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Schlitten
Warum gute Rodel 

immer ein wenig 
wackeln, verrät 
Schlittenbauer 
Rudolf Finkel

Snowboard
Wieso der Erfolg 
erst mal auf sich 

warten ließ, erzählt 
Weltmeisterin 

Selina Jörg

Skatingski
Wo Sie die schönsten 
Loipen finden, um in 
der Sonne durch den 

Schnee zu gleiten

Das Magazin von AllgäuStrom

Wie Sie mit Ihrer Entscheidung die Energiewende ganz bewusst 
vorantreiben können? Ganz einfach. Ein neues Produkt 
 vermarktet ausschließlich Strom von heimischen Erzeugern.

AllgäuStrom 100%
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Wasser plus Strom plus Wind gleich Schnee. 
So lautet – stark vereinfacht natürlich – die 

Wirkungsweise einer Schneekanone. Man hat 
dieses Prinzip übrigens durch Zufall entdeckt. In 
den 1940er Jahren hat ein Forscherteam unter 
der Leitung des Kanadiers Raymond T. Ringer 
Wasser in einem Windkanal bei tiefen Tempera-
turen versprüht, um die Vereisung von Düsen-
triebwerken zu untersuchen. Dabei entstand 
völlig unerwartet Schnee. 

Höchstleistung #1

Watt & 
Werte
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Editorial

Beginnen wir mit einer Frage. 
Was ist eigentlich Heimat? 
Gut, wir tragen sie im Titel, 
schließlich heißt das Magazin 
heimatstark. Trotzdem: Was 
ist das genau, die Heimat? 
Nun, es ist ein geogra� sch ex-
akt bestimmbarer Ort. Doch 
genügt das, um dem Begri�  
gerecht zu werden? Eher nicht. 
Was also gehört noch dazu? Ist 
es der Flecken Erde, wo wir 
geboren und aufgewachsen 
sind, wo wir jeden Steig und 
jedes Haus kennen? Auch das 
tri� t es vermutlich, aber eben 
nicht ganz. Unser Vorschlag 
deshalb: Heimat ist ein Ge-
fühl, das Energie verleiht. Ein 
Gefühl von Wärme und Zu-
friedenheit. Genau das werden 
wir in Zukunft aktivieren. 
Wir bringen Ihnen die Energie 
unserer Heimat nach Hause: 
AllgäuStrom 100% heißt das 
Produkt. Was das ist? Ein 
Strom, so heimisch wie Berg-
käse. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 24.

redaktion@heimatstark.de

18
Warum Schlitten 
immer ein bisschen 
wackeln sollten

24
Vom Allgäuer Dach in die Allgäuer Dose – 
so funktioniert AllgäuStrom 100%

10
Herrlicher Tag! Wir 
treffen Menschen, 
die ihn in aller Stille  
so herrlich machen
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Das Allgäu steckt voller  
Energie – dank der 
Menschen, die hier jeden 
Tag  Außer gewöhnliches 
bewegen. Sechs aktuelle 
Beispiele.

Das Allgäu steckt voller  

Menschen von 
hier und heute

Beispiele.

Text: Diana Gäntzle, Klaus Mergel  
Fotos: Bruno Maul

»Es begeistert mich, 
den Worten einen 
Wert zu geben, der 

spürbar wird.«
Jamila von Carnap 

Kalligraphin und Schriftgestalterin

jamilavoncarnap.com

W
enn Jamila von Carnap 
Buchstaben, Ornamente 
und Zeichnungen zu 
 einem großformatigen 

Gesamtkunstwerk arrangiert, hat 
sie meist ein staunendes Publikum 
im  Rücken: Die Gäste in Cafés und 
 Restaurants beobachten oft  eine 
 ganze Weile, wie die Kalligraphin 
die Menütafeln gestaltet. „Es ist un-
glaublich schön, wie die Menschen 
das genießen und staunend die Ent-

wicklung meiner Arbeit verfolgen“, 
schwärmt die 33-Jährige. 

Schrift als „lebendige Materie“ ist 
seit jeher ihr großes � ema. „Diese 
Hinwendung und Geduld, das beglei-
tet mich schon mein Leben lang.“ Als 
Schülerin wechselte die Allgäuerin 
alle paar  Monate ihre Handschrift. 
Saß ein Stil perfekt, suchte sie eine 
neue Herausforderung. Die Grund-
lagen für diese Kunst gibt sie in 
Workshops weiter. Ihre Tafelbeschrif-

tungen und Logos sieht Jamila von 
Carnap als eine Art Brücke zwischen 
dem Unternehmen und dem Kunden. 
Sie fasziniert es, wie die Gestaltung 
von Worten auch deren Bedeutung 
unterstreicht. Sei es bei der Menü-
karte, bei handgemachter Hochzeits-
papeterie oder einem Gedicht: „Es 
begeistert mich, den Worten einen 
Wert zu geben, der spürbar wird.“ 
Sie verpackt den Inhalt des Geschrie-
benen „wie ein Geschenk“.

