
 
 
Liebe Mitglieder des Heimatdienstes, 
 
schon wieder geht es „nauswärts“, der Sommer ist schon wieder 
vorbei. Ich hoffe, Sie konnten die schönen Tage nutzen oder 
geniessen. So wenige waren es ja auch nicht, oder? Ihr Heimatdienst 
hat seit dem letzten Rundbrief wieder einiges unternommen, 
darunter zwei Fahrten: eine nach Konstanz zum Konzilsjubiläum und 
eine nach Kempten. Wir konnten nach jahrelanger Arbeit das 
Kienningergrab auf dem Sonthofer Friedhof fertigstellen und haben 
Oberried wieder etwas in Ordnung gebracht. Falls Sie über einen 
Internetanschluss verfügen, können Sie unsere Aktivitäten gerne zeitnah verfolgen. 
 
Ich möchte Ihnen nun noch etwas ans Herz legen: Die Zahl der Aktiven im Heimatdienst 
ist recht überschaubar geworden. Wir suchen unter anderem einen zweiten Vorstand ab 
nächsten April, wie auch eigenverantwortliche aktive Helfer für allerlei Aufgaben, wie 
zum Beispiel den Rundbrief oder die Fahrten. Bitte werben Sie Mitglieder oder melden 
Sie sich beim Vorstand! 
 
Und nun geht es wieder „neiwärts“, in die „ruhige Zeit“. Wie Sie als Heimatdienstler 
wissen, kommen nun ja einige Höhepunkte des Jahres auf Sie zu. Zu diesen laden wir 
Sie recht herzlich ein! Am besten, Sie schreiben es sich gleich in den Terminkalender: 
Der „Huigarte“ am Freitag 31.10. um 15 Uhr, der Nikolaus am Sonntag 7.12. um 17 
Uhr, das Adventsingen am Samstag 13.12. um 19 Uhr und das Rorate am Sonntag 
14.12. um 19 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
So wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald! 
 
Herzlichst, Ihr      Stefan Kracker, 1. Vorstand 
 



 
Das Kienninger Holzgrabmal 
ist ein besonderes Grabmal. 
Bereits vor vielen Jahren hat sich 
deshalb der Heimatdienst zu 
dessen Erhalt und Restaurierung 
entschlossen, die nun 
abgeschlossen wurde. Das 
Besondere am Grabmal ist, dass 

es zum einen aus Holz ist (Eiche), zum anderen 
die künstlerisch wertvolle Gestaltung. Es ist das 
Grabmal eines im 1. Weltkrieg gefallenen jungen 
Arztes –Nikol Kienningers- der das Schicksal von 
ca. 18 Millionen meist genauso jungen Opfern 
dieses Krieges teilte. Er starb an einer 
Gewehrkugel, die der Künstler in den Stamm des 
Kreuzes mit eingearbeitet hat. Das Holzgrabmal 
mit Korpus wurde von Herrn Dieringer restauriert. 
Die Firma Lanbacher hat sich am Herrichten 
beteiligt und auf eine Bezahlung verzichtet. Vielen 
Dank dafür! Wir danken auch der 
Friedhofsverwaltung und Alfred Hüttlinger für die Mitarbeit. Die Pflege der Stätte wird 
nun durch die Friedhofsverwaltung vorgenommen. Das Grabmal befindet sich in der 
nordwestlichen Ecke des alten Friedhofs und kann dort besucht werden. 
 
 
Oberried 
 
Am 26. und 27. September trafen sich 12 Erwachsene und 4 Jugendliche des 
Heimatdienstes zum Schwenden in Oberried. Die bereits gepflanzten Kirsch- und  

Apfelbäume drohten im Dickicht aus Brombeer- und Himbeersträuchern und 
Brennesseln unterzugehen. So wurde grosszügig ausgeschnitten, gefällt und 
geschwendet. Als der vor der Hütte gewachsene Flachs zum Trocknen hing, schloss sich 
eine verdiente Brotzeit an. Wir bedanken uns auch recht herzlich bei Jürgen Stierle, 
unserem „Oberrieder Hausl“ für die vielen zusätzlich geleisteten Stunden!  

 



 
Das Heimkehrerdenkmal südlich vom Amtsgerichtseingang war 
etwas in die Jahre gekommen und wurde bis auf die Inschriften 
restauriert. Der „Steinmann“ erhielt wieder einen neuen Wanderstab 
und die bisher fehlende linke Hand. Er steht jetzt auf einem 
Betonsockel, hergestellt vom Städtischen Bauhof. Für die vom 
Heimatdienst initiierte Restaurierung hat die Kaiser-Siegwartstiftung 
1000 € gestiftet. Für die Beschriftung werden unsere Vorschläge 
vom neuen Kulturbeirat noch überprüft. 
 
 

 
Seit den Wahlen des neuen Stadtrats hat sich auch ein neuer 
Kulturbeirat gebildet. Unsere Heimatdienstmitglieder gertrude 
Goldner und Wilfried Köhne gehören diesem auf eigenen Wunsch hin 
nicht mehr an. Wir freuen uns, dass auch weiterhin zwei 
Heimatdienstmitglieder vertreten sind, Claudio Schraudolph (links) und 
Uwe Brendler (rechts). Die Aufgaben des Kulturbeirates decken sich in vielen Bereichen 
mit den Aufgaben unseres Vereins. Deswegen werden viele kulturelle Projekte auch von 
uns mitunterstützt.  
 
Im Juni bereits fuhr ein voller Bus über die Schweiz nach 
Konstanz, um auf den Spuren des Konzils von vor 600 
Jahren zu wandeln. Bei dieser Heimatdienstfahrt hatten 
wir mit dem Wetter richtig Glück, es war trocken, aber 
nicht zu heiss. So konnten wir die Stadtführung zu Fuss 
geniessen. Die auf zwei Gruppen aufgeteilten 
Heimatdienstler -auch Mitglieder aus anderen 
befreundeten Vereinen waren dabei- erfuhren viel 
Interessantes über Konstanz, das Leben zur dortigen Zeit, 
wie man aus 3 Päpsten einen macht, Jan Hus und das 
Konzil. Das Konzilsgebäude zeigte in vielen 
Ausstellungsstücken Details über das zuvor gehörte. Wie immer war auch noch 
genügend Zeit für Kaffee und Unterhaltung.  
 
Ungefähr ein halbes Jahr nach dem Aufstellen wird Ende Oktober wieder der Maibaum 
abgebaut. Dabei sind wie immer auch einige Heimatdienstmitglieder im Einsatz, 
zusammen mit Mitgliedern anderer Vereine. Übrigens wird im neuen Heimatbuch des 
Landkreises von den befragten Sonthofer Schülern die Maibaumveranstaltung als 
besonderes Brauchtumsfest genannt. 
 
Der Heimatdienst möchte die Bilder von Helmut Schwank durch Digitalisierung 
einfacher zugänglich machen. Die Stadt Sonthofen kommt uns dabei entgegen und wird 
die Sonthofen betreffenden Bilder für uns kostenfrei digitalisieren. Die erforderliche 
Ausrüstung wurde bereits durch die Stadt erworben. Wir bedanken uns! 
 
 



 
Vor ungefähr einem Jahr 
wurden beim Ausbau der 
Ostrach gegen 
Hochwasser Holzreste 
entdeckt. Von diesen 
archäologischen Fun-
den bei der Ostrach-
brücke gibt es bereits 
ein Teilergebnis. Die 
quadratischen Eichen- 
pfosten sind Anfang des 
19. Jahrhunderts im 

Bereich des Hochkanals über die Ostrach eingebaut worden. Der Hochkanal 
transportierte damals Wasser quer über die Ostrach in das Hüttenwerk hinein. Zu dieser 
Zeit wurde das Hüttenwerk Sonthofen vom Königreich Bayern übernommen und 
technisch weiter ausgebaut. Aus einzelnen gefundenen Holzteilen konnten wichtige 
Abmessungen des Bauwerks rekonstruiert 
werden. Von den nicht mehr benötigten 
Pfosten wurden 16 Pfosten mit 
Eisenspitzen durch den städtischen Bauhof 
zum „Biberhof“ gebracht. Die Pfosten 
schmücken nun den von den Sonthofer 
Kräuterfrauen aufgebauten Garten. Bei 
diesen Arbeiten wurden die Kräuterfrauen 
sehr gut durch zwei syrische Flüchtlinge 
unterstützt, die zeitweise beim städtischen 
Bauhof mitarbeiten. Eine der 
Kräuterfrauen, Maria Brendler, ist ein 
Heimatdienstmitglied. Einige schöne Pfosten bekommt das Heimathaus. 
 
Die Stadt möchte gerne ein Merkblatt zu „Der Weg der Gedenksteine in und um  
Sonthofen“ herausgeben. Wir  sind bei den Arbeiten mit eingebunden und suchen 
derzeit einen erfahrenen Maler, der an den Steinen und Tafeln  die verblichenen 
Schriften wetterfest erneuern kann. Falls Sie einen entsprechenden Fachmann 
kennen, melden Sie sich bitte beim Vorstand? 
 

Bitte merken Sie sich folgende Termine vor: 

31.10.14, 15 Uhr, Pfarrheim St. Michael: Huigarte; Kaffeetrinken, Unterhalten, 
und Mitgliederehrung mit einem Vortrag über den „Prinzregent Luitpold“ von 
Ulrich Berktold 

07.12.14, 17 Uhr, Abfahrt beim Alpenvogel zum Nikolaus-Abend  
(Zustieg Brüchle- und Scharpfkreuzung) 

13.12.14, 19 Uhr, Ev. Kirche, Singen und Musizieren zum Advent 
 
14.12.14, 19 Uhr, Spitalkirche, Rorate (Messe für Verstorbene des Heimatdienstes) 

 
Heimatdienst Sonthofen e.V., Postfach 1310, 87517 Sonthofen 

www.heimatdienst.de 


