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Neuwahlen beim
Trachtenverein Oberjoch

Oberjoch – Nach 38 Jahren in der Vorstandschaft und sieben
Jahren als erster Vorstand des Trachtenvereins Oberjoch wur-
de Hans-Jürgen Epple (Bildmitte) bei der Jahreshauptver-
sammlung geehrt und verabschiedet, nachdem er sich nicht
mehr zur Wahl stellte. Mathias Heckelmiller (links) wurde
zum neuen Vorstand und Michael Thomma (rechts im Foto)
zum neuen stellvertretenden Vorstand gewählt. Hans-Jürgen
Epple ist weiterhin bei der Oberjöchler Alphornbläsergruppe
aktiv tätig. Foto: privat

Jubiläumswochenende
»Mountain Wilderness«
Oberallgäu – Auf seiner Jubiläumsfeier appel-
lierte der Umweltschutzverein „Mountain Wil-
derness“ MW noch einmal eindringlich, den
benachbarten Grünten nicht massentouristisch
zu erschließen. Corona bedingt blickten die Na-
turschützer am vergangenen Wochenende (ein
Jahr später als ursprünglich geplant) auf 21 en-
gagierte Jahre zum Schutz der Bergwelt zurück.
Nach einer Feier am Kemptener Naturfreun-
dehaus wurde das große Transparent mit
Aufschrift „Unsere Berge brauchen keine Ge-
schmacksverstärker“ entrollt. Ein Slogan den
Spitzenalpinist Stefan Glowacz bei einer frü-
heren Aktion prägte. MW-Aktivist Michl Fin-
ger betonte am Jubiläumswochenende daher:
„Unsere Berge müssen so wild bleiben wie nur
möglich. Alpine Erlebniswelten sind massen-
touristische, künstliche Natur-Placebos mit dem
Ziel der Gewinnmaximierung!“ Foto: privat

Kurzweiliger Vorlesetag in der
Senioren-Residenz »Am Entenmoos«

Sonthofen – Im Zuge des bundesweiten Vorlesetages erlebten auch die Bewohner
der Alloheim Senioren-Residenz „Am Entenmoos“ in Sonthofen einen sehr unterhalt-
samen Nachmittag. Sonja Hold- Kluftinger (links im Foto) besuchte die Einrichtung
und gestaltete eine eindrucksvolle Lesestunde. Mit einem großen Blumenstrauß
bedankte sich die Heimbeiratsvorsitzende Helga Deutloff bei Sonja Hold- Kluftin-
ger für ihr ehrenamtliches Engagement auch im Namen der Bewohner. Gleich zwei
Kurzgeschichten hatte Hold-Kluftinger im „Gepäck“. Beide stammen aus der Fe-
der des niederrheinischen Autors und ehemaligen Schulrates Willi Fährmann: „Die
Badewanne“ und „Als Oma das Papier noch bügelte“. Ebenfalls dem Rheinland
entliehen war die eindrucksvoll vorgetragene Ballade „Lore Lay“ des in Koblenz
geborenen Clemens von Brentano aus dem 19. Jahrhundert. Ursula Scholl, Leite-
rin des Sozialen Dienstes, betonte, dass der von der Stadt Sonthofen unterstützte
Vorlesetag eine wichtige Aktion sei, um das vielfältige Betreuungs- und Beschäfti-
gungsprogramm in der Einrichtung zu untermauern. „Wir würden uns sehr freuen,
weitere ehrenamtlich Tätige aus Sonthofen in der Einrichtung begrüßen zu kön-
nen, die entweder über ihre Hobbies referieren oder auch das Haus zum Beispiel
für Ausstellungszwecke nutzen möchten“, sagte Ursula Scholl. Foto: privat
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