Was uns antreibt
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»Ich hab meinen 
Job gut gemacht, 
wenn einer nicht 

mehr kommt.«
Achim Flick 

Justizvollzugsbeamter

reimal am Tag ist Zählen 
angesagt im Kemptener 
Gefängnis: „Wir haben 
rund 330 Häftlinge und 

müssen immer wissen, wo jeder ist“, 
erzählt Achim Flick. Seit 16 Jahren 
schließt der Justizvollzugsbeamte 
 täglich zig Zellentüren auf und zu, 
durchsucht Räume und überwacht 
den Hofgang. Mit den Knastserien im 
Fernsehen habe der Job nicht viel zu 
tun, winkt der 47-Jährige ab. „Wir 
haben ganz viel Alltag hier.“

Weil Flick den Häftlingen glei-
chermaßen mit Autorität und Respekt 
begegnet, wird er oft zur Vertrauens-
person. „Hinter vielen Straftaten 
steckt wirklich eine ganz schlimme 
Geschichte“, weiß Flick. Er kennt un-
zählige davon und versucht, die Män-
ner über Monate und Jahre für die 
Rückkehr in die Freiheit zu wappnen. 
„Ich hab meinen Job gut gemacht, 
wenn einer nicht mehr kommt“, sagt 
Flick. Damit er zu Hause nicht pau-
senlos weitergrübelt, legt er zu Feier-
abend mit dem Gefängnis-Schlüssel-
bund auch die Geschichten der 
Insassen ab. „Ich habe gelernt, das 
Private vom Dienstlichen zu trennen“, 
sagt der Beamte. Der Ausgleich zu 
den harten Jungs sind „seine“ sport-
lichen Mädels: Als Teammanager 
kümmert er sich um die Bundesliga-
Volleyballerinnen der AllgäuStrom 
Volleys.

D
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imperlich darf Jean-
Christophe Cabuy nicht 
sein. Es kommt vor, dass 
er im Winter auf ein 

Dach muss. „Wichtig ist es, konzent-
riert bei der Sache zu sein“, sagt der 
42-Jährige. Klar: um nicht selbst run-
terzufallen. Aber ebenso gilt es, acht-
sam zu arbeiten: Wenn ihm ein 
Werkzeug aus der Hand fällt, kann 
das für andere gefährlich sein.

Cabuy aus Immenstadt ist Indus-
triekletterer: Er ist da, wenn es in gro-
ßer Höhe etwas zu tun gibt. Manch-
mal zerlegt er in einer Industriehalle 
eine Fertigungsanlage. Oder reinigt 
Rauchmelder an der Decke. 2018 er-
weiterte er mit einem Kollegen auf 
dem Dach des Klinikums Memmin-
gen den Hubschrauberlandeplatz: 
Präzisionsarbeit in 30 Metern Höhe.

Vor zehn Jahren kam er ins All-
gäu. Eigentlich nur für einen Medita-
tionskurs – doch er blieb. „Natur und 
Berge erinnern mich an meine Hei-
mat. Ich fühlte mich gleich zu Hau-
se.“ Cabuy stammt aus Issoire in der 
Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sein 
ursprünglicher Beruf: Maschinenbau-
ingenieur. „Ich wollte nicht mehr am 
Computer arbeiten.“ So machte der 
passionierte Bergsportler die Ausbil-
dung zum Kletterer – und fand hier 
seine Nische. 

Selbst und ständig, klar. Doch 
wenn er Zeit hat, steigt er im Sommer 
auf den Grünten oder fährt im Win-
ter Ski am Gschwender Horn: Natur-
freund eben. Das Gefühl da oben? 
„Ist bei der Arbeit ein anderes als am 
Berg“, sagt er. „Aber wenn es ein 
schönes Gebäude ist und etwas höher, 
kann das richtig Spaß machen.“  

Z

»Das Gefühl 
am Berg ist 

anders.«
Jean-Christophe Cabuy 

Industriekletterer
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it einer Mischung 
aus Begeisterung und 
 Heimatstolz � ebert 
 Michael Fäßler dem 

7. und 8. März 2020 entgegen: Dann 
kämpfen die Stars des Skisports in 
seiner kleinen Gemeinde Ofter-
schwang  wieder um die besten Zeiten 
beim FIS Weltcup. „Wir gehören zu 
den drei beliebtesten Austragungsor-
ten auf der Welt“, betont der Präsi-
dent des Organisationskomitees. „Bei 
uns ist es familiär und ehrlich.“ Mehr 
als 500 Freiwillige packen beim Ren-
nen mit an; seit über zehn Jahren 

steht  Fäßler an ihrer Spitze. „Ich bin 
begeisterter Skifahrer. Wenn ich im 
Schnee sein darf, geht mir die Seele 
auf “, erzählt er und erinnert sich an 
seine Kindheit, als sie mangels Lift 
zu Fuß aufsteigen mussten.

Die Liebe zum Skisport ist eine 
Familientradition: Fäßlers Vater Karl-
heinz fuhr seinerzeit für die National-
mannschaft, gründete das Skigebiet 
am Ofterschwanger Horn und machte 
die Gemeinde zum Weltcup-Ort. 
 Inzwischen begleitet Michael Fäßler 
seine Tochter zu deren Skirennen. Er 
selbst geht gerne auf die Langlauf-

loipe vor der Haustür oder steigt auf 
seine Tourenski – wenn es seine knap-
pe Zeit erlaubt. Mit seiner Frau An-
na-Maria führt er das Hotel Sonnen-
alp und damit ebenfalls eine große 
Familientradition fort. Wo vor 100 
Jahren noch Erholungsuchende Zim-
mer in einem Bauernhaus mieteten, 
sorgen nun mehr als 500 Mitarbeiter 
im Fünf-Sterne-Resort für Entspan-
nung. Mit seinem vielseitigen ehren-
amtlichen Engagement will Fäßler 
eine Art Einklang herstellen. „Wir 
pro� tieren vom Allgäu, und wir wol-
len dem Allgäu etwas zurückgeben.“

»Wir profi tieren 
vom Allgäu, und wir 
wollen dem Allgäu 

etwas zurückgeben.«etwas zurückgeben.«
Michael Fäßler 

Präsident des FIS Weltcup-
Organisationskomitees

M
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echnet Franz Bickel all 
seine Aufenthalte im Se-
negal zusammen, hat er 
insgesamt mehr als zwei 

Jahre seines Lebens dort verbracht. 
Eine erste Reise Ende der Achtziger-
jahre entfachte seine Liebe zu West-
afrika – und den „inneren Antrieb“, 
den Menschen dort zu helfen. „In den 
Dörfern herrschen unvorstellbare Ver-
hältnisse“, erzählt der 76-Jährige. Vie-
le Menschen müssten kilometerweit 

zur nächsten Wasserstelle laufen. So 
wurde der Brunnenbau zur Mission 
des Sanitär- und Heizungsfachmanns. 
1992 gründete er mit einer Handvoll 
Gleichgesinnten den Verein „Hilfe für 
Afrika – Wasser für Senegal“.

