Liebe Mitglieder des Heimatdienstes,
Schon geht meine erste Amtszeit zu Ende, es sind fast drei Jahre
vergangen. Zusammen mit meinen Vorstandskollegen und dem
Ausschuss -bei denen ich mich hiermit ausdrücklich für die
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit bedanken möchte- haben
wir viel erreicht und den Verein formal fit für die Zukunft gemacht.
Wir haben die Beziehungen zur Stadtverwaltung Sonthofen, anderen
Vereinen und Organisationen gefestigt oder sogar ausgebaut. Der
Heimatdienst hat im Jubiläumsjahr der Stadt Sonthofen 2013 viel zu
dessen Gelingen beigetragen. Wenn man jedoch genauer hinsieht, kann man erkennen,
dass es immer die gleichen -wenigen- Leute sind, die Dinge am Laufen halten oder
etwas anschieben. Für den Denkmalschutz, die Heimatforschung und Führungen ist das
hauptsächlich Uwe Brendler, für die Veranstaltungen (z.B. Adventsingen) hauptsächlich
Hans und Christa Fischer, die Vereinsverwaltung erledigen perfekt Monika Schwank und
Gerhard Raupold, das Internet und den Rest mache ich. Macht genau sechs Personen.
Dazu kommen noch wenige aktive Mitglieder, die sich zum Beispiel um den
Heimathausgarten oder Oberried kümmern, weiterhin noch ein Schwung Leute –meist
Nichtmitglieder-, die sich auf Anfrage für Aktionen zur Verfügung stellen (z.B. Maibaum,
Oberried-Schwenden). Aber das war´s dann.
Die meisten von Ihnen haben die Glanzzeiten des Heimatdienstes mitbekommen und
verdienen es eigentlich, dass sich nun „die Jugend“ um das Aktive kümmert. Aber diese
Jugend gibt es im Heimatdienst bisher nicht. Ich bitte Sie seit Jahren, junge Mitglieder
zu werben. Nichts kommt! Ich bitte Sie seit über einem Jahr, sich Gedanken über einen
jüngeren zweiten Vorstand zu machen. Nicht ein einziger Vorschlag ist bei mir
eingegangen! Meine Damen und Herren, so kann man keinen Verein nachhaltig
betreiben! Ich bin der festen Meinung, dass der Heimatdienst für Sonthofen wichtig ist,
die Traditionen gepflegt und auch die Neugestaltungen kritisch begleitet werden sollten.
Aber für die Vielzahl der Aufgaben brauchen wir einfach mehr aktive Mitglieder. Ich sehe

den Verein nun an einem Scheideweg: entweder kommen wir (Sie auch!) in die Gänge
oder wir müssen den Heimatdienst auflösen. Ich verbinde diese Bitte zur
unterstützenden Mitarbeit gleich mit einer Einladung zur Hauptversammlung am
Mittwoch 22. April 2015, 19:00 im Gasthaus Traube, Sonthofen. Diese
Hauptversammlung stehen wieder die Rechenschaftsberichte, sowie die Wahlen des
Vorstandes, des Ausschusses und der Kassenprüfer an. Bitte erscheinen Sie zahlreich!
Falls Sie Anregungen haben, freue ich mich natürlich auch schon vorher über eine
Kontaktaufnahme.
Zum Schluss ist es mir ein besonderes Anliegen, Uwe Brendler für seinen sehr großen
Einsatz als zweiter Vorsitzender des Heimatdienstes zu danken! Uwe hatte dieses Amt
während der letzten 6 Jahre inne. Besonders freut es mich, dass er vor drei Jahren
nochmals eine Amtszeit drangehangen hat. Es war eine prima Zusammenarbeit mit
Uwe, er ist ergebnisorientiert, weiß alles und ich konnte viel von ihm lernen. Ich habe
gesehen, wie vielschichtig Heimatkunde ist. Dass es nicht nur Volksmusik, Volkstanz und
Brauchtum gibt, sondern dass die Geologie, der Denkmalschutz und die Geschichte
genauso interessant und wichtig sind. Ich freue mich, dass uns Uwe auch weiterhin im
Ausschuss unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Lieber Uwe, vielen
Dank!
So wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald!
Herzlichst, Ihr

