
 
 
Liebe Mitglieder des Heimatdienstes, 
 
nach einem recht milden Winter wird es wieder Frühling, Zeit für die 
Jahreshauptversammlung des Heimatdienstes Sonthofen. Dazu 
möchte ich Sie alle recht herzlich am Dienstag in der Karwoche, dem 
15. April 2014 um 19.30 Uhr in den Gasthof Traube in 
Sonthofen einladen. Ein arbeitsreiches Jahr liegt wieder hinter den 
Aktiven des Heimatdienstes. Neben den vielfältigen Aktivitäten rund 
um das Jubiläumsjahr der Stadt Sonthofen mussten wir bedingt 
durch das neue Bankeinzugssverfahren auf ein neues Mitgliederver- 
waltungsprogramm umstellen. Einen Rückblick über das vergangene Jahr wollen wir 
Ihnen anhand zahlreicher Bilder bei der Hauptversammlung bieten. Es gibt natürlich 
auch weiterhin viel zu tun im Heimatdienst, aber das geht nur mit der aktiven Mitarbeit 
unserer Mitglieder. So sehr wir uns über langjährige Mitgliedschaften freuen, brauchen 
wir dringend junge Mitglieder, die dem Verein zukünftig auch neue Impulse geben 
können. Denken Sie bitte an interessierte Menschen in Ihrer Umgebung: Könnte da 
nicht der Eine oder Andere für eine Mitgliedschaft in Frage kommen? Gebraucht werden 
eigentlich nur etwas Interesse für eines der Themenfelder: Brauchtum, Tradition, 
Geschichte, Geologie, Architektur, Stadtentwicklung, Volksmusik oder Volkstanz. Falls 
Interesse für mehrere Dinge vorliegt, ist das natürlich nur von Vorteil. Bitte werben Sie 
aktiv Mitglieder! Der Mitgliedsbeitrag ist mit 15 Euro im Jahr ja denkbar gering. 
Beitrittsformulare bekommen Sie im Internet unter www.heimatdienst.de oder bei den 
Mitgliedern des Vorstandes.     
 
Herzlichst, Ihr      Stefan Kracker, 1. Vorstand 
 



Aktuelle Projekte 
 
Denkmäler, Bauten und Naturschönheiten können nicht sprechen. Sie brauchen 
Menschen, die für sie reden und handeln. Dies ist eine wichtige Aufgabe des 
Heimatdienstes, die von einzelnen Mitgliedern der Vorstandschaft, aber auch von 
engagierten Mitgliedern übernommen wurde und wird. Exemplarisch sind nachfolgend 
einige der derzeitigen Tätigkeitsfelder aufgezählt. Falls Sie bei ähnlichen Aufgaben 
mitwirken wollen, freuen wir uns natürlich sehr! Gerade ältere Heimatdienstler habe 
unschätzbare Erfahrungen und Kenntnisse und vielleicht auch manches alte Schriftstück 
oder historische Gebrauchsgegenstände auf dem Dachboden. 
 

Wir geben zur Zeit Hilfestellung bei einem Projekt im Sonthofer Spital. 
Einzelne Räume sollen mit Bildern von Alt-Sonthofen und mit alten 
Raritäten für Bewohner, die nicht mehr das Gebäude verlassen 
können, ausgestattet werden. Falls Sie dazu etwas beitragen wollen, 
melden Sie sich bitte bei einem der Vorstände!  
Bei einem einmaligen Naturdenkmal im Naturpark Nagelfluh, der 
Kanzel im „Halder Tobel“ haben sich Maria und Uwe Brendler dafür 
eingesetzt, (und auch erreicht!), dass dieses Naturdenkmal für unsere 

Nachwelt erhalten bleibt und dort kein Wasserkraftwerk gebaut wird. 
Mehrere archäologische Holzfunde in der Ostrach, in der Iller und in zwei neuen Bagger- 
seen während der letzten sechs Monate werden derzeit wissenschaftlich untersucht. Es 
sind dazu von uns viele Besprechungstermine, Schriftverkehr und auch Arbeitsbeihilfe 
bei den zuständigen Behörden und Organisationen bis weit ins nächste Jahr hinein 
abzuwickeln. Der Heimatdienst hat bei diesen Projekten eine sehr gute Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten erfahren. 
Bei einem beschädigten Denkmal in Sonthofen, dem „Heimkehrerdenkmal“ gegenüber 
dem Amtsgericht, sind wir gemeinsam mit dem Sonthofer Kulturbeirat bei der Planung 
für die Renovierung beteiligt. Auch bei der Planung und Umsetzung der Restaurierung 
der alten Bilder in der Friedhofskapelle sind wir derzeit ebenfalls eingeschaltet. 
 
Nach dem letzten Tag des offenen Denkmals, bei dem auch 
die Reihengräber der alamannischen Vorfahren in Altstädt-
en vorgestellt wurden, sind wir dabei, die in alle Winde 
zerstreuten Ausgrabungsergebnisse der letzten 120 Jahre 
und auch neuere archäologische Kenntnisse über die Sied-
lungsepoche im 6. Jahrhundert in unserer Region zu 
sammeln. Diese Detailarbeit wird uns noch längere Zeit 
beschäftigen. Erfreulicherweise haben wir bisher schon 
einige Berichte, Erzählungen und sogar einen 30 Jahre 
alten Ausgrabungsfilm von Altstädter Mitbürgern erhalten.  
Es sind in Sonthofen noch Ergänzungsarbeiten, wie z. B. 
eine  Schautafel  für einen alten Brunnen in der Sudeten- 
straße zu entwerfen. Dazu sind Ortstermine erforderlich. 
Bei einem weiteren geschichtsträchtigen Projekt in Sont-
hofen sind wir erst in der Anfangsphase. Über 30 Gedenksteine, Marmor- und Bronze- 
platten sind noch zu restaurieren, weil die Schriften oft nicht mehr zu lesen sind. Dazu 
gehören z. B. Burgensteine, ein Gedenkstein vom Deutschen Arbeitsdienst am 
Illerdamm oder Gedenktafeln im Stadtbereich. Die Restaurierung wird zwar von einer 



Künstlerin ausgeführt, es muss aber jemand dabei sein und zeigen, wo sich die Objekte 
befinden und erklären, was gemacht werden soll.  
An der Kalvarienbergkapelle haben wir uns bei der Bauverwaltung darum bemüht, dass 
einige Restaurierungsarbeiten im Herbst ausgeführt wurden. Zur Zeit wird ein 
besonderes Grabdenkmal aus Holz, das „Kienninger Grab“ auf dem Sonthofer Friedhof  
restauriert. Die Organisation und die Kosten übernimmt unser Verein.  

Literatur über und in Sonthofen:   

Besuchen Sie unsere heimatkundliche Präsenzbücherei in 
der Stadtbücherei! Unsere Vereinsmitglieder können nach 
Voranmeldung bei den Mitarbeiterinnen kostenlos in der 
Präsenzbücherei stöbern. Es werden von der Stadt fast alle 
neuen Bücher über das Allgäu gekauft. Mitglieder des Hei-
matdienstes schlagen laufend Titel neuer Bücher vor und 
lesen diese auch Probe. Es ist langfristig geplant, zu min-
dest die Inhaltsverzeichnisse und Kurzbeschreibungen im 
Internet zu veröffentlichen. Dazu brauchen wir aber 
weitere Heimatdienstler, die sich in der Präsenzbücherei 

auskennen. Bitte helfen Sie mit! Ein weiterer großer Vorteil in der Stadtbücherei ist, dass 
dort per Internet auf andere große Büchereien zurückgegriffen werden kann. Neuer-
dings können DAV-Mitglieder ebenfalls Karten und Führer in der Stadtbücherei 
ausleihen. In der Stadtbücherei Mitglied zu werden, (für Senioren 6 € pro Jahr), bringt 
enorme Vorteile, die alle Heimatdienstler nutzen sollten. Es kann auf einen großen 
Bücherbestand, der ständig erneuert und ergänzt wird, zurückgegriffen werden. Dazu 
gehören auch die neuesten Reiseführer und Bildbände ferner Länder. Lesen ist 
„Fernsehen im Kopf“!   

Die Kulturabteilung der Stadt bringt in nächster Zeit einen neuen Heimathausführer 
heraus. Der neue Führer wurde von Vorstandsmitgliedern überarbeitet und Ergänzungen 
vorgeschlagen. Der neue Heimathausführer und auch das neue zusätzliche zweite 
Stadtbuch sollten in jeder Familie unserer Mitglieder vorhanden sein.  

Vom Landkreis Oberallgäu wurde das Heimatbuch für Schüler „Bei uns Daheim“ Ende 
des letzten Jahres herausgebracht. In diesem gut ausgearbeiteten Buch sind allerdings 
aus dem Sonthofer Bereich wichtige Dinge nicht enthalten, wie z.B. das Eggaspiel. Wir 
haben die fehlenden Punkte festgestellt und um Aufnahme in der nächsten Ausgabe 
gebeten. 

Im Heimathaus wurde ein Vortrag  über die Rodfuhr mit Siegbert Eckel vom Stadtarchiv 
Immenstadt organisiert. Der sehr interessante Vortrag war gut besucht. Allerdings 
waren nur wenige Besucher aus unserem Verein anwesend. Wir sollten gemeinsam 
überlegen, ob solche Vorträge in Zukunft nur noch bei unseren „Huigarten“ veranstaltet 
werden.           Uwe Brendler 

 

 

 



Helmut Schwank hat in endlosen Stunden über Jahre hinweg die 
gesamte Gegend abgefahren und alle Wegkreuze, Kapellen und 
Kirchen von Lindau bis zum Lech, vom Ausserfern bis nördlich von 
Kempten fotografisch dokumentiert. Dazu kommen noch alle 
Straßen und Häuser von Sonthofen. Das summiert sich dabei auf 
ca. 25.000 Bilder, ein riesiger Schatz dokumentierter Sakral- und 
Profanbauten. Dieser liegt in vielen Alben vor, die wir nun 
digitalisieren und öffentlich per Internet zugänglich machen wollen. 

 

Zum Naturkundlicher Interessenskreis: 

Wir sind ein kleiner, wissbegieriger Kreis mit Freude an der Natur. 
Sehr oft findet an unseren Abenden ein Vortrag zu den Themen 
Geologie oder Lokal-Geschichte, z. B. Bergbau im Allgäu oder auch 
zu botanischen und anderen naturkundlichen Themen statt. 
Diskussion und Huigarte kommen ebenfalls bei uns nicht zu kurz. 
Wir führen Workshops zur Gesteins-, Mineralien-, Fossilien-
bestimmung und über Naturfotografie durch. Heuer z. B. ver-
anstalten wir Kurs zur erfolgreichen Gewinnung von Mikrofossilien 
aus Allgäuer Mergeln. In der warmen Jahreszeit finden Exkursionen 
zu den klassischen Fundstellen der Allgäuer Paläontologie und/oder Geschichte oder 
auch zu weiter entfernt liegenden Zielen statt. Gäste und neue Mitglieder sind bei uns 
jederzeit herzlich willkommen. Der Naturkundliche Interessenkreis trifft sich mit 
Ausnahme der Monate August und Dezember jeden zweiten Freitag im Monat um 19.30 
Uhr im Heimathaus Sonthofen. Informationen hierzu auf der Heimatdienst-Internetseite 
oder im Schaukasten am Rathaus. 

Kontakt: Michael Barthlott, barthlott@heimatdienst.de oder 08321/724417. 

 
Heimatdienst-Fahrten 2014 
 
Auch für dieses Jahr haben wir wieder einige interessante Fahrten zusammengestellt. 
Wie immer sind diese eine Kombination aus Kultur, erlebter Gemeinschaft und dem 
Entdecken von für Sie möglicherweise bisher Unbekanntem. 
 
Tages-Fahrt zum Jubiläum 600 Jahre Konzil Konstanz am 28.6.2014  

Das Konziljubiläum 2014 bis 2018 erinnert mit 
verschiedenen Veran-staltungen an ein 
einzigartiges Konzil, das vor bald 600 Jahren 
Konstanz zu einem Ort der Impulse und Begeg-
nungen machte und Europa bis heute politisch, 
religiös und kulturell prägt.  Das Ziel der 
Konstanzer ist, mit unterschiedlichen 
Veranstaltungen ein-zuladen, die Geschichte zu 
erleben, zu erfahren und zu lernen. Wir werden 
nach Konstanz fahren und planen dort neben dem 



Besuch des Konklavegebäudes und Klosters auch eine kleine Stadtführung. Wie immer 
bleibt natürlich noch genügend Zeit für eine gemütliche Kaffeepause. Wir planen die 
Fahrt am Samstag den 28.6.2014 ab 8 Uhr und die Rückkehr für 19 Uhr. Der Preis wird 
incl. Eintritt und Führung bei ca. 35 Euro liegen.  

Tagesfahrt zum Tag der Volksmusik in Illerbeuren, 13.7.14 

Wer schon einmal dort war, wird sich jedes Jahr 
wieder darauf freuen: Heitere Volks- und Tanzmusik 
in den Stuben, Wirtshäusern, Biergärten. Aus allen 
Häusern, Tennen und Schuppen hört man Musik- 
und Tanzgruppen aus ganz Schwaben. Auch kann 
man gerne zwanglos selbst unter Anleitung zu guter 
Tanzlmusik Volkstanzen. Für Bewirtung ist natürlich 
in Biergärten und Besenwirtschaften bestens gesorgt! 
Sonntag, 13.7.14. Abfahrt um 10 Uhr, Rückkehr 
gegen 18 Uhr, Fahrt und Eintritt 20 Euro.  
 
 
 

 
Halbtagesfahrt nach Kempten: St. Lorenz Basilika und Erasmuskapelle, 11.10.14 
  
Während wir oft zu Besichtigungen im weiteren Umkreis aufbrechen, wird die Basilika 
St. Lorenz in Kempten gerne wegen der Nähe zur Heimatstadt übersehen. Diesen 
Missstand wollen wir gerne beheben und fahren am 11.10.14 als Nachmittagsfahrt nach 
Kempten, mit fachkundiger Führung und zusätzlicher Besichtigung der Erasmuskapelle 
am St. Mang-Platz. Abfahrt um 12 Uhr, Rückkehr gegen 18 Uhr. Fahrt, Führung und 
Eintritt 15 Euro. 
 
Sie können sich wie immer beim Alpenvogel anmelden.  
 

Maibaum 2014 

Bitte denken Sie daran: Am 1. Mai 2014 stellen wir wieder zusammen mit der Stadt 
Sonthofen und dem Gebirgstrachtenerhaltungsverein „Edelweiß“ den Sonthofer 
Maibaum vor der Markthalle. Besuchen Sie uns und bringen gute Laune, Hunger und 
Durst mit – wir freuen uns auf Sie! 

Heimathaus 

Wir wollen Sie auch auf die aktuelle Sonderausstellung im Heimathaus hinweisen, die 
anhand vieler Fotografien des Heimhuber-Archives das „Visuelle Gedächtnis Allgäu“ 
präsentiert. Es gibt in Europa kaum eine Region, die so ausgiebig über Jahrhunderte 
lang von einer Fotografen-Familie in Bildern dokumentiert wurden. Die Ausstellung geht 
noch bis 22.6.14.  

Schauen Sie sich´s mal an – ein Besuch lohnt sich! 



Vereinsverwaltung 

Wie jedes Jahr wurden die Mitgliedsbeiträge 
Mitte März per Lastschrift eingezogen, wie wir 
Ihnen bereits im Oktober 2013 angekündigt 
haben. Wir bitten Änderungen der Adresse oder 
Bankverbindung uns zeitnah schriftlich 
mitzuteilen, da Rücklastschriften wegen 
erloschenem Konto mit hohen Gebühren zu 

Lasten des Vereins verbunden sind.  

Wichtig: Seit Einführung der SEPA-Lastschrift muss bei Änderung der Bankverbindung 
ein neues schriftliches Lastschriftmandat mit Unterschrift des Mitglieds/Kontoinhabers 
erstellt werden. Eine telefonische Notiz oder Mitteilung per e-Mail ist rechtlich leider 
nicht mehr möglich. Bitte benutzen Sie das Anmeldeformular auf unserer Internetseite 
und lassen den Beginn der Mitgliedschaft frei. Sie bekommen das Formular natürlich 
gerne auch bei den einzelnen Vorständen. Bilder: Monika Schwank u. Gerhard Raupold. 

Aktuelles vom Heimatdienst  

finden Sie immer im Internet, im Sonthofer, in der Tagespresse und dem Kreisboten und 
im Schaukasten am Rathaus. 

Besuchen Sie uns doch auch im Internet: www.heimatdienst.de ! 

 

Der Heimatdienst beim Feuerwehrumzug 2013 

 

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