Inzwischen haben Bickel und sei-
ne Mitstreiter den Bau von rund 
80 Trinkwasserbrunnen und mehr als 
15 Schulen � nanziert, ein Agrarpro-
jekt für Frauen ins Leben gerufen und 
vor Ort zahlreiche Freundschaften 

geschlossen. „Man erlebt jeden Tag so 
viel in den Dörfern und � iegt mit ei-
nem Rucksack voller Eindrücke wie-
der heim“, begeistert sich Bickel. Die 
schönsten Momente erlebt er bei den 
Projektübergaben. „Die Freude, das 
Lachen und die Dankbarkeit sind im-
mer riesengroß.“ Zu muslimischen 
Gebeten erklingt „Großer Gott, wir 
loben dich“. Das geht jedes Mal unter 
die Haut. „Da friert es einen sogar bei 
40 Grad Celsius.“

R

»In den Dörfern 
des Senegal 

herrschen oft 
unvorstellbare 
Verhältnisse.«

Franz Bickel 
Hilfe für Afrika – Wasser 

für Senegal

www.wasserfuersenegal.de
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it drei Jahren zum ersten 
Mal auf Ski stehen –  
im Allgäu ganz normal. 
Auch bei Selina Jörg.  

Mit zehn Jahren aber wurde klar: Auf 
nur einem Brett ist die Sonthofenerin 
schneller. Bis zur olympischen Silber-
medaille im Jahr 2018, dem Weltmeis-
tertitel 2019 und weiteren Siegen war 
es aber noch ein langer Weg. Ein sehr 
langer. Während Teamkolleginnen 
schon in jungen Jahren auf den Trepp-
chen standen, kämpfte Selina – und 
erreichte häufig nur Platz vier. „Ich hab 
mir oft gedacht, das wird nix mehr. 
Aber ich hab mich durchgebissen, ich 
bin durch viele Täler gegangen“, sagt 
Jörg. Heute sieht sie ihren Weg durch-
aus positiv: „Die Vergangenheit hat 
mir geholfen, nie die Bodenhaftung zu 
verlieren.“ Bei der Ehrung durch die 
Stadt Sonthofen 2018 und 2019 kuller-
ten dann doch die Tränen.

Im Allgäu wohnt sie gerne: „Wir 
sind privilegiert, hier leben zu dürfen.“ 
Die Berge, die Natur, die Jahreszeiten. 
Im Sommer per Mountainbike und im 
Winter auf dem Snowboard – und am 
Ende der Snowboard-Saision wedelt 
Jörg gern auf zwei Brettern am Nebel-
horn. Einfach nur zur Freude. Was 
aber nicht heißt, dass sie nicht gerne 
verreist. Als Profisportlerin hat sie die 
Welt gesehen, dennoch kurvt sie mit 
Freund Martin per Campingbus durch 
Europa. Das Schönste daran: wieder 
heimzukommen. „Wenn ich dann den 
Grünten sehe, geht mir das Herz auf.“

»Wir sind  
privilegiert,  

im Allgäu  
zu leben.«

Selina Jörg  
Weltmeisterin  und   

Olympia-Zweite 
  im Snowboard-  

Parallel-Riesenslalom 

M
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Was uns bewegt

Tourismusmagnet 
180.000 Menschen 

besuchen das Nebelhorn, 
fünf Millionen das Allgäu. 

Eine gewaltige  
Dienstleistungsindustrie 

steht dahinter

Das Allgäu lebt, gerade im Winter, vom Tourismus.  
Wir haben ein paar Menschen getroffen, die hinter den 

Kulissen für das Wohl der Gäste sorgen.

Helfer hinter  
den Kulissen

Text: Christian Thiele  ·  Fotos: Marc Wittkowski
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Was uns bewegt
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as Nebelhorn macht seinem Namen 
alle Ehre, die Berge sind verhangen, 
nur ein paar wenige Skifahrer carven, 
rutschen oder pflügen über die Pisten. 

Es ist also ein ruhiger Tag heute für Robby Müller. 
Wir treffen ihn an einem nebligen Nachmittag in 
der Bergwachthütte am Nebelhorn, gleich neben 
der Bergstation der Seilbahn. Heute ist gut Zeit für 
einen Kaffee, bevor Müller in die schweren Berg-
stiefel steigt, die bunte Zipfelmütze auf den Kopf 
zieht und mit seinem Ski-Doo auf Kontrollfahrt 
geht. Müller arbeitet als Skiwachtler, vom ersten 
Skitag im November oder Dezember bis zum 
1. Mai, dem traditionell letzten Tag des Liftbetriebs.  
„Schon als Kind war ich fasziniert von der Berg-
wacht, wollte da immer mit dabei sein und anderen 
helfen.“ Passionierter Bergsteiger und Skifahrer war 
er sowieso, und irgendwann hat es sich eben so er-
geben, dass Müller einer von drei hauptamtlichen 
Skiwachtlern am Nebelhorn wurde. „Jeder wünscht 
sich ja, dass er Hilfe bekommt, wenn er sie 
denn mal braucht.“ 

Den Gästen helfen, für sie da sein, wenn 
sie einen brauchen – darum geht es Ski-
wachtler Müller. Und darum geht es vielen 
tausend Bäckern, Spülern, Skilehrern, Bus-
fahrern, Skiwachtlern, Gondelmitarbeitern. 
Menschen, die für den Gast leben, für den 
Wintersportler, für den Allgäu-Liebhaber. 
Menschen hinter den Kulissen, ob in Bu-
ching oder Schwangau, ob in Oberstdorf 
oder Obermaiselstein oder am Oberjoch, 
das Allgäu lebt von diesen Menschen. Ein 
paar von ihnen haben wir besucht. 

