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Anträge zur Umbenennung der Knussertstraße in „Franz-

Xaver-Weiher-Straße“ sowie der Einbindung der Anwohner 

in den Umbenennungsprozess 

 

Anträge: 

1. Die Knussertstraße möge in Franz-Xaver-Weiher-Straße umbenannt werden. 

 

2. Die Anwohner sollen ebenso Benennungsvorschläge einbringen können. 

 

3. Alle Anwohner (auch Kinder und Jugendliche) sollen durch ein Votum ihren 

bevorzugten zukünftigen Straßennamen wählen. An diesem Votum orientiert sich der 

Stadtrat in der Entscheidungsfindung. 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Freinacht ist eigentlich dafür bekannt, dass jeglichen Schabernack die Umgebung 

überzieht. Nicht immer jedoch ist dies der Fall, wie diese vergangene Freinacht, in der sich 

Personen einen direkten Hinweis auf einen potentiellen Namen für die in Kempten Ost zu 

findende Knussertstraße geben. Hier haben sich Unbekannte erlaubt einer Namensgebung 

durch den Stadtrat zuvor zu kommen und haben für kurze Zeit den Namen des Geistlichen 

Rats Franz Xaver Weiher verwendet, um die Straße Franz-Xaver-Weiher-Straße zu nennen. 
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Nach einer kurzen Recherche wurde klar, dass man bei der Umbenennung der 

Knussertstraße den ehemaligen Pfarrer, Studienrat, Stadtrat, und intensiv ehrenamtlich 

engagierten Menschen wie Hochwürden Franz Xaver Weiher unbedingt in Erwägung ziehen 

sollte. So stechen nicht nur das intensive und erfolgreiche dienstliche Engagement ins Auge, 

sondern auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten denen er nachkam. Die Tätigkeiten beim Roten 

Kreuz führten dort zu vielen positiven und richtungsweisenden Entwicklungen im Dienste 

der Menschen für Menschen und vor allem für die Menschen in Not. 

Die Auszeichnungen durch das Bayerische Rote Kreuz sprechen für Ihn. 

Redet man mit den Zeitzeugen aus der aktiven Zeit von Franz Xaver Weiher, so bekommt 

man durchgehend ein überaus positives Bild seiner Persönlichkeit in der katholischen Kirche, 

seinem Engagement für das Ehrenamt sowie der Hilfe für alle Menschen der gesamten 

Gesellschaft vermittelt. 

 

Da sich die Knussertstraße in unmittelbarer Umgebung zur ehemaligen Wirkungsstätte von 

Pfarrer Franz Xaver Weiher, der Kirche St. Ulrich in Kempten befindet, liegt es nahe, dass die 

Straße zukünftig in Franz-Xaver-Weiher-Straße umbenannt wird.  

 

Da dieser Vorschlag auf etwas ungewöhnliche Art an uns herangetragen wurde, bietet es 

sich an, dass die Anwohner mit in die Namensfindung eingebunden werden und ebenso 

Vorschläge unterbreiten können. Diese Vorgehensweise erscheint uns vernünftig, da es sich 

nicht um eine Neubaustraße handelt, welche für gewöhnlich noch keine Anwohner hat. 

Weiter erscheint uns das Einbeziehen der Anwohner in den Namensfindungsprozess sinnvoll, 

um den zukünftigen Namen und den geschichtlichen Hintergrund der Straßenumbenennung 

gesellschaftlich breiter aufarbeiten zu können. 

Nach der Sammlung der weiteren möglichen Namensvorschläge und der Prüfung soll die 

entsprechende Beschlussfassung ein Votum der Anwohner berücksichtigen. Für die 

Einholung des Votums sind alle Anwohner der jetzigen Knussertstraße einzubeziehen. Das 

Votum soll so ausgestaltet werden, dass alle Altersgruppen daran teilnehmen können, auch 

Kinder und Jugendliche. Aus juristischer Sicht kann aus diesem Votum keine Verpflichtung 

des Stadtrats für die nachfolgende Beschlussfassung abgeleitet werden, jedoch empfiehlt es 

sich, dass der Stadtrat bei der Beschlussfassung zur Namensgebung dem Votum der 

Anwohner folgt. 
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Wir sind uns bewusst, dass schon viele Diskussionen über die Straßenumbenennungen 

erfolgt sind. In diesem Fall sehen wir es als vorteilhaft an, dass in die Umbenennung der 

Straße die Anwohner bewusster einbezogen werden und ihr Votum für den zukünftigen 

Straßennamen abgeben. 

 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 
Franz Josef Natterer-Babych  und  Michael Hofer 

 

Weitere Informationen: 

- Anhang: 

Ausarbeitung und Zusammenfassung von Ralf Lienert über das Wirken und seine 

Engagement (Teilfassung) 

- Anhang:  

Facebookposting Ralf Lienert vom 1.Mai 2021 – Bild Ralf Lienert. 

- https://trauer.merkur.de/MEDIASERVER/content/LH74/obi/4438710-1-

e9107d28ee734a45902af8aaab36fe79.pdf 

- Geschichte Kompakt: 

https://www.pg-kempten-ost.de/st-ulrich/50-jahre-st-ulrich/geschichte-kompakt 

- Die Geschichte von St. Ulrich: Ein Schiff das sich Gemeinde nennt: 

https://www.pg-kempten-ost.de/st-ulrich/50-jahre-st-ulrich/geschichte 

- https://www.augsburger-allgemeine.de/krumbach/Pfarrer-Schiedsrichter-Studienrat-

id23424006.html 

- https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Pfarrer-i.R.-Franz-Xaver-Weiher-

verstorben_id_174415 
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