
 
 
Liebe Mitglieder des Heimatdienstes, 
 
der Winter scheint überstanden! Wie Sie sicher auch, freue ich mich 
über die warmen und nun immer länger werdenden Tage.  
Wie schon in den letzten Rundbriefen angemerkt, ist der 
Heimatdienst schon seit längerem auf der Suche nach Personen, die 
die Tätigkeit des ersten und zweiten Vorstandes und des Kassiers 
übernehmen wollen. Wir haben zwar mit einigen Interessenten 
Gespräche geführt, die aber leider die Hoffnung auf einen 
kompletten Vorstand zur nächsten Wahl im April 2018 schwinden 
ließen. Ein solcher Vorstand, bestehend aus 1. und 2. Vorsitzenden, Kassier und 
Schriftführer ist gesetzlich vorgeschrieben. Ohne einen gewählten Vorstand muss das 
Gericht einen Rechtsanwalt zur Abwicklung des Vereins einsetzen, so dass die Mitglieder 
dann keine großen Mitsprachemöglichkeiten mehr hätten. Somit bleibt uns als noch 
vollständigem und funktionierendem Vorstand für die Abwicklung des Heimatdienstes 
oder eine Alternative dazu nur noch die Zeit bis zur nächsten Vorstandswahl im ersten 
Halbjahr 2018. Wir im Ausschuss finden nach wie vor, dass der Heimatdienst in 
Sonthofen gebraucht wird. Deswegen müssen wir an der kommenden 
Jahreshauptversammlung im April alle zusammen überlegen, wie es weiter gehen soll. 
Klar, dass wir uns im Ausschuss auch schon Gedanken gemacht haben, aber ohne einen 
klaren Auftrag von Ihnen bei der Jahreshauptversammlung werden wir hier nichts 
beginnen. So sehen wir uns bitte am Mittwoch 26. April um 19:30 Uhr im Gasthof 
Traube. Bitte kommen Sie zahlreich!    
 
Herzlichst, Ihr      Stefan Kracker, 1. Vorstand 
 
 

Frühling 2017 



Was sich im Heimatdienst so rührt: 
 

Wie schon weiter oben im Text erwähnt, spielt der Heimatdienst in 
Sonthofen schon noch eine Rolle. Diese kann aber nur mit tatkräftiger 
Mithilfe von Mitgliedern erfolgen. Bitte engagieren Sie sich, selbst 
wenn Sie nur selten und zeitlich begrenzt mithelfen wollen. Wir 
brauchen jede Hand! Sie können sich dazu gerne jederzeit bei einem 
der Vorstände melden! 
 
 

Damit Sie einen Eindruck bekommen, wo man Sie überall brauchen kann und wie Sie 
uns helfen könnten, hat Uwe Brendler einige Aktivitäten des letzten Halbjahres 
zusammengefasst:  
 
Sonthofen hat eine dreitausendjährige Besiedlungsgeschichte. Dazu ist eine weise 
Aussage eines der fähigsten deutschen Dichters und Denkers, Geheimrat Goethe, als 
Leitspruch besonders gut anwendbar: „Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß 
Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren und muss von Tag zu Tag leben“. 
Einer der Leitsprüche vom Heimatmuseum Oberstdorf lautet: „Nur wer die 
Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart begreifen.“ 

Auch in unserer Satzung steht, daß wir unsere Vergangenheit so 
gut wie möglich untersuchen und aufarbeiten sollten. Das geht 
allerdings nur, falls einige Mitglieder dazu einen zumindest 
kleinen Beitrag leisten. Zurzeit wird der schriftliche Nachlass von 
Leonhard Bröll, eines unser fleißigsten und fähigsten ehemaligen 
Mitglieder, aufzuarbeiten begonnen. Er hat uns zwei Räume 
voller Ordner hinterlassen! Als Einzelkämpfer ist diese Arbeit 
unmöglich zu leisten. Wer einige Stunden oder Tage bei der 
Sichtung und Sortierung helfen will, soll sich bitte bei der 

Vorstandschaft melden. 

Beim Landratsamt ist ein sehr 
gutes Buch über den Landkreis vor 
zwei Jahren erschienen. Im 
Abschnitt über Sonthofen fehlte als 
besonderes Highlight jedoch das 
Eggaspiel. Jetzt wurde vom 
Heimatdienst erreicht, dass dieser 
wichtige Punkt in der zweiten 
Auflage zusätzlich zu anderen 
kleineren Änderungen 

aufgenommen wurde. 



Der Heimatdienst wurde als Verein (Träger öffentlicher 
Belange)  aufgefordert, zu der Konversion der Kasernen 
eine größere Stellungsnahme abzugeben. Da es  ein 
wichtiges Zukunftsprojekt für Sonthofen ist, haben wir 
diese Aufforderung erfüllt und eine Stellungnahme im 
Sinne der Allgemeinheit abgegeben. Wir brauchen aber in 
Zukunft für solche Stellungsnahmen die Mitarbeit von 

einigen weiteren Mitgliedern. 

Im nicht mehr vorhandenen Bergdorf Oberried war auch 
einiges für den Heimatdienst zu tun. Es wurde die 
Planung für eine Überdachung von alten Heuwagen bei 

der Stadt eingereicht. In Zusammenarbeit mit dem  

städtischen Bauhof wurden ca. 50 
Baumstümpfe entfernt, damit die 
Obstbaumwiese per Sense gemäht 
werden kann. Nach einem Termin 
mit der Denkmalbehörde wurde 
das ehemalige Dorfgelände zum 
Bodendenkmal erklärt. Über die 
Vorteile eines Bodendenkmals 
kann Ihnen Mitgliedern einmal bei 
einem Huigarte Näheres erzählt werden.  

Der 500-jährige Friedhofsteil mit der 
Kapelle ist jetzt ebenfalls ein 
Bodendenkmal geworden. Zwei 
Mitglieder  des Kulturbeirates sind als 
„Heimatdienstler“ in einer Arbeitsgruppe 
am Überlegen, wie dieser Friedhof für 
die Bevölkerung aufgewertet werden 
kann. Zusammen mit der 
Stadtverwaltung ist z.B. die 
Restaurierung der ältesten Bilder von 
Sonthofen in der Friedhofskapelle 

anzudenken. 

 

Diese aufgeführten Projekte sind nur ein Teil der in Sonthofen anfallenden Arbeiten in 
Bezug zur Baukultur und zur Denkmalpflege, die der Heimatdienst auch in Zukunft 
leisten sollte. Bitte engagieren Sie sich! 



 

  BITTE UNBEDINGT VORMERKEN! 

 

 

   EINLADUNG: 

   Mittwoch 26. April 2017, 19:30 Uhr,  

 Gasthof Traube, 87527 Sonthofen, Grüntenstrasse 11   

 Jahreshauptversammlung 
   Programm:  Rechenschaftsbericht des Vorstandes 

   Kassenbericht 

   Kassenprüfbericht 

   Entlastung der Vorstandschaft 

   Diskussion zur Zukunft des Heimatdienstes 

   Beschlussfassung über die Zukunft des Heimatdienstes 

 

 

 

 

 

 

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