Als Skiwachtler steht Müller in der ers-
ten Personalgondel, schließlich muss er morgens 
kontrollieren helfen, ob die Leittafeln alle korrekt 
stehen, ob möglicherweise drohende Lawinen erst 
noch weggesprengt werden müssen, ob die Pisten 
befahrbar sind oder ob, zum Beispiel nach einer  
kalten Frühjahrsnacht, manche Abfahrten zu eisig 
sind, um sie gleich von Beginn an für die Gäste 
freizugeben. „Wir geben aber nur Empfehlungen ab, 
entscheiden muss letztlich die Bahn.“

Gerade an schönen Wochenendtagen in den 
 Ferienzeiten sind er und seine Kollegen gefragt: 
Eine luxierte Schulter hier, ein verdrehtes Knie da. 
„Und wenn du da einen Gast liegen hast, dem die 
Schulter höllisch schmerzt und es ist zu neblig für 
den Helikopter und du renkst ihm die Schulter auf 
der Piste wieder ein und er schaut dich dankbar an, 
wenn der Schmerz nachlässt – dann weißt du, 
 wofür du deinen Job machst!“, sagt Müller.

Robby Müller 
Skiwachtler

»Und jeder 
wünscht sich  

ja, dass er Hilfe  
bekommt,  

wenn er sie  
denn mal  
braucht.«

Als erster Schlepplift in Deutschland gilt die Iseler 
Bahn am Oberjoch, sie wurde 1942 in Betrieb ge-
nommen. Das Allgäu war später dran mit dem 
Wintersport, schließlich wurde dieser traditionell 
bäuerliche, arme Landstrich viel später mit Eisen-
bahn- und Straßenanschlüssen versorgt als etwa das 
Werdenfelser Land oder Berchtesgaden. 

Aber wer spät kommt, den bestraft nicht immer 
unbedingt das Leben. Ein Beispiel dafür ist das, was 
Abdulbaki Celebi macht: Zu ihm kommen die Leu-
te wegen des Nervenkitzels. Einmal runterschauen. 
Einmal zuschauen, wie andere da hinunterfliegen: 
Das treibt die Gäste an die Skiflugschanze Oberst-
dorf, ein kühner, schier in die Luft betonierter Bo-
gen hoch über dem Stillachtal. Eine von nur vier 
Skiflugschanzen weltweit, sie belegt, wie wichtig der 
Wintersport im Allgäu immer noch ist.

Celebi arbeitet hier seit 2004, aber was sein ge-
nauer Titel ist, weiß er auch nach 15 Jahren noch 
nicht genau. „Ich mache eigentlich alles, was halt so 

anfällt“, sagt er: beide Aufzüge betreuen, 
wöchentliche Kontrollen, monatliche Kont-
rollen, den Kiosk betreuen, Bestellungen, 
Kasse. Er ist eigentlich gelernter Gas-Was-
ser-Installateur, damit hat er einerseits we-
nig zu tun – „aber das hat schon Vorteile, 
wenn man sich handwerklich ein bisschen 
auskennt“, sagt er. Jetzt kennt er die Anlage 
schon lange, aber wenn es ihm zeitlich aus-
geht, nimmt er sich morgens, kurz nach der 
Aufzugkontrolle, immer noch einen Cap-
puccino mit hoch auf den Anlaufturm, setzt 
sich hin und genießt ein paar Minuten lang 
die Aussicht. „Einfach herrlich!“

Für den eigentlichen Zweck, das Skiflie-
gen, wird die Schanze selten genutzt. Denn in die 
Tiefe segeln dürfen hier nur Profis, und ein Welt-
cup-Springen oder eine Weltmeisterschaft findet 
nicht alle Tage statt. Celebi selbst ist kein Skifahrer 
und erst recht kein Skiflieger, seine Familie kommt 
aus Anatolien, er ist ab dem Kindergartenalter in 
Oberstdorf groß geworden – nur ohne Kontakt zum 
Wintersport. „Aber ich interessiere mich sehr für 
das Springen. Und ich habe Riesen-Respekt vor den 
Jungs, gerade wenn ich oben stehe und runter-
schaue.“ Man steht neben Celebi, blickt in den Ab-
grund – und versteht ziemlich genau, was er meint.

Als „ein rauch, wintrigs Land“ galt das Allgäu 
einst, ein rauher, kalter Landstrich. Aber vielleicht 
ist es gerade das, was heute die Gäste aus aller Welt 
hierherzieht. In manchen Orten macht der Touris-
mus 50 Prozent der Wertschöpfung aus, der Ver-
band Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte rech-

D



Was uns bewegt

Mann für den Powder 
Robby Müller ist vor den 
ersten Skifahrern im 
Schnee und prüft, ob alle 
Pisten befahrbar sind

Mann für den Kick  
Abdulbaki Celebi  

ist so etwas wie der 
Hausmeister  

der Skiflugschanze 
in Oberstdorf

13



14

Was uns bewegt

Paar mit dem Winkearm  
17 Jahre haben Conny und 
Silvia  Hasslberger die 
Weltcup-Hütte bewirt-
schaftet – heute kommen  
sie aus dem Grüßen der 
vielen Bekannten gar nicht 
mehr heraus Voll im Trend

Rund 1,1 Milliarden Euro lassen  
die Wintergäste jährlich  

im Allgäu, und fragt man die 
Touristikmanager der Region nach 

den Statistiken, dann zeigen die 
Kurven immer nur in eine  
Richtung: steil nach oben!

Fast 5 Millionen Übernachtungen 
waren in der Wintersaison 2018/19  

im Allgäu zu verzeichnen, fast  
ein Drittel mehr als vor 15 Jahren. 
Die Zahl der Gästeankünfte ist im 
gleichen Zeitraum sogar um mehr 

als 80 Prozent gestiegen:  
Das Allgäu liegt im Trend!

net vor, dass an jedem Arbeitsplatz an einer 
Gondelanlage durchschnittlich 5,1 weitere Arbeits-
plätze hängen. Fast 30.000 Menschen im Allgäu,  
so ist es der Beschäftigtenstatistik der Agentur für  
Arbeit Kempten-Memmingen zu entnehmen, arbei-
ten im Winter in der Hotellerie und Gastronomie. 
Tendenz deutlich steigend. Skilehrer, Skiverkäufer 
und viele andere Branchen, die direkt oder indirekt 
mit dem Schnee ihr Geld verdienen, sind da noch 
gar nicht eingerechnet. Schließlich sind, das geht 
aus einer anderen Studie hervor, zwei von drei 
Deutschen Wintersportler, gehen also mehr oder 
weniger häufig skifahren, langlaufen, rodeln.  
Und kehren als solche zum Beispiel bei Conny  
und Silvia Hasslberger ein, den Wirten der Welt-
cup-Hütte in Ofterschwang. 

Die Sonne steht gleißend am Himmel, ein 
 perfekter Frühjahrsskitag, kurz bevor der Ansturm 
um Punkt 11.30 Uhr beginnt, haben die beiden 
noch einen Moment Zeit. 17 Jahre lang waren sie 
hier heroben, haben 17 Winter lang Schnee 
 geräumt, Essen serviert, sind mit Einheimischen 
verhockt und haben sich mit Gästen angefreundet, 
haben den Ski-Weltcup-Zirkus immer wieder  
willkommen geheißen – und jetzt ist es gut, sie  
haben aufgehört. 

„Wir haben unsere Hütte wie unseren Augapfel 
gehegt und gepflegt, aber irgendwann ist es eine zu 
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große Belastung für Knie und Hüften. Und ich 
möchte auch nicht irgendwann mit dem Gehwagerl 
herumturnen“, sagt Conny. Er kommt ursprünglich 
aus München, hatte ein Sanitärgeschäft in der Stadt 
und brauchte irgendwann eine Komplettverände-
rung. Als Münchner war er viel in Garmisch, „aber 
da musst du ja immer den Kopf in den Nacken le-
gen, wenn du die Sonne sehen willst. Diese Weit-
läufigkeit im Allgäu, die hat es mir gleich angetan, 
als ich das erste Mal am Grünten vorbeigefahren 
bin“, sagt Conny. Es war hier, in Ofterschwang, wo 
er und Silvia einander kennenlernten. Sie ist aus 
Brandenburg, und sie sagt, dass es um sie geschehen 
war, als sie im Allgäu das erste Mal ein Dirndl 
sah – „das hat mir so gut gefallen!“

Böse Zungen behaupten ja, dass die Weltläufig-
keit nicht wirklich im Allgäu erfunden wurde. Ein 
Münchner und eine Brandenburgerin als Hütten-
wirte – ja gibt es denn keine vernünftigen Wirte im 
Allgäu? „Natürlich kamen auch mal solche Sprüche 
am Anfang“, erinnert sich Conny. Aber über die 
Jahre hat man sich mit vielen Hiesigen angefreun-
det. „Wenn ich mit meinem Auto ins Tal fahre, 
dann könnte ich mir eigentlich einen Winkearm 
anschaffen, so viele Leute muss ich grüßen und zu-
rückgrüßen. Und viele Gäste“, hat er festgestellt, 
„kommen ja extra hierher, weil sie wirklich mit dem 
Allgäu und den Allgäuern verbunden sind.“ 

Klack, klack, klack, klack, klack: Gerade sind 
wieder fünf Scheiben gefallen, Uwe Spörl liegt  
mit gegrätschten Beinen auf der Gummimatte,  
das  Gewehr vor sich. Eine Firmengruppe ist her-
aufgekommen zu ihm ans Oberjoch, sie wollen  
sich von ihm beibringen lassen, wie Biathlon geht. 
Und da steht am Anfang erst mal eine Demonstra-
tion des Könners.

Früher Leistungssportler, dann jahrelang Aus-
bilder von Langlauflehrern, jetzt hat er seine eigene 
Langlaufschule, und dennoch kann Uwe Spörl vom 
Schnee nie genug bekommen: „Jetzt zum Ende der 
Saison, wo es etwas ruhiger wird, aber eigentlich 
noch Top-Verhältnisse sind, komme ich endlich sel-
ber wieder gelegentlich mit meiner Frau in die Loi-
pe.“ Die Sonne scheint ihm ins Gesicht, im Winter 
ist das im Allgäu eher die Regel als die Ausnahme. 
Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes ist das 
Allgäu die Region mit den meisten Sonnenstunden 
in der kalten Jahreszeit. 

Obwohl er von Montag bis Sonntag mit seinen 
Langlaufkursen, Biathlontrainings und Einzel-
coachings den lieben langen Tag im gefrorenen Ele-
ment zu tun hat: Spörl ist immer noch begeistert 
von seinem Sport. Vor allem jetzt, da das Langlau-

Mann für den 
Trendsport 
„Nicht einfach durch 
den Schnee latschen, 
linker Arm nach vorne 
und rechtes Bein 
zurück.“ Ex-Leistungs-
sportler Uwe Spörl 
vermittelt die richtige  
Technik
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Benjamin Gaa 
Concierge im Luxusresort  

Sonnenalp in Ofterschwang

»Unsere Heimat  
ist so facettenreich  

wie wohl kaum  
eine andere Gegend  

in der Welt.«

fen wieder im Trend ist: „Früher sind vor allem älte-
re Menschen zu uns gekommen. Mittlerweile hat 
die jüngere Generation deutlich nachgezogen, wir 
haben sehr viele sportliche Gäste zwischen 25 und 
35.“ Ausrüstung, Technik, für diese Sorte Gast 
muss alles stimmen, der will nicht einfach nur 
durch den Schnee latschen, linker Arm nach vorne 
und rechtes Bein zurück: „Man ist immer mehr 
 gefordert, und das macht mir Spaß!“

Anfang Dezember startet die Saison, Anfang 
April ist Schluss, und zwischendrin – und vorher 
und nachher – nutze er jede freie Minute. „Meinet-
wegen kann es auch Ende April noch fett schneien, 
ich bin Schneejunkie!“ Spörl sagt, es sei für ihn ein 
Privileg, hier im Allgäu leben zu können: die Ver-
bindung zwischen Natur, traditionellem Leben und 
Moderne, die Vierschanzentournee, jetzt bald wie-
der die Nordische Ski-WM in Oberstdorf: „Die 
Verbundenheit mit dem Schnee leben die Leute 
auch, das macht für mich das Allgäu aus.“ 

Wo liegt heute der beste Schnee? Wie komme 
ich an einen guten Telemarklehrer? Aber auch: Wie 
kommen wir nach dem Skifahren noch an Tickets 
für dieses exklusive Sinfoniekonzert in Kempten 
oder München oder Memmingen? Das sind so die 
Wünsche, mit denen Benjamin Gaa zu tun hat, 
Concierge im Luxusresort Sonnenalp in Ofter-
schwang. Mit Gaa sind die Gäste am Richtigen, 
denn er findet: „Ein guter Concierge erkennt die 
Dinge, bevor sie ausgesprochen werden. Und er 
macht auch außergewöhnliche Dinge möglich, die 
im ersten Moment unmöglich scheinen.“ Dabei hel-
fe ihm natürlich zum einen das Personal im eigenen 
Haus, zum anderen das Netzwerk der Goldenen 

Mann mit Verständnis 
Ein guter Concierge 

erkennt die Dinge, bevor 
sie ausgesprochen 

werden. Auch die wirklich 
außergewöhnlichen Dinge

Schlüssel, über das er seit einigen Jahren mit Kolle-
gen in anderen gehobenen Häusern verbunden ist. 
Den Schnee von unten nach oben fallen lassen, das 
kann zwar auch er nicht möglich machen – aber 
sonst so ziemlich alles. „Ich kann mich richtig fest-
beißen in Dinge und gebe mich erst zufrieden, 
wenn es zu einem zufriedenstellenden Ergebnis 
 gekommen ist“, sagt Gaa.

Gaa ist bei Kempten aufgewachsen, hat dann 
eine Weile in der Schweiz gelebt, dann in Köln,  
er weiß, wie es anderswo ist – und ist umso lieber 
zurückgekehrt ins heimische Allgäu. „Unsere  
Heimat ist so facettenreich wie wohl kaum eine  
andere Gegend in der Welt. Wir haben einen  
tollen Freizeitwert hier – und es ist nicht so eng  
alles, es gibt einen schönen Abstand zu den  
Bergen, das schafft Weite.“

Gaa ist Vater eines kleinen Kindes und hat daher 
eher an einem Montag oder Mittwoch Zeit – wo-
chenends und feiertags hat er häufig zu tun. „Aber 
wenn man in der Gastronomie groß geworden ist, 
kennt man es nicht anders. Und man muss es ja 
auch mal so sehen: Am Sonntag, wenn ich arbeite, 
sind die Skipisten häufig voll. Ich geh dafür dann 
auf die Piste, wenn ich nicht anstehen muss.“

Ein schöner Urlaubstag im Schnee fängt für 
Kurt Siegel gegen fünf Uhr an. Nur dass nicht er 
derjenige ist, der Urlaub hat, sondern die Gäste, für 
die er arbeitet. Und den Schnee, den liebt er zwar, 
aber Siegels Hauptelement ist der Schnee in ge-
schmolzener Form, in Tausende Kubikmeter große 
Becken eingefasst, UV-behandelt und leicht ge-
chlort. Um fünf jedenfalls steht der Hindelanger 
auf, fährt in die Arbeit, macht als Erstes mal einen 
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Kurt Siegel 
Bademeister 

»Alles muss fertig 
sein, damit wir,  

wenn dann ab sieben 
der Gast kommt,  

gut auf gestellt sind.«

17

Mann fürs Warme 
Minus sechs Grad 
Lufttemperatur, der 
Pool dampft und 
lockt mit tropischen 
Temperaturen

Rundgang durch die Badelandschaft auf der Son
nenalp. Denn da arbeitet Siegel als Bademeister. 
Kontrollgang, Außenbecken abdecken, möglicher
weise vom Sturm in die Becken gewehte Blätter 
und Äste aus den Becken herausfischen, Filter spü
len, Wasserproben für Kontrollmessungen entneh
men, Sauna desinfizieren, es gibt einiges zu tun für 
ihn: „Alles muss fertig sein, damit wir, wenn dann 
ab sieben der Gast kommt, gut aufgestellt sind.“

Minus sechs Grad zeigt das Außenthermo
meter, aus dem warmen, tropenblauen Pool des  
Außenbeckens steigen Nebelschwaden in den Mor
genhimmel. Siegel hat sich eine Daunenjacke über
geworfen und kurbelt die blaue Schutzplane vom 
Becken. Daunenjacke runter, jetzt im Polohemd, 
greift er sich den Kescher und fischt einmal am 
Rand entlang durch das Becken im Innenbereich: 
„Anstrengend ist die Wärme, gerade im Winter, 
das unterschätzt jeder! Den ganzen Tag bei über  
30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten, das 
ist ziemlich anstrengend.“

In seiner Freizeit ist Siegel aber eher auf dem 
Wasser in seiner gefrorenen Form unterwegs. In 
Burgberg geboren, lebt er jetzt in Hindelang, direkt 
an der Loipe: „Drei bis viermal die Woche gehe  
ich Langlaufen – das ist perfekt.“ Die im Allgäu für 
die Gäste arbeiten, machen manchmal dann doch 
auch nichts anderes als das, weswegen die Touristen 
hierherkommen ...
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Rudolf Finkel aus Bad Oberdorf war der letzte Lehrling der Wagner- 
Innung des Allgäus. Bis heute baut der 75-Jährige Holzrodel per Hand:  
flotte Gefährte, die nicht selten länger als ein Menschenleben halten.

Das Leben,  
eine Schlittenfahrt

Text: Klaus Mergel  ·  Fotos: Eva-Maria Feilkas

in klein wenig wackeln 
muss er, sonst läuft er 
zäh in der Kurve. Wer 
glaubt, dass ein guter 

Schlitten steif wie ein Brett ist, lernt 
bei Rudolf Finkel das Gegenteil. 
„Wenn er ein wenig nachgibt, passt 
er sich gut dem Gelände an“, sagt der 
75-Jährige. Nicht zu vergessen: Ein 
flexibler Rodel verzeiht manchen 
Sturz. Darum sind die aus seiner 
Hand weder verschraubt noch ge-
leimt – nur verzapft und mit Holzdü-
beln und -keilen gesichert. „Die kann ich zerlegen 
und wieder reparieren.“ Seit drei Generationen 
bauen die Finkels in Bad Oberdorf Rodel. „Es fah-
ren immer noch welche herum, die mein Großva-
ter gemacht hat.“ Heute ist er selbst mehrfacher 
Großvater, steht aber noch jeden Tag an der Ho-
belbank. Damit die Kinder im Allgäu anständige 
Schlitten haben. 

Der Familienbetrieb in Bad Oberdorf war zu 
den Zeiten der Pferdefuhrwerke und Lastschlitten 
eine wichtige Adresse. Finkel, ein drahtiger Mann 
mit grauem Bart und blauem Schurz, erinnert sich: 
„Manchmal war etwas gebrochen, das mussten wir 
bis zum nächsten Morgen fertig haben.“ Gegenüber 
befand sich der Schmied, der die Beschläge und  
Eisen für die Kufen lieferte. 

E
In der Schmiede hämmert schon seit 
vielen Jahren keiner mehr. Heute 
 präsentiert sich die Teilgemeinde von 
Bad Hindelang als Urlaubsparadies: 
Im Hirschbach rauscht das Schmelz-
wasser. Der Dorfladen bietet Bergkä-
se, Waldhonig und Enzian, wie ein 
Schild verrät. Schnee glitzert in den 
engen Gassen. Touristen flanieren, 
die Skischule hat gehörig zu tun. 
Doch war es hier nicht immer so idyl-
lisch: Das Dorf wurde in den vergan-
genen Jahrhunderten oft von Hoch-

wassern verwüstet. In den alten Häusern, die sich 
auf über 800 Metern an den Hang ducken, musste 
vieles immer wieder neu aufgebaut werden.   

Die Kanalisation hat den Wildbach gezähmt, es 
lebt sich heute sicherer. Doch aus dieser Zeit sind 
Finkel und sein altes Handwerk geblieben. Seit bald 
40 Jahren entstehen in seiner Werkstatt Schlitten 
aus Holz, Stahl und Jute. Kunststoff? Sucht man 
vergebens. Denn: Finkel ist kein „Mächeler“, son-
dern Profi – ein gelernter Stellmacher und Wagner. 
1961 war er der letzte Lehrling, der bei der Innung 
Allgäu seinen Gesellenbrief erhielt. „Ich hätte gerne 
den Meister gemacht, aber da war die Innung be-
reits aufgelöst.“

Ein Besuch in seiner Werkstatt ist eine Zeitreise. 
Der Boden besteht aus abgetretenen Tannendielen, 

Flexibilität ist 
Trumpf  

Finkels Rodel 
sind weder 

verschraubt 
noch geleimt 
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Mit 75 noch täglich  
an der Hobelbank  

Damit die Kinder im  
Allgäu anständige 

Schlitten haben
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prangt. Die Maschine, sagt er laut, um das Heulen 
des Motors zu übertönen, sei die erste gewesen. 
„Zuerst war der Großvater dagegen. Doch als die 
Säge dann lief, hat er gesagt: ‚Die hätten wir schon 
viel früher hertun sollen.‘“ Auch der Enkel weiß die 
Erleichterungen der Neuzeit zu schätzen: Am Fens-
ter steht ein hellblauer Akkuschrauber. 

Behutsam trennt Finkel das Holz in der Mitte 
auf, hält die zwei Teile prüfend aneinander. Seit 
Jahrzehnten entstehen seine Schlitten aus gut abge-
lagertem Holz, durch sorgfältige Bearbeitung und 
mit durchdachter Technik. Statt Eisen verwendet er 
heute Edelstahl zum Beschlagen der Kufen. „Rostet 
nicht und gleitet besser“, sagt er. Denn jeder, der 
schon mal auf einem Schlitten saß, weiß: Die beste 
Technik und der schönste Schlitten helfen nichts, 
wenn er nicht in Fahrt kommt. Es ist ein wenig wie 
im Leben: Nur wer sich bewegt, kann mitbestim-
men, wo die Reise hingeht.     

Bis spät in die 1960er Jahre läuft die Wagnerei 
gut: Drei Generationen werkeln unter einem 
Dach. „Ich hab gern mit Vater und Großvater ge-
schafft, das war eine schöne Zeit.“ Doch dann 
kommt die Neuzeit. Traktoren tuckern nun durchs  
Dorf – und ziehen Wägen mit Gummireifen. Höl-
zerne Wagenräder braucht keiner mehr. Viele der 
großen Schlitten verstauben in den Scheunen oder 
wandern in den Ofen. 

Die vorderen „Boiner“ 
müssen ein wenig enger 

stehen. Die hinten sind 
etwas niedriger. Dann hält 

der Rodel die Spur besser

die dort liegen, seit Finkel denken kann. Sägespäne 
liegen in der Ecke, es duftet nach Zirbenholz. Vom 
Gebrauch blanke Stechbeitel, Hämmer und Hobel 
hängen in schmalen Regalen unter der niedrigen 
Decke: Werkzeuge, die schon der Großvater be-
nützte. Und mittendrin die ewig jungen blaugrauen 
Augen des Werkstattbesitzers, die zwischen Lach-
falten hervorblitzen. „Das ist eines der ältesten 
Häuser im Ort. Früher stand hier unten sogar eine 
Kuh, wir brauchten ja Milch“, sagt er, während er 
ein Stück Eschenholz aus dem Stapel fischt.

Esche, das ist das Holz der ersten Wahl. Ein 
 robustes Holz, enorm flexibel – schon die Bogen-
schützen von Richard Löwenherz fertigten ihre 
Langbögen daraus. Finkel setzt die Brille auf und 
zieht eine feine Linie in der Mitte des geschwunge-
nen Stücks. Unter Wasserdampf wurde es geformt, 
dann mit einer Leiste fixiert und getrocknet: So be-
kam es die Form für die Kufen. Er schaltet die 
Bandsäge an, auf der ein Schild mit „Baujahr 1925“ 
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Rudolf Finkel 
Letzter Lehrling der Wagner-Innung 

des Allgäus – und Schlittenbauer

»Es ist wie im Leben:  
Nur wer sich bewegt, 
kann mitbestimmen.«
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Mit dem wachsenden Fremdenverkehr im Allgäu 
aber kommen neue Aufgaben für die Finkels: etwa 
Bügel für die Schlepplifte fertigen. „Die Bügel 
musste man von Zeit zu Zeit wechseln, da hatten 
wir zu tun.“ Am schönsten in jenen Jahren: Seine 
künftige Ehefrau Madeleine, die es beruflich aus 
der Schweiz ins Allgäu verschlägt, spaziert gele-
gentlich an der Werkstatt vorbei. Und findet Gefal-
len an dem schneidigen Burschen, der dort schafft. 

Finkel zieht zwei Rahmen aus Esche hervor, die 
er am Vortag vorbereitet hat. „Das da werden die 
‚Boiner‘“, sagt er, die Füße. Er steckt ihre Enden in 
Löcher in den Kufen. Die vorderen, erklärt er, 

müssten ein wenig enger stehen. Die hinten etwas 
niedriger. „Dann hält der Rodel die Spur besser, 
weil die Hauptlast hinten liegt.“ Über die Jahre hat 
er die Bauart der Rodel etwas modifiziert. Er baut 
heute verschiedene Modelle: kürzere für die, die es 
flotter wünschen. Längere für Mamas oder Papas, 
die mit Kindern rodeln wollen. Wenn ein Kunde 
kommt, schaut Finkel ihn sich genau an und fragt 
nach den Wünschen: Der Rodel soll zum Besitzer 
passen. Ungefähr 320 Euro kostet ein Finkel-
Schlitten, je nach Sonderwunsch. „Ich weiß, dass 
es Fabrikschlitten für 40 Euro gibt. Mit dem Preis 
kann ich nicht mithalten“, sagt er. Dafür bekom-

Kunst an der Kufe
Unter Wasserdampf 
wird das Holz geformt, 
dann mit einer Leiste 
fixiert, getrocknet und 
schließlich mit Edelstahl 
beschlagen

Harte Zeiten inklusive  
Kunststoff verdrängte 

das Holz, der Vater 
(unten auf dem Foto an 
der Wand) starb. Seine 
Frau half ihm damals, 

nicht aufzugeben
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men seine Kunden ein Stück Handwerkskunst: 
„Die Leute schätzen das heute wieder.“  

Das mit den Liftbügeln läuft einige Jahre gut, 
der Wintersport im Allgäu blüht auf. Nebenbei fer-
tigen die Finkels Ski. Aus Holz natürlich. Und 
auch den einen oder anderen Rodel. 

Doch plötzlich ist Holz aus der Mode. Gondel-
lifte kommen auf, die Schlepplifte haben nun Plas-
tikbügel. Ski sind aus Plastik und stammen aus Fa-
briken. „Der Kunststo�  hat vieles verdrängt“, sagt 
Finkel heute. 1972 stirbt der Vater, ganz plötzlich, 
mit nur 63 Jahren – der Junior steht allein da. „Da 
bin ich wach geworden. Aber ich frage mich oft, 
wie ich die Kraft hatte, hier weiterzumachen. Ohne 
meine Frau hätte ich das nicht gescha� t“, sagt er. 
Wie kann man mit einem ausgestorbenen Hand-
werk Geld verdienen?

Madeleine ist es, die Finkel immer wieder in 
dem bestärkt, was ihn begeistert: Naturholz bear-
beiten. Mit Erfolg. Denn Spielzeug aus Holz ist in 
den 1980ern wieder gefragt, ökologisches Denken 
nimmt an Bedeutung zu. Die Finkels fahren auf 
Messen, zeigen und verkaufen ihre handgemachte 
Ware. Daneben bieten sie in ihrem Laden Ge-
drechseltes an: Schalen, schöne Gebrauchsgegen-
stände. „Man muss � exibel sein. Immer schauen, 
was man machen kann“, sagt Finkel. Und inzwi-
schen hat er selbst zwei Kinder, Karin und Chris-
toph. Ehrensache, dass die einen handgemachten 
Rodel bekommen. 

Und das fällt auf. Es kommen Nachfragen von 
anderen Eltern und Bekannten, die Mundpropa-
ganda läuft. Heute sind Finkels Schlitten weit über 
das Allgäu hinaus bