
 
 
Liebe Mitglieder des Heimatdienstes, 
 
 
war das ein ereignisreiches Jahr bisher! Der Heimatdienst hat bei der 
letzten Hauptversammlung im April gerade noch die Kurve 
bekommen, als Wilfried Köhne sich als zweiten Vorstand hat 
aufstellen lassen und bei nur einer Enthaltung gewählt wurde. Wie 
wichtig der Heimatdienst auch der Stadt Sonthofen ist, konnte man 
am Besuch der Hauptversammlung durch unseren ersten 
Bürgermeister Christian Wilhelm erkennen. Er ließ es sich trotz 
seines übervollen Terminkalenders nicht nehmen, in eindringlichen 
Worten auf das Weiterbestehen des Heimatdienstes hinzuwirken. Was ja dann auch 
gefruchtet hat. Daraufhin ging es beim Heimatdienst mit voller Kraft weiter: wir haben 
in der Zwischenzeit zwei Fahrten veranstaltet, in Oberried mitgeholfen Obstbäume zu 
pflanzen und sind mit unserem Heimatdienst-Depot in das ehemalige OVH-Gebäude 
umgezogen. Zur Zeit stecken wir in den Vorbereitungen zu unserem Huigarte (6.11.), 
dem Singen und Musizieren zum Advent (12.12.), dem Heimatdienst-Nikolaus (13.12.) 
und zum Rorate (19.12.). Auch das Eggaspiel im kommenden Jahr am Valentinstag 
(14.2.) wirft schon seinen Schatten voraus. Sie sehen, es gibt viel zu tun!  
 
So hoffe ich nun, dass Sie die nun länger werdenden Abende dazu nutzen können, 
etwas Geschwindigkeit aus Ihrem Leben zu nehmen und sich dann und wann etwas Zeit 
zu nehmen, über dies und das nachzudenken oder einfach mal einen Abend in Ruhe zu 
genießen.  
 
So wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald! 
 
Herzlichst, Ihr       Stefan Kracker, 1. Vorstand 
 

Herbst  2015 



 
Wilfried Köhne, zweiter Vorsitzender des Heimatdienstes, ist 
kein „Inghuimischer“. Vor bald 10 Jahren aber kam er mit 
seiner Frau Gisela, die hier in Beilenberg geboren ist, für 
immer zurück an den Bommerstall, wo beide nun in dem 
Häuschen von Franz Blab, seinem Schwiegervater, leben. 
Gleich von Anfang an hat er sich mit großer Begeisterung im 
kulturellen Leben eingebracht (er studierte als junger Mann an 
der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg Malerei und 
Angewandte Grafik, war Werbeleiter und PR‐Mann in der 
Großindustrie, zuletzt Marketingleiter), ist ehrenamtlich 
Mitorganisator von Kunstausstellungen im Oberallgäuer Raum 
und arbeitet in verschiedenen Jurys, war sechs Jahre Mitglied im Sonthofer Kulturbeirat, 
dort zuletzt als Zweiter Vorsitzender. Wilfried hat sich bei der letzten 
Heimatdienst‐Vorstandswahl gegen seine Wahl gewehrt – zu alt und eben kein (!) 
Inghuimischer –, ließ sich aber dann doch umstimmen, in der Hoffnung, dass der 
Heimatdienst bestehen und sich auch weiter entwickeln werde. Wilfried Köhne versteht 
sich als Heimatdienstler, der sich dafür einsetzen will, die Kunst und die Kultur zu fördern 
und zu bewahren, ebenso die hiesige Baukultur, die in den letzten Jahren sehr 
vernachlässigt worden ist. Gerade die Tracht, Mundartdichtung, Musik (Volksmusik) sind 
wichtige Bestandteile, die gefördert werden sollen. Dazu sieht er die Möglichkeit, 
Sponsoren in der heimischen Industrie zu gewinnen.  
Die Jugend sieht er als Hoffnungsträger: „Wir als Heimatdienst wollen die Jugend für uns 
und für ihre Heimat gewinnen. Unser Angebot könnte auch teilweise was „Peppiges“ 
beinhalten, was mitreißt, etwas, bei dem Interessierte sagen: Hey, da kriege ich ja was 
für mein Geld! Wir werden mehr auf die Jugend und die Schulen einwirken. Wir 
brauchen die Jugend und die Jugend braucht den Schatz, der ihre Heimat ist. Wir 
müssen unsere Kultur, unsere Heimat und die Vorzüge, die diese uns bietet, schätzen 
und pflegen. Gerade in den Zeiten großer Umwälzungen, die wir in den nächsten 
Jahren/Jahrzehnten durchmachen werden. Wir als Heimatdienst bewahren für die 
Jugend diesen Schatz“. 

Oberried 

Für diesen Rundbrief darf ich die 
größte Aktion in Oberried seit der 
letzten Hauptversammlung erwähnen, 
mehr Informationen gibt es dann bei 
der nächsten Hauptversammlung! Im 
letzten Winter haben ein oder mehrere 
Hasen die vor 5 Jahren gepflanzten 
Apfelbäume entrindet. Die 
vorhandenen Apfelbaumschutzmaßnahmen haben leider 
nicht ausgereicht. Die Stadtverwaltung Sonthofen 
spendierte 18 neue Apfelbäume. Die neuen Bäume 
wurden in der Urlaubszeit unter Aufsicht und Mitarbeit 
des Stadtrates Michael Borth gepflanzt. Sechs 

Heimatdienstler haben sich jeweils einen halben Tag Zeit genommen und als 
Arbeitskraft zugesagt. Folgende Arbeiten waren vorgesehenen: Die alten Bäume, soweit 



noch brauchbar, weiterverwenden und die neuen Bäume pflanzen und mit jeweils 2 
Pfählen und 2 m hoch mit Maschendrahtgitter sichern. Dazu waren drei Arbeitstage 
erforderlich. Es war schwierig genug, in der Ferienzeit weitere Mitarbeit auf 
Freiwilligenbasis zu bekommen. Aber einige engagierte andere Sonthofer und ein 
Mitarbeiter der Blaichacher Freiwilligenagentur haben schließlich bei dem erfolgreichen 
Einsatz mitgeholfen. Die Stadtverwaltung Sonthofen stellte Gerätschaften, Pfähle, 
Brotzeit und Getränke. Vielen Dank! Besonderen Dank darf ich noch unserem Jürgen 
Stierle aussprechen, der zwei Mal die gesamte Rasenfläche im Pflanzbereich mit der 
Sense gemäht hat.        Uwe Brendler 

Tagesfahrt nach Glentleiten und auf den Hohen Peißenberg 

Am 27. Juni ging es los zum Tagesausflug des Heimatdienstes, 
dieses Mal nach Oberbayern ins Freilichtmuseum Glentleiten. 
Unser Busfahrer Georg Dusch erklärte uns während der Fahrt 
dorthin über Seeg und Steingaden die Gegend und man konnte 
einiges Neues erfahren. In Glentleiten kann man ungefähr 60 
verschiedene Gebäude besichtigen, die aus ganz Oberbayern 
zusammengetragen und dort wieder aufgebaut wurden. Den 
Charme dieses Geländes macht aus, dass es nicht nur eben ist 
mit ein paar Bauernhäusern darauf, sondern dass es an einem 
sonnigen Hang liegt, mit einer phantastischen Aussicht auf den 

Kochelsee und das Kloster Schlehdorf, sowie dem Karwendel direkt dahinter. Ein 
Fischteich gehört genauso zur Anlage wie ein Mühlbach, der im Laufe seines Weges 
durch das Museumsgelände gleich mehrere Mühlen antreibt, von der 
Wetzsteinschleiferei über das Sägewerk bis zur Getreidemühle. In Glentleiten findet man 
auch eine eigene "Abteilung" zu oberbayrischen Almen. Gerne wurden die zahlreichen 
Einkehrmöglichkeiten mit gutem Kaffee und wunderbarem 
Schmalzgebäck, deftigen Brotzeiten und dem Biergarten 
genutzt. Nachmittags stiegen wir gerade noch rechtzeitig vor 
dem Regen in den Bus. Eine knappe Stunde später kamen wir 
auf dem in den Wolken liegenden Hohen Peißenberg an. 
Immerhin hörte es auf zu regnen. Und nachdem die meisten 
mit dem Kaffeetrinken fertig waren, hatte es auch etwas 
aufgeklart, so dass die Sicht bis über 50 km weit ging. Auf 
dem Hohen Peißenberg liegt die Wallfahrtskirche Mariä 
Himmelfahrt. Diese war schon teilweise frisch renoviert und 
erstrahlte nun in neuem Gold. Nach einer schönen 
kurvenarmen Fahrt langten wir wieder in Sonthofen an.  

Halbtagesfahrt nach Isny 

Der Heimatdienst lud für den 19. September 2015 zu einer Halbtagesfahrt im Herbst 
ein, die in die nahe –jedoch weitgehend unbekannte- Freie Reichsstadt Isny führte. Isny 
feierte dieses Jahr das 650 jährige Jubiläum als freie Reichsstadt. Als Besonderheit 
stand  bei dieser Fahrt eine Führung über die Grabungen mit deren Grabungsleiter 
Herrn Martin Strotz auf dem Programm. Mit grossem Hintergrundwissen erläuterte Herr 
Strotz den steten Wandel der Isnyer Stadtgeschichte. Es war sehr interessant zu 



erfahren, wie oft die Geschichtsschreibung aufgrund neu gefundener 
Ausgrabungsgegenstände angepasst werden musste. An dieser Führung war sehr 
bemerkenswert die lebendige Erzählweise, die auch mit vielen Verweisen auf die 
praktische Arbeit bei den Ausgrabungen versehen war. Seit Juli 2012 wird in der Altstadt 
von Isny gegraben: zwischen Marktplatz und mittelalterlicher Stadtmauer wurden die 
ältesten Besiedlungsspuren von Isny gefunden. Wir waren eine der letzten, die die 
Ausgrabungen besichtigen konnten, bevor diese einer Tiefgarage Platz machen müssen. 
Die Führung war so interessant, dass wir gar 
nicht merkten, wie die Zeit verging. Plötzlich war 
für die Kaffeepause nur noch 45 Minuten Zeit. 
Wir "stürmten" die Bäckereien in der gemütlichen 
Fussgängerzone und dank des schnellen 
Personals schafften es die Letzten mit nur 5 
Minuten Verspätung zum Stadtrundgang. Frau 
Koeppel-Schirmer begann mit uns am Kurhaus 
den Rundgang mit einigen grundlegenden 
Informationen zur allgemeinen Geschichte und 
der Gegend von Isny. Über Osttor mit dem großen Adler, der evangelischen Nikolai-
Kirche mit der weltbekannten Prädikantenbibliothek, der katholischen Kirche St. Georg 
und Jakobus, die im Gegensatz zur Nikolaikirche so üppig im Barock ausgestaltet wurde, 
dass es schon fast zu viel ist, erreichten wir das alte Schloss, das inzwischen die 
Kunsthalle des bekannten Malers Friedrich Hechelmann und die Stadtgallerie 
beherbergt. Ganz ursprünglich war es ein Benediktinerkloster, später das Schloss derer 
zu Quadt. Isny hatte das Glück, drei Patrizierhäuser in einer Reihe stehen zu haben und 
einen Bürgermeister, der die Häuser verband und darin das Rathaus und die 
Stadtverwaltung einquartierte. Es gibt halt Städte, in der örtliche Baukultur mehr 
geschätzt wird als [bis jetzt?] in Sonthofen. Nach dem Rückweg an der Stadtmauer 
entlang zum Kurhaus war eigentlich jeder von der Schönheit von Isny angetan und ich 
habe viele gehört, die sich einen baldigen weiteren Besuch vornahmen. Gegen 15 Uhr 
waren wir nach einer gelungenen Fahrt wieder in Sonthofen. 

 

Wir möchten Sie gerne zu folgenden Terminen einladen: 

06.11.15, 15 Uhr, Pfarrheim St. Michael: Huigarte; Kaffeetrinken, Unterhalten, 
und Mitgliederehrung mit einem Vortrag über den Bergbau im Oberallgäu von 
Werner Hofmann 

 
12.12.15, 19 Uhr, Ev. Kirche, Singen und Musizieren zum Advent 
 
13.12.15, 17 Uhr, Abfahrt beim Alpenvogel zum Nikolaus-Abend  

(Zustieg Scharpf- und Brüchlekreuzung) 
 
19.12.14, 18 Uhr, Pfarrkirche St. Michael, Rorate  

(Messe für Verstorbene des Heimatdienstes) 
 

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

 


