Wer im Allgäu lebt, weiß dessen Besonderheiten zu schätzen. Die Landschaft, die Traditionen, die Menschen. Das Magazin der
Sparkasse Allgäu widmet sich all diesen
Besonderheiten. Viel Freude auf der kleinen
Lese-Reise durch 'Allgäu!
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Ein erfülltes Leben
Wie das Betreuungsteam der Lebenshilfe Sonthofen Menschen mit Autismus-Syndrom Halt und Lebensqualität schenkt.

Der legendäre Geier
Die Geschichte eines historischen Segelflugzeugs, das nach langer Zeit in
seine Allgäuer Heimat zurückkehrt.
Zukunft denken

Fortschritt und Qualitätsoffensive
In der Zwei-Länder-Region Oberstdorf-Kleinwalsertal hat sich viel getan.
Davon profitieren nun sowohl Wanderer als auch Wintersportler.
Ihre Sparkasse

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
unser wunderschönes Allgäu zählt zu den beliebtesten Regionen Deutschlands. Die einzigartige Alpenlandschaft lädt zu sportlichen Aktivitäten ein,
bietet mit vielen markanten Kraftorten aber auch Stärkung, Ruhe und Entspannung. Weltweit bekannte Märchenschlösser und spirituelle Wallfahrtsorte ziehen viele Besucher ins Allgäu. Brauchtum und Traditionen werden hier
gelebt und Gastfreundschaft großgeschrieben. Vor allem die Menschen der
Region geben dem Allgäu seine Seele.
In unserem etwas anderen Jahresbericht stellen wir Ihnen einige dieser Menschen vor: Eine Wildkräuterfrau, die das Wissen um die natürlichen Heilmittel
der Schatzkammer Allgäu vermittelt; ein Hüttenwirt, der seinen Gästen die
Schönheiten seiner Heimat näherbringt; Therapeuten, die das Leben von
Menschen mit Autismus-Syndrom lebenswerter machen; ein Flugsportverein,
der ein historisches Segelflugzeug in seine Allgäuer Heimat zurückholt; eine
Bergbahngesellschaft, die mit neuen Anlagen die Gäste hoch hinaus bringt
und auch ein Rettungshund, der mit seinem Frauchen vermisste Menschen
rettet.
Das Jahr 2020 war anders als die Jahre, die wir vorher kannten. Gemeinnützige Organisationen und ehrenamtlich Tätige konnten nicht wirken wie zuvor.
Gerade deshalb war es uns wichtig, größere und kleinere Finanzhilfen aus
unseren Spendenmitteln auch dort zu leisten, wo Aufwand anfiel, die Einnahmen aber ausblieben. Als unser Dank an das Allgäu mit seinen unverändert
engagierten Menschen – im Ausnahmejahr 2020.
Viel Freude bei der Lektüre wünschen

Sparkasse Allgäu in Zahlen
Unser gemeinnütziges und wirtschaftliches Engagement für
das Allgäu im Geschäftsjahr 2020.
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Ihre Sparkasse

Das Allgäu – Vorreiter beim Klimaschutz
Die Sparkasse Allgäu ist als erstes Kreditinstitut beim „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ dabei – und bereits klimaneutral!

Heribert Schwarz

Manfred Hegedüs

stv. Vorstandsvorsitzender

Vorstandsvorsitzender
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Menschen verstehen

Mit der
Birkenfrau im
Kräutergarten

im
Kräuterführung
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Gerti Epple
Allgäuer Wildkräuterfrau
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Text: Sandra Gessner

Das alte Wissen um heimische Kräuter
und traditionelle Heilkunde zu erhalten
und weiterzugeben, darum geht es Gerti Epple. Die Begeisterung der Allgäuerin für die Natur und alles, was in ihr
wächst, wirkt ansteckend – immer mehr
Menschen finden über sie und ihren
Verein „Allgäuer Kräuterland“ wieder
Zugang zu den Pflanzen, die seit Urzeiten hier zu Hause sind. Ihr neuestes
Projekt: Ein Gemeinschaftsgarten, in
dem sich sowohl Pflanzen als auch Menschen entfalten können.
Seit frühester Kindheit hat Gerti Epple
eine tiefe Verbindung mit der Natur ihrer
Allgäuer Heimat. Ihre Eltern und Großeltern führten sie und ihre vier Brüder spielerisch an das über Generationen hinweg
überlieferte Kräuterwissen heran. „Die
Pflanzen sind meine Freunde. Und weil
sich Menschen und Pflanzen oft über ähnliche Eigenschaften gleichen, gehören

wir alle zur selben Familie“, findet Gerti
Epple, die sich als Birkenfrau beschreibt
– weil die Birke agil sei, reinigend wirke
und sich flexibel im Wind biege. „Von der
Birke sagt man, dass sie immerwährende
Jugendlichkeit ausstrahlt – das finde ich
total schön und das wünsche ich mir“,
sagt sie lächelnd.
Ihr Kräuterwissen erweiterte die Fachlehrerin für Ernährung und Hauswirtschaft
nach ihrem Studium um die traditionelle Heilkunde. Sie befragte alte Allgäuer
Heilkundige und Gesundbeter, wie diese
die heimischen Kräuter nutzen. „Diese alten Menschen haben mir aufgezeigt, wie
sie rituell mit Kräutern umgehen, welche
Sprüche, Gebete und geistiges Wissen
sie von ihren Ahnen mitbekommen haben“, ist Gerti Epple fasziniert. Beim Ernten sei es wichtig, achtsam zu sein und
nur so viel zu entnehmen, wie man unbedingt brauche. „Wenn ich eine Wurzel
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schäftigt, bekommt man mit
der Zeit ein gutes Gespür für
sich selbst und die Anwendung
der heimischen Wildpflanzen“, ist
Gerti Epple überzeugt.
ausgrabe und
damit das Leben
der Pflanze auslösche mache
ich das achtsam. Dann bedecke ich die
Stelle wieder, um den Platz heil zu verlassen“, erklärt sie.
„Schmieren und Salben hilft allenthalben“

Jedes Kräutlein hat seine eigene Wirkungsweise. Bei Halsweh hilft Kamillenoder Salbeitee, Verspannungen löst eine
Salbe aus Löwenzahn, ein Dampfbad aus
Thymian empfiehlt die Kräuterfrau bei
Schnupfen und eine Wundsalbe aus Gänseblümchen sei auch schnell selbst hergestellt. „Wenn man sich mit Kräutern be-

Ihr Wissen gibt die erfahrene Allgäuer
Wildkräuterfrau in der „Akademie für traditionelles Kräuterwissen“, die seit 2016
zum Verein gehört, weiter. In Seminaren,
Vorträgen und Veranstaltungen geht es
um das Erkennen von Kräutern und deren Anwendung, heimisches Superfood,
Räuchern, Selbstversorgerthemen, den
achtsamen Umgang mit der Natur bis hin
zur Ausbildung zum Allgäuer Wildkräuterführer.
Kleine Oasen schaffen

ist im Allgäu noch möglich, weil es hier
noch viele unberührte Kräuteroasen gibt.
Diese erhaltenswerten Wildkräuterstandorte wollen wir schützen“ betont die
Kräuterfrau. Deshalb entsteht nun ein Gemeinschaftsgarten im Kemptener Osten,
der von der Sparkasse Allgäu unterstützt
wird. Dort wolle man mit Interessierten
gemeinsam Beete anlegen, Gemüse,
Obst und Kräuter anpflanzen – aber auch
vorhandene Wildpflanzen nutzen. „Wir
werden dort miteinander gärtnern und
unsere eigenen Erzeugnisse verarbeiten.
Und Schafe werden zum Erhalt und zur
Pflege der extensiven Kräuterwiesen da
sein“ schwärmt Epple. Wer mitmachen
möchte, kann sich über allgaeuer-kraeuterland.de informieren oder den Gemeinschaftsgarten bei Besichtigungstreffen
kennenlernen.

Gerti Epple und ihrem Verein ist auch der
Naturschutz eine Herzensangelegenheit.
„Das Ernten und Essen von Wildkräutern

ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR
HEIMISCHE WILDKRÄUTER
Brennnessel
bei Wassereinlagerungen
Frauenmantel
in den Wechseljahren
Gundermann
zur Schwermetallausleitung
Hauswurz
bei Brandwunden
Johanniskraut
bringt Licht in dunkle Tage
Schafgarbe
bei tiefen Wunden
Veilchen
gibt Gelassenheit
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Menschen verstehen

Hütten-Urlaub mit

Erlebnisgarantie
Text: Sandra Gessner

„Wir haben eine so tolle Gegend hier, das Ostallgäu ist unschlagbar“, beschreibt Stephan Kast seine Heimat begeistert.
Dem Wirt der Gundhütte in Pfronten ist es eine Herzensangelegenheit, dass seine Gäste einen unvergesslichen Urlaub
erleben. Dabei beschränkt er sich nicht allein auf das umfangreiche Angebot, das er rund um die Gundhütte bietet, er bezieht auch andere regionale Anbieter in sein Konzept ein.

Stephan Kast
vor seiner
Gundhütte.

Stephan Kast bietet seinen
Gästen neben einer urigen
Unterkunft auch ein individuelles
Ferienprogramm.
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hatte, wieder ihren Platz. Die Appartementchalets „Bärenhöhle“,
„Herzel“ und „Heidi-Alm“ entstanden in den letzten drei Jahren.
Ein Außenstadel beherbergt einen Indoor-Spielplatz mit Kletterwand, Hängebrücke und Rutsche sowie eine große Spielwiese.
Rundum-Sorglos-Programm

„Unsere Gäste sind sehr zufrieden“, erklärt Stephan Kast lächelnd. Er holt sie mit ihrem Gepäck unten im Ort ab. In den
Appartements stehen Getränke und eine Brotzeit dann schon
bereit und mit einem Tischgrill kann selbst gebrutzelt werden. Die Gäste werden mit Allgäuer Schmankerln aus regionalen Produkten
verwöhnt. Das Kochen hat er von seiner Mutter gelernt, die vor ihm die Hütte geführt hatte. „Meine Mutter ist eine
hervorragende Köchin“, schwärmt er.

Gelernt hat er eigentlich Maschinenschlosser und Zimmermann,
doch Stephan Kast ist mit Leib und Seele Gastgeber. Seit rund 20
Jahren betreibt er die Gundhütte, die seine Großeltern Kreszentia und Franz Schädle 1947 am Südhang
des Edelsberges in Pfronten gebaut hatten. Auf einer wunderschönen Hochebene
liegt die urige Hütte zwischen Bergwiesen
und Wäldern. Natur pur und einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge genießen die Wanderer.
Als er die Hütte damals mit seiner Frau
übernommen hatte, habe er erst einmal
umgebaut. Sie boten Übernachtungen für
24 Personen an, hatten zwei Außenhütten
und die Gaststube. Vor drei Jahren bildete sich nach einem Wasserschaden dann
ein Hausschwamm im Keller. Damit wurde eine große Sanierung notwendig und
damit weitere zusätzliche Auflagen, wie
beispielsweise der Brandschutz. „Ich war gerade schuldenfrei
und hatte nicht vor, nochmal zu bauen. Da war ich froh, dass ich
mich auf meine Sparkasse Allgäu verlassen konnte“, erinnert
sich Stephan Kast.

„Darüber hinaus möchten wir unseren
Gästen noch mehr bieten. Sie sollen das
Ostallgäu genießen und sich bei uns wohlfühlen.“ Bereits bei der Ankunft erfährt er
im Gespräch, was ihnen im Urlaub wichtig
ist und gibt wertvolle Tipps. Mit regionalen Partnern stellt er den Gästen ihr individuelles Ferienprogramm zusammen. Von
der Schneeschuh-Wanderung über Yogakurse, Canyoning und Rafting bis hin zu
Klettern, Wandern und Treckingreiten ist alles möglich. „Bei uns
gibt es fast nichts, was man nicht machen kann – wenn man will,
findet man aber auch ruhige, idyllische Orte“, versichert Kast,
der im Winter nebenbei als Skilehrer arbeitet.

Die Hütte musste im Innenbereich komplett abgerissen werden,
es stand nur noch der Kamin. Innerhalb von drei Monaten wurde
mit regionalen Handwerkern und viel Eigenleistung die Gundhütte neu ausgebaut. Es war Kast wichtig, den Hüttencharakter
beizubehalten. Den Gastraum erweiterte er von 50 auf 70 Plätze,
dort fand auch die Einrichtung der Stube, die sein Opa gebaut

Für die Zukunft hat der Hüttenwirt auch schon neue Pläne: Es
sollen Tagesseminare angeboten und der Spielplatz erweitert
werden, sodass auch Jugendliche und Erwachsene auf ihre Kosten kommen. „Wenn man eine Idee hat, braucht man auch den
Mut, um sie umzusetzen“, meint er. Und die Ideen gehen dem
pfiffigen Hüttenwirt mit Sicherheit nicht aus.
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Sicherheit geben

Text: Sandra Gessner

Hallo ich bin Mücke. Mein Job ist es, vermisste Menschen zu suchen, denn ich
bin Rettungshund beim Bayerischen Roten Kreuz im Oberallgäu. Mit meinem
Frauchen Ulrike Tiebel und meinen Rettungshundekollegen trainiere ich zweimal
in der Woche – auch im Winter. Wie mein Leben sonst so aussieht?
Das erzähle ich dir gerne.
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Sicherheit geben

Ulrike Tiebel | Hundeführerin beim BRK

Pepsi und Mücke

Mücke hat den Hilfsbedürftigen gefunden – und
„verbellt“ so lange, bis ihr Frauchen da ist.

Am 25. Oktober 2014 wurde ich geboren. Ich
bin ein Hovawart, das ist eine altdeutsche Gebrauchshunde-Rasse. Als ich zwei Monate alt
war, bin ich kurz vor Weihnachten zu meinem
Frauchen Ulrike Tiebel und ihrem Mann Christoph ins Allgäu gezogen. Damals wohnten dort
auch die Hexe und die Rübe. Die waren alle in
der Rettungshundestaffel vom Bayerischen
Roten Kreuz Oberallgäu aktiv. Klar, dass ich da
auch mitmachen wollte.
Also hat gleich im Januar meine Ausbildung angefangen. Zuerst lief ich einfach neben der Hexe
her. Die Hexe, auch ein Hovawart wie ich, war
mein großes Vorbild: immer zuverlässig und gehorsam und eine echte Schönheit. So wollte ich
auch werden. Schnell habe ich herausgefunden,
dass meine Menschen immer ein Leckerli oder
ein Spielzeug dabeihaben und wenn ich ihren
Kommandos folge, bekomme ich etwas. Auf diese Weise lernte ich alles, was ich wissen musste.
Die Ausbildung dauert etwa drei Jahre
Endlich durfte ich zur Prüfung. Zehn andere
Hunde waren auch da – und ich war als Letzte
dran. Die Gehorsamsprüfung und den Verweistest habe ich mit links geschafft. Was der Verweistest ist? Da muss ich zu dem Opfer hinlaufen und dort so lange bellen, bis mein Frauchen

kommt – Verbellen nennt man das. Dabei darf
ich das Opfer aber nicht belästigen.
Knifflig wurde es beim letzten Prüfungsabschnitt: Die Suche in der Fläche. Ich war erst in
der Dämmerung an der Reihe. Mein Frauchen
und ich sollten innerhalb von 20 Minuten einen
30.000 qm großen Wald nach Versteckpersonen
absuchen. Als es immer dunkler wurde, konnte
mein Frauchen nicht mehr genug sehen und
ist im dichten Gestrüpp auch noch hingefallen.
Dann war die Zeit abgelaufen und ich war durchgefallen. Ein halbes Jahr später habe ich die
Prüfung geschafft und wurde mit einer schönen
Plakette belohnt. Die darf ich bei Einsätzen jetzt
an meinem Halsband tragen – und wenn mein
Frauchen nicht hinschaut, kaue ich gerne darauf
herum.
Wer sucht, der findet - vielleicht
Seitdem habe ich rund 40 Einsätze mitgemacht.
Beim Einsatz der Rettungshundestaffel bekommt jedes Team einen Teilabschnitt im Suchgebiet zugewiesen. Ein Team besteht aus dem
Rettungshund, seinem Hundeführer und einem
zusätzlichen Sanitäter.
Einmal habe ich eine alte Frau gefunden, die sich
beim Wandern verlaufen hatte. Als ich sie ent-
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deckte bin schnell zu ihr hingelaufen und habe
gebellt. Die hatte ein bisschen Angst vor mir,
glaube ich. Aber mein Team kam schnell und so
konnten wir sie retten. Im Herbst haben wir auch
einen Toten gefunden. Das ist für das Frauchen
schon schwer zu verkraften – aber in der Gruppe
sprechen die Hundeführer über ihre Gefühle und
so können sie das dann verarbeiten. Überhaupt
sind sie eine tolle Gemeinschaft.
Einsatzbesprechung der
Polizei mit den Rettungshundeführern.

Willst du mein Pate sein?
Wer die Rettungshundestaffel unterstützen möchte, kann das – wie
die Sparkasse Allgäu – mit Spenden tun. Du kannst aber auch eine
Hundepatenschaft übernehmen. Wie das geht? Schau mal unter:

www.rettungshunde-oa.de
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Mein Frauchen sagt: „Zusammen mit meinem
Hund zu suchen und zu finden, ist so ein starkes Glücksgefühl – eine große persönliche Erfüllung“. Ich freue mich da ja mehr über das
Lob und die Leckerlis, die ich dann bekomme.
Und solange ich Lust habe, darf ich bei der Rettungsstaffel mitmachen, sagt mein Frauchen. Ich
schätze, wenn ich zehn bin gehe ich in den Ruhestand. Die quirlige Pepsi, die seit eineinhalb
Jahren bei uns wohnt, wird dann meinen Job als
Rettungshund übernehmen.

Haltung zeigen

Ein erfülltes
Leben
trotz anderer
Wahrnehmung
Text: Sandra Gessner

Frauke Pfister | Leiterin der Autismus-Gruppe,
Lebenshilfe Sonthofen

„Aktuell kümmern wir uns um 13 Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung
in unserer ‘Arbeitsgruppe am Mühlbach‘.
Elf davon sind bei uns in einer 24-Stunden-Betreuung“, erklärt Frauke Pfister,
die Leiterin der Autismus-Gruppe bei der
Lebenshilfe Sonthofen. Sie und ihr Team
geben diesen Menschen Halt und fördern
den Aufbau des Selbstwertgefühls. Gerade über die gemeinsame sinnstiftende
Arbeit stellen sich immer wieder schöne
Erfolge ein, die sowohl Klient als auch Betreuungsperson glücklich machen. „Wir
sind ein Team und machen das miteinander“, betont Frauke Pfister.
Tagesablauf mit Struktur

Stellen Sie sich vor, Sie hören im Straßenverkehr alle Geräusche in der gleichen Lautstärke, ohne sich auf die wirklich wichtigen fokussieren zu können.
Dann nehmen Sie die Welt anders wahr
als der Großteil der Bevölkerung. Wenn
es Ihnen dazu auch nicht gelingt, anderen zu sagen, wie es Ihnen dabei geht,
können Sie vielleicht im Ansatz nachempfinden, was Menschen mit Autismus
fühlen. Die Bandbreite von Autismus ist
groß. Einige Betroffene kommen damit
zurecht, andere brauchen Hilfe, um ihr
Leben zu meistern. Und für genau diese Menschen setzt sich die Lebenshilfe
Sonthofen ein.

Die gemeinsame
sinnstiftende Arbeit gibt
Halt und fördert das
Selbstwertgefühl.
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Gegen 8.30 Uhr beginnt die Arbeitsgruppe ihr Tagwerk. Über ein Whiteboard wird
vermittelt, wer an diesem Tag welche
Aufgaben mit wem gemeinsam erledigt.
Eine Betreuungsperson begleitet dabei
jeweils zwei Menschen mit Autismus. „Bei
der Einteilung berücksichtigen wir die
Stärken jedes Einzelnen, es sollen aber
auch neue Erfahrungen gemacht werden
dürfen. Wir möchten die Tage abwechslungsreich gestalten“, sagt Frauke Pfister. Zu tun gibt es am Mühlbachgelände
genug: Es wird getöpfert und gewebt, mit
Holz gearbeitet und Holz gesägt, Kaminanzünder oder Stifteköcher gefertigt,
gekocht und gespült und auch die Hühner auf dem Gelände wollen versorgt werden. „Einen Lohn für die geleistete Arbeit
bekommen unsere Klienten leider nicht,
weil unsere Leistung unter ‘Wohnen mit
Tagesstruktur‘ läuft“, bedauert Pfister.
Wenn um 15.30 Uhr dann Feierabend ist
und alle zurück in der Wohngruppe in

Bruck bei Bad Hindelang angekommen
sind, will sich jeder in seinem Zimmer erst
einmal ausruhen. Für die Abendstunden
nach dem gemeinsamen Essen und die
freie Zeit am Wochenende bietet die Lebenshilfe Sonthofen für kleine Gruppen
ein buntes Freizeitprogramm an. „Wir gehen spazieren, wandern und radeln oder
grillen am Lagerfeuer. Wir fahren aber
auch gemeinsam ins Kino, zum Bowlen
oder in den Skyline Park“, zählt Frauke
Pfister auf. „Es gehört zur Lebensqualität,
dass man was erlebt und man sich weiter
entwickeln kann“, meint sie.
Aber gerade diese Freizeitaktivitäten sind
sehr personalintensiv und müssen gut
vorbereitet werden. So wird vor einem
Kinobesuch beim abendlichen Fernsehen
geübt, nicht dauernd aufzustehen oder
leise zu sein. „Wenn es unsere Bewohnerinnen und Bewohner dann geschafft
haben, im Kino einen Film mit 3D-Brille
zu sehen, sind sie so stolz – und wir unheimlich glücklich. Das ist die Motivation
für die Arbeit - wie eine Zulage auf dem
Gehaltszettel“, freut sich die Betreuerin,
für die großes Einfühlungsvermögen eine
Grundvoraussetzung für den Job darstellt.
Sie würde gerne mehr Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Diagnose helfen,
das Angebot in der Region sei jedoch
leider zu gering, um den großen Bedarf
abzudecken. Daher freut sich Frauke Pfister, dass die Lebenshilfe Sonthofen mit
finanzieller Unterstützung der Sparkasse
Allgäu nun in Sonthofen ein Haus für die
Autismus-Gruppe baut, in dem das Wohnangebot auf 24 Plätze erweitert werden
soll.
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Klient und Betreuerin
fertigen miteinander
die Tonteile für einen
Gartenstecker.

Zukunft denken

Text: Sandra Gessner

In Verbindung mit dem Allgäu denkt man an zauberhafte Alpenlandschaften, würzigen Bergkäse, unbeschwertes
Schneevergnügen und historische Märchenschlösser. Doch
kaum jemand weiß, dass im Allgäu auch ein legendäres Segelflugzeug gebaut wurde: Der „Geier“. In seiner Schreinerwerkstatt konstruierte der Ostallgäuer Mächler Josef Allgaier
den geschichtsträchtigen Segler.

Allgaier baut insgesamt vier dieser Flugzeuge und einen Bausatz. Als ein Jahr später die Alliierten den Segelflug wieder freigeben, kauft die Luftsportgruppe Kempten-Durach den Bausatz.
Rund zwei Jahre dauert es, bis der „Geier“ zusammengebaut ist
und zum ersten Mal abhebt.

Wir schreiben das Jahr 1950. Seit Kriegsende ist jegliche Fliegertätigkeit und der Besitz von Fluggeräten in Deutschland verboten. Trotzdem tüftelt der Schreinermeister Josef Allgaier in
Wank bei Nesselwang an Konstruktionsplänen für ein Hochleistungs-Segelflugzeug. Obwohl er selbst kein Flieger ist, bedeutet
ihm die Fliegerei alles. So baut er voller Idealismus in kürzester
Zeit in seiner Werkstatt einen wegweisenden Segelflugzeugtyp.
Er nennt ihn „Geier“ weil seiner Meinung nach diese großen Vögel die besten Segelflieger seien und zugleich eine Anspielung
auf seinen Namen und seine Heimat enthalte.

Der Allgäuer Segler verlangt viel Fingerspitzengefühl, doch die
fantastischen Segelflieger aus Kempten beherrschen den anspruchsvollen Gleiter, mit dem sie deutschlandweit erstaunliche
Wettbewerbserfolge erzielen. Einer schafft mit dem „Geier“ bei
einem Flugwettbewerb in einem schmalen Talkessel am Rhein
sogar eine Notlandung auf den Bahngleisen. Ein Kunststück,
das kaum bekannt werden soll, muss der Geier doch blitzschnell
zerlegt und weggeschafft werden, bevor die Polizei von Bingerbrück mit ihrem VW Käfer den Güterbahnhof erreicht.

seine Flugtauglichkeit in akribischer Detailarbeit wiederhergestellt – finanziell unterstützt von den Enkeln des Josef Allgaier,
der Sparkasse Allgäu und weiteren Spendern. Und so wartet der
Geier nur noch auf gutes Wetter, um sich in seiner Allgäuer Heimat wieder in die Luft zu erheben.

Nur die besten Piloten trauen sich ins Geier-Cockpit

1957 verkauft die Luftsportgruppe Kempten ihren „Geier“ ins
Münsterland. Dort entdeckt ein englischer Soldat den Hochleistungs-Segler und nimmt ihn mit in seine Heimat. Auf Oldtimertreffen ist der „Geier“ die Attraktion. Die englische Segelflieger-Gemeinde und die Presse feiern das Kultflugzeug – in seiner
Allgäuer Heimat gerät es jedoch in Vergessenheit.
Rund 50 Jahre später entdeckt der Modellflieger Erwin Seibold
den „Geier“ zufällig auf einem ehemaligen Flugfeld in der Nähe
von Stonehenge. Ein Messing-Schild im Flugzeug weist auf die
Luftsportgruppe Kempten als Erbauer hin. Per Handschlag verkauft der englische Besitzer den Segler – hatte er im Cockpit
wegen seiner stattlichen Größe von zwei Metern sowieso nie so
richtig Platz.
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2009 sah Konstrukteur Josef Allgaier (rechts)
seinen „Geier“ wieder – zusammen mit den
ersten Geier-Segelflugpiloten.

Der Geier kehrt zurück in sein Allgäuer Nest
Seinem Schöpfer Josef Allgaier stehen die Tränen in den Augen, als er im Spätherbst 2009 seinen „Geier“ am Flugplatz in
Durach wiedersieht. Der Segler gilt als letztes Exemplar aus der
Geier I-Baureihe, ist jedoch mittlerweile fluguntauglich. Wolfgang Kempf von der Luftsportgruppe Kempten nimmt sich mit
Leidenschaft des Flugzeugs an. „Der Geier soll als Denkmal anerkannt werden und wieder über dem Allgäu kreisen“, setzt er
sich zum Ziel.
Heute – mehr als ein Jahrzehnt später – ist der „Geier“ als „bewegliches Denkmal“ anerkannt. Ein polnischer Fachmann hat
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Zukunft denken

Die neue Talstation der
Söllereckbahn.

Fortschritt und
Qualitätsoffensive
NEBELHORN
UND SÖLLERECK
ERSTRAHLEN IN
NEUEM GLANZ.
Text: Jörn Homburg

In den letzten Monaten hat sich in
der Bergwelt der Zwei-Länder-Region
Oberstdorf-Kleinwalsertal so einiges
getan. Mit finanzieller Begleitung der
Sparkasse Allgäu wurden lang gehegte Großprojekte am Söllereck und Nebelhorn realisiert. Im Dezember 2020
– zum ursprünglich geplanten Saisonstart – wurde die neue Zehner-Kabinenbahn am Söllereck fertiggestellt. Damit

feierte die Vision der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen vom modernsten
Ganzjahres-Familienberg im Allgäu Premiere.
Mit neuem Standort der Talstation hat
auch das Schleppen der Skier ein Ende,
denn die barrierefreie Bahn bringt Skifahrer und Snowboarder direkt vom Parkplatz
hoch hinaus. Der nächste – im wahrsten
Sinne des Wortes – Höhepunkt folgte im
März 2021. Denn die höchste Bergbahn
des Allgäus, die Nebenhornbahn, bringt
Besucher wieder auf 2.224 Meter.
Söllereck: Familien auf der Überholspur

Rundum neu erstrahlt das Söllereck und
steckt voller Vorteile für Familien: Gäste
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steigen bequem, einfach und barrierefrei
direkt am Parkplatz in das Skierlebnis ein.
Moderne und komfortable Zehner-Kabinen bringen Skifahrer und Wanderer
hoch hinaus. Bei der Rückkehr im Tal
führt eine überdachte Fußgängerbrücke
zurück zum Auto – in puncto Sicherheit
ist das vor allem für Familien mit verspielten Kindern ein klarer Pluspunkt. Doch
nicht nur beim Ein- und Ausstieg in den
Ski- oder Wandertag hat sich das Söllereck verändert. Neben den technologischen Vorteilen ist die Söllereckbahn mit
neuer Tal-, Zwischen- und Bergstation ein
architektonischer Blickfang. Die begrünten Dächer schmiegen sich harmonisch
ins Landschaftsbild und große Glasfronten geben den Blick auf das Bergpanorama frei. Mit dem vollzogenen Wandel ist

das Söllereck ein abwechslungsreicher
Freizeitberg, der das ganze Jahr Outdoor-Spaß bei bester Qualität und Technologie bietet – der modernste Ganzjahres-Familienberg im Allgäu eben.
Frühlingsgefühle am Nebelhorn

Wenn es die Inzidenzzahlen zulassen, öffnet Ende März die neue Nebelhornbahn
wieder ihre Pforten und bietet, so lange
es die Schneelage noch zulässt, ein kleines, aber feines Pistenangebot für die
letzten Schwünge bei frühlingshaften
Temperaturen. Durch die Rundumerneuerung fahren die Gäste der Oberstdorf
Kleinwalsertal Bergbahnen ohne Umstieg
und auf einem eigenen Sitzplatz hinauf
zur Bergstation Höfatsblick. Ein Ausstieg

an der Mittelstation Seealpe ist natürlich
weiterhin möglich. So wurde die höchste
Bergbahn im Allgäu auch zur gemütlichsten. Wer die Hochlage liebt, kann sich nun
doppelt freuen: Nicht nur Skifahren soll in
diesem Winter am Nebelhorn noch möglich sein, sondern die neue Zwei-Seil-Umlaufbahn mit Zehner-Kabinen fährt ohne
Pause direkt dem Sommer entgegen. So
geht die Ski- gleich in die Wandersaison
über, die dann erst wieder mit den Revisionsarbeiten im November 2021 endet.
Anders schaffen – mit Verantwortung

Damit Projekte dieser Größenordnungen
erst realisierbar sind, braucht es neben
starken Partnern wie der Sparkasse Allgäu auch tatkräftige Mitarbeiter. Denn
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nur gemeinsam und mit einem verlässlichen Team kann ein großer Teil zur touristischen Weiterentwicklung von Oberstdorf / Kleinwalsertal beigetragen werden.
Die Mitarbeiter führen nicht nur Arbeiten
aus, sondern übernehmen Verantwortung für den Gast, die Kollegen und den
reibungslosen Bergbahnbetrieb. Die
Arbeit am Berg ist nämlich mehr als nur
arbeiten: Sie ist anders, abwechslungsreich, ein großes Miteinander. Mitarbeiter
bei den Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen schaffen eben anders – mit Verantwortung und mit dem besten Ausblick
sowie Weitblick.

Ihre Sparkasse

160.000 €

160.000 €

Soziales inkl.
Bildung

Sportförderung

Spenden & Sponsoring

700.000 €
225.000 €
Kultur

Das Allgäu –
Vorreiter in Sachen
Klimaschutz

155.000 €
Umwelt und
sonstige
Förderungen

15 Mio. €
Stiftungskapital Sparkassenstiftung Allgäu

Vor rund einem Jahr rief das Energie- und Umweltzentrum Allgäu – kurz eza! –
das “Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ ins Leben. Mehr als 50 Unternehmen
sind dem Bündnis bisher beigetreten. Doch um was geht es dabei eigentlich?

222.090

Kunden

Mitarbeiter

Um sie dreht sich all unser Denken und Handeln, sie schenken
uns ihr Vertrauen. Im Allgäu stehen vier von fünf Menschen in
einer Geschäftsbeziehung mit unserer Sparkasse.

anvertraute
Vermögenswerte

Sie sind wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Sparkasse. Sie
kommen, wie unsere Kunden, aus der Region und haben bei
der Sparkasse einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz.

5,05 Mrd.

Kredite

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, ob als klassische
Einlage (3,36 Mrd. €) oder als Wertpapieranlage (1,42 Mrd. €).

Filialen

64

750

3,12 Mrd.

Wir leihen die Spargelder unserer Kunden als Kredite an Privatleute und Unternehmen im Allgäu wieder aus. So tragen
wir zur wirtschaftlichen Förderung unserer Heimatregion bei.

Bilanzsumme

(inkl. 32 SB-Stellen)

Mit unseren Filialen und SB-Standorten sorgen wir für eine
flächendeckende Versorgung mit Bankdienstleistungen und
sind im Allgäu dort, wo unsere Kunden leben und arbeiten.

Martin Sambale

„Mit dem Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030 wird die Region zum Vorreiter beim
Klimaschutz und setzt damit ein starkes Zeichen“, ist sich eza!-Geschäftsführer
Martin Sambale sicher. Die teilnehmenden Unternehmen, Kommunen und Institutionen verpflichten sich, bis spätestens zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden.
Zunächst sollen die eigenen CO2-Emissionen durch mehr Energieeffizienz und den
Einsatz erneuerbarer Energien gesenkt werden. „Mit der Sparkasse Allgäu ist das
erste Kreditinstitut in der Region dem Bündnis beigetreten und bereits seit 2020
vollständig klimaneutral!“, freut sich Sambale.

„Die Entscheidung zur Klimaneutralität war ein logischer nächster Schritt, denn
nachhaltiges Handeln beschäftigt uns schon seit vielen Jahren“, betont Manfred
Hegedüs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Allgäu. Neben vielen anderen Maßnahmen setzt die Sparkasse auf Ökostrom und betreibt auf mehreren Gebäuden
Photovoltaik-Anlagen. Die Belegschaft wird bei Tickets für öffentliche Verkehrsmittel bezuschusst und in diesem Jahr wird in der Firmenflotte die Anzahl der E-Fahrzeuge erhöht.
„Auch künftig wollen wir unseren ökologischen Fußabdruck weiter verkleinern.
Dass das jedoch seine Grenzen hat, ist uns bewusst. Unvermeidbare Restemissionen kompensieren wir über das Bündnis durch die finanzielle Förderung hochwertiger Projekte zur CO2-Einsparung in der Region, aber auch in Entwicklungs- und
Schwellenländern“, erklärt Hegedüs.

4,90 Mrd.

Damit sind wir das größte Kreditinstitut im Allgäu – und der
Ansprechpartner für Ihre Finanzen.
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Manfred Hegedüs

