
Sehr geehrter Herr Dr. Heiler,
sehr geehrter Herr Geiger,

gerne bestätige ich die vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit mit lhnen beider
Entwicklung und der Ausführung des Neubaus der Kinderkrippe und des Umbaus des Kin-
dergartens St. Hedwig in Kempten.

lm Besonderen möchte ich auf folgende Punkte eingehen:

1.) Die Entwicklung des Projektes Kinderkrippe war eine besondere Herausforderung
wegen der schwierigen Topographie, ebenso wegen der beengten Platzverhältnisse
aufgrund der bestehenden Kirche und des vorhandenen Kindergartens, und auch wegen
der vorgegebenen Baugrenzen und der Berücksichtigung nachbarcchaftlicher Befind-
lichkeiten. Gleichzeitig sollten Kinderkrippe und bestehender Kindergarten miteinander
verknüpft werden.
Der aus verschiedenen von lhnen entwickelten Varianten letäendlich zur Ausführung
gelangte Entwurf ist als architektonisches Highlight zu betrachten. Das beginnt mit dem
gemeinsamen Eingangsbereich für Krippe und Kindergaden, geht weiter über die in die
Kinderkrippe hinabführende Rampe, die in Kempten wohl einmalig sein dürfte, beinhaltet
die Zuordnung der verschiedenen Bereiche der Kinderkrippe und die mit der Verbindung
Ki nderkri ppe/Kindergarten notwend i gen U m ba uarbeiten im Besta nd.

2.) Beeindruckt hat mich ferner lhre Leistung bei der Ausführungsplanung und der Bau-
überwachung. Sie durchdenken sehr viele Details, berücksichtigen dabei die Zusam-
menhänge der verschiedenen Gewerke, binden in lhre Überlegungen auch die ver-
schiedenen Planungsbüros und Unternehmer mit ein und verfolgen die Ausführung mit
einer bemerkenswerten Konsequenz, ohne dabei die partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit den am Bau Beteiligten - Planer, Ausführende, Bauhenschaft, Behörden - zu
vernachlässigen.

3.) Konsequent verfolgen Sie die Kosten und versuchen mit vielen ldeen, die sich aus der
Kostenberechnung ergebenden prognostizierten Baukosten letäendlich auch einzuhal-
ten. Dies war gerade bei diesem Objekt und wegen der in 201212013 eingetretenen
Baupreissteigerungen keine einfache Aufgabe, die Sie aber erstaunlich gut gemeistert
haben.

Zusammenfassend möchte ich nochmals lhre ruhige, zielgerichtete, werteorientierte Ar-
beitsweise betonen, die ich als Betreuer der Baumaßnahme im Auftrage der Kirchenstiftung
St. Hedwig erfahren konnte.

Für lhre weiteren Projekte wünsche ich lhnen viel Erfolg.
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