tagen im Jahr gut
ausgelastet.

lichkeiten für die Tourist-Info sowie
ein Café im ehemaligen Kesselhaus.
Außerdem ist vor dem Kulturzen-
trum ein großer Platz mit Zugang
von der Hauptstraße her geplant.
Weitgehend bekannt waren auch die
Ausführungen von Museumsfach-
mann Dr. Jörg Haller zum geplan-
ten Hutmuseum. Gegliedert werden
soll das Museum in drei Themen-
blöcke: Hutherstellung und das Le-
ben als Hutmacher, das Westallgäu
als Hutmacherregion und der Hut
im Kontext der Kulturgeschichte.
„Der Mensch soll im Mittelpunkt
stehen“, sagte Haller.

Für das Hutmuseum rechnen die
Fachleute mit 30000 Besuchern im
Jahr. Auch das sahen einige der Zu-
hörer kritisch. „Es ist natürlich eine
Schätzung und Vergleiche mit ande-
ren Museen sind immer schwierig“,
gestand Kurz-Ott zu. Jedoch sei die
Annahme durchaus realistisch.
„Dafür spricht das touristische Um-
feld und auch die Tatsache, dass es
ein Spezialmuseum ist, das in Bay-

te Susanne Achberger. Auch andere
Bürger, wie etwa Rolf Lehnert ver-
wiesen in ihren Wortbeiträgen auf
die anderen Projekte der Stadt, die
entweder viel Geld kosten oder die
nächsten Jahre anstehen, wie etwa
die Sanierung des Hallenbads. „In
Lindenberg herrschen bald grie-
chische Verhältnisse“, sagte Lehnert.

„Wir können das ohne Kreditauf-
nahme schultern“, versicherte Bür-
germeister Zeh. Man könne auf
Rücklagen zurückgreifen und Geld
aus dem Verkauf von Grundstücken
und Baugrundstücken verwenden.
„Wir sind verpflichtet, das denkmal-
geschützte Gebäude zu erhalten und
das ist eine einmalige Chance“, warb
Zeh für das Vorhaben.

Nach wie vor ist ein zentrales Ge-
staltungsmerkmal in dem Plan der
Architekten eine geschwungene
Wendeltreppe, die an ein Hutband
erinnern soll. Untergebracht wer-
den soll in dem Gebäude aus den
20er Jahren neben dem Hutmuseum
auch ein Veranstaltungssaal, Räum-

VON ANNA FESSLER

Lindenberg Von einem „Jahrhun-
dertwerk“ spricht Bürgermeister
Johann Zeh, ein „deutschlandweit
einmaliges Vorhaben“ nennt es Dr.
Hannelore Kurz-Ott von der Fach-
stelle für nicht-staatliche Museen in
Bayern und Günther Rädler, zwei-
ter Vorsitzender des Geschichts-
und Heimatvereins, sieht darin gar
„unsere Aufgabe Geschichte zu be-
wahren“: Das geplante Kulturzen-
trum Reich hat etliche Fürsprecher,
doch das Interesse der Lindenberger
daran war bei der Bürgerversamm-
lung am Montagabend gering. Rund
50 Menschen lauschten im Foyer
des Löwensaals den Ausführungen
zu den aktuellen Planungen und
Kostenaufstellungen durch Archi-
tekten und Museumsfachleute.

Kritisch sahen einige der Anwe-
senden bei der Diskussion vor allem
die hohen Kosten, die bei dem Pro-
jekt Kulturzentrum auf die Stadt zu-
kommen. Der Architekt Tobias
Gaupp vom Architektenbüro Jauss
und Gaupp aus Friedrichshafen
stellte neben dem überarbeiteten
Plänen auch eine detaillierte Kos-
tenaufstellung vor. Rund 9,5 Millio-
nen Euro müssen für das Vorhaben
nach Stand der Dinge aufgewendet
werden. „In dieser Aufstellung sind
auch noch ein paar kleine Sicherhei-
ten berücksichtigt. Diese Zahlen
kann ich mit gutem Gewissen nen-
nen“, sagte Gaupp.

Die Stadt rechnet weiter mit fünf
Millionen Euro an Zuschüssen. An-
ders als erhofft und angekündigt,
konnte Bürgermeister Johann Zeh auf
Nachfrage aber keine verbindliche
Aussage der Förderstellen präsentie-
ren. „Feste Zusagen haben wir noch
nicht, aber es gab Vorgespräche, wo
uns die Zuschüsse in Aussicht gestellt
wurden“, sagte Zeh. Gewissheit habe
man bis Mitte nächsten Jahres.

Wie die Stadt das Projekt finanzie-
ren will, wo sie jetzt schon rund 8,5
Millionen Euro Schulden habe, frag-

Kritik an Kosten für Kulturzentrum
Reichgelände Architekt und Experten stellen bei einer Bürgerversammlung in Lindenberg

aktuelle Planungen 50 Zuhörern vor – Zusage über die Zuschüsse gibt es erst im nächsten JahrEnttäuschende
Resonanz

Es ist wohl das größte Projekt in der
Lindenberger Geschichte seit

dem Bau des Hallenbads in den 70er
Jahren: ein Kulturzentrum auf dem
ehemaligen Reichgelände für knapp
zehn Millionen Euro. Doch das Inte-
resse der Lindenberger an den Pla-
nungen, Entwürfen und Ideen zu
diesem Vorhaben ist verhalten. Gera-
de einmal rund 50 Zuhörer kamen
zur eigens zu diesem Thema einberu-
fenen Bürgerversammlung. Zieht
man davon noch die Funktionsträger
wie etwa die Stadträte und Enga-
gierte im Geschichts- und Museums-
verein ab, bleiben kaum mehr als
ein, zwei Handvoll Bürger, die sich
für das Thema interessieren. Das ist
enttäuschend.

Zugegeben: Das Thema schwirrt
schon lange durch die Stadt und
maßgeblich Neues hatten die Planer
und Experten an diesem Abend
nicht zu erzählen. Doch die Verant-
wortlichen bemühen sich Schritt
für Schritt die Fortschritte nach au-
ßen zu tragen und bieten den Bür-
gern Gelegenheit zu Fragen und
Diskussion. Die Hutindustrie hat
die Stadt maßgeblich geprägt, das
Gebäude ist eines der letzten, das
an diese Zeit erinnert. Was damit
passiert, sollte nicht nur die Ge-
schichtsinteressierten kümmern,
sondern alle Bürger.