Stefan Kracker, 1. Vorstand

Der Heimatdienst war seit unserem letzten Rundbrief wieder an
einigen Projekten mit archäologischen und historischen Hintergrund
im Raum Sonthofen beteiligt. Diese Projekte sind nicht so öffentlichkeitswirksam wie manche andere schöne Veranstaltungen des
Heimatdienstes während des letzten Jahres. Ein Sprichwort lautet:
„Denkmäler und Bauten können nicht sprechen. Sie brauchen
Menschen, die diese Arbeit für sie übernehmen.“ Wir freuen uns, wenn
im Sonthofer Raum wieder ein kleines Problem aus der Denkmalthematik zu einem guten Ende gebracht wurde oder wenigstens noch daran gearbeitet
wird.
Wir bedanken uns bei den zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung, dem
Sonthofer Kulturbeirat, den Denkmalbehörden, dem staatlichen Vermessungsamt und
anderen eingebundenen Behörden. Den Dank dürfen wir insbesondere den engagierten
Mitarbeitern dieser Institutionen aussprechen. Ohne deren Mithilfe wäre nicht so viel
erreicht worden!
Für das Heimkehrerdenkmal wurde mit dem Kulturbeirat eine neue Schriftentafel
erstellt, die im Frühjahr vom städtischen Bauhof montiert wird. Im Kulturbeirat sind
übrigens drei Mitglieder vom Heimatdienst tätig: Hans Rebstock, Claudio Schraudolph
und Uwe Brendler. An der Kalvarienbergkapelle werden nun 15 Kreuzwegstationen
Texte auf wetterfesten Schautafeln erhalten. Diese Tafeln werden ebenfalls im Frühjahr
vom städtischen Bauhof montiert. Die Kapelle ist wurde inzwischen in die Denkmalliste

aufgenommen. In der Friedhofskapelle werden demnächst die ältesten auf
Holzplatten gemalten Sonthofer Bilder restauriert. Diese
ehemaligen Altartafeln sind ca. 500 Jahre alt. Es waren
einige Ortstermine erforderlich, bis klar war, dass diese
bedeutenden Kunstwerke über die Friedhofsverwaltung
restauriert werden. Auf dem Friedhof befindet sich südlich
der Kapelle ein aus Natursteinen gemauertes, vorderseitig
offenes Bauwerk, in dem eine ca. 360 Jahre alte
Figurengruppe aus der Barockzeit aufgestellt ist. Die
Holzfiguren stammen aus einer aufgegebenen Kapelle in
Sonthofen. Nach Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung
sollen die künstlerisch sehr wertvollen Figuren demnächst
ebenfalls restauriert werden. Während des 2. Weltkrieges
wurde eine Luftschutzstollenanlage in den Kalvarienberg gebaut. Diese Anlage wird
demnächst in die Denkmalliste als bedeutendes Bauwerk der Zeitgeschichte
eingetragen. Manch ältere Sonthofer verdanken dieser Anlage ihr Leben. Sie haben dort
Schutz vor Bombenangriffen gefunden. Es werden auch Führungen von
Heimatdienstmitgliedern in dieser Anlage veranstaltet. Für die Erfassung in die
Denkmalliste waren zusätzliche Ortsbegehungen erforderlich. Oberried Die historischen
Dorfreste mit
Ackerbauterrassen und Kapelle soll in diesem Jahr zu einem
Gesamtdenkmal zusammengenommen werden. Die ausgestellten Heuwagen wurden im
Laufe der letzten Jahre durch Witterungseinflüsse stark beschädigt. Da wir trotz Aufruf
im „Sonthofer“ keinen entsprechenden Heustadel auftreiben konnten, soll im
Frühsommer
ein
rustikales
Pultdach
aus
Baumstämmen
erstellt werden. Mit Hilfe des
städtischen
Bauhofs
und
Eigenarbeit
wird
dieser
Wetterschutz gebaut. Wir freuen
uns auf tatkräftige Mithilfe, falls
Sie sich an dieser Aktion
beteiligen wollen! Bitte melden
Sie sich beim Vorstand! Wegen
dieses Pultdaches haben bereits
einige wichtige Termine während
des letzten Jahres stattgefunden.
Weg der Gedenksteine in und um Sonthofen: Wir haben Dank unseres letzten
Aufrufs im Rundbrief eine Historikerin gefunden, die diese Arbeiten ausführen wird. Es
ist mit den Arbeiten bereits begonnen worden. Wir würden uns freuen, falls ein weiteres
Heimatdienstmitglied die Fachkraft bei Ihren Arbeiten begleiten könnte. Dies würde uns
in der Vorstandschaft entlasten. Es sind keine großen oder langen Wanderungen
erforderlich. Bei den archäologische Funden an der Ostrachbrücke nach Burgberg
liegen inzwischen die dendrochronologischen Ergebnisse vor. Diese müssen nur noch
ausgewertet werden. Wir sind seit 2012 dabei, am Alamannischen
Reihengräberfriedhof in Altstädten die die in alle Winde zerstreuten
Ausgrabungsergebnisse zusammenzuführen. Erst Ende des letzten Jahres waren wir im
großen Alamannenmuseum in Ellwangen. Wir haben dort einige wichtige Punkte klären
können, die in Altstädten bei den verschiedenen Ausgrabungen nicht ersichtlich waren.
Ein Rätsel in Sonthofen ist ein Steinbruch am Steinbichel oberhalb Margarethen. Mit
riesigen Blöcke des Steinbruchs wurde der Forstweg nach Imberg teilweise seitlich

belegt. Weder das Stadtarchiv noch Befragungen von älteren Bürgern konnte klären,
wer diesen Steinbruch zu welchem Zweck angelegt hat. Wissen Sie etwas? Dann melden
Sie sich bitte beim Vorstand!
Die hier aufgeführten Beispiele sind nur unsere wichtigsten Arbeiten des letzten
Jahres, die die historischen Zeiten betreffen. Es ist auch ersichtlich, dass einzelne
Projekte sich auf mehrere Jahre verteilen und einen großen Arbeitsaufwand erfordern.
Dies ist der Hauptgrund, dass ich bei dieser Hauptversammlung nicht mehr als 2.
Vorsitzender antrete. Natürlich sollte auch ein 2. Vorsitzender im Heimatdienst
wesentlich jünger als 70 Jahre sein. Jedoch muss ein neuer 2. Vorsitzender viele
Arbeiten, die ich bisher miterledigt habe, nicht mehr übernehmen. Ich bin weiterhin für
den Heimatdienst im Kulturbeirat und werde ca. 20 Stadt- und Landschaftsführungen
übernehmen. Die aufgeführten Projekte mit historischem Hintergrund werde ich
ebenfalls weiterhin erledigen. Falls jemand Interesse an diesem Posten im Heimatdienst
hat, sollte sich bitte an unseren Vorsitzenden Stefan Kracker wenden.

Uwe Brendler
Mitgliederveranstaltungen im Heimatdienst
Huigarte
Im Oktober 2014 fand wieder ein Huigarte statt. Wir hörten einen interessanten Vortrag
von Ulrich Berktold aus Hindelang
über den Prinzregent Luitpold. Wir
freuen uns auch wieder über
langjährige Mitglieder: Albert Schwarz
Albert (60 Jahre); Maria Langer,
Richard Bischof, Georg Haberl, Paul
Braunmüller, Ilse Schilling, Gerlind
Waltenberger (55 Jahre); Dorle Jäger,
Reinhard Bröll, Martina Kiesslich,
Konrad Buhmann (40 Jahre); Edmund
Fröhle, Eduard Waibel und Walter Schnitzler für 25 Jahre. Wir bedanken uns sehr
herzlich für die lange Mitgliedschaft! Auf dem Bild sehen Sie die anwesenden Jubilare
Albert Schwarz, Gerlind Waltenberger, Reinhard Bröll, Maria Langer und Paul
Braunmüller. Wir bedanken uns natürlich auch bei Ulrich Berktold für den Vortrag und
allen Helfern, die zum Gelingen des Huigarte beigetragen haben!
Nikolausfeier
Natürlich durfte auch die Nikolausfeier nicht
im Jahresablauf fehlen! Nach manchen
Umwegen erreichte ein ganzer Bus voll
gutgelaunter
Heimatdienstler
das
Café
Elisabeth in Westerhofen. Nach einem
stärkenden
Abendessen
und
netter
Unterhaltung begann der besinnliche Teil mit
Vorträgen
von
Christa
Fischer,
der
Flötengruppe, dem Raffeleduo und einem
Harmonikaduo. Zwischendurch bereicherte die

ehemalige
Volkstanzgruppe mit
weihnachtlichen
Liedern
das
Programm.
Nachdem uns der
Klöus –wie jedes
Jahr- die Leviten
gelesen
hatte,
konnten wir uns bei
frischen
Klausenmännle noch etwas weiterunterhalten, bevor uns der Bus wieder die lange
Strecke bis Sonthofen zurückbrachte.
Adventsingen

Mit dem letztjährigen Adventsingen haben Hans und Christa Fischer wieder etwas
Besonderes auf die Füße gestellt: Trotz den vielen Adventsveranstaltungen im
Oberallgäu konnten sie hochkarätige Gruppen gewinnen: Das Bläserensemble der
Stadtkapelle, die Altstädter Stubenmusik, der Dreigesang Geschwister Speiser aus
Vorderburg, die Holzbläsergruppe Hindelang, der Fischinger Viergesang und das
Maultrommelduo Hüttlinger. Traditionell übernahm Christa auch wieder die Rolle der
Sprecherin und studierte mit den Hirtenkindern ein selbst verfasstes Spiel ein. Wir
freuen uns besonders, dass uns Pfarrer Scharrer nicht nur die Kirche wieder
unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, sondern auch noch ein paar Gedanken zum
Advent mit auf den Weg gab. Die Kollekte dieses 44. Adventsingens für die Lebenshilfe
ergab 1732 €. Vielen Dank an alle Mitwirkenden und auch den Mesner, Herrn Weiß für
die viele Hilfe.

Bitte kommen Sie zur Hauptversammlung mit Vorstandswahlen!
Diese Mitglieder stellen sich zur Wahl:
Für den Vorstand:

Stefan Kracker
Vorstand

Vorstand

Monika Schwank
Kassier

Gerhard Raupold
Schriftführer

Hans Fischer

Gerhard Kitzinger

Für den Ausschuss:

Uwe Brendler

Tobias Kracker

Christa Fischer

Christian Lanbacher Jutta Lanbacher

Helmut Schwank

Falls sie sich für eine Position aufstellen lassen wollen (auch als Vorstand!), bitte
kontaktieren Sie den Vorstand bis zum 15.4.2015, gerne auch per Email an
kracker@heimatdienst.de !
Bitte merken Sie sich den folgenden Termin vor:
22.4.15, 19:00 Uhr, Gasthof Traube, Sonthofen,
Hauptversammlung des Heimatdienstes mit Rechenschaftsbericht und Neuwahlen des
Vorstandes und Ausschusses.
Heimatdienst Sonthofen e.V., Postfach 1310, 87517 Sonthofen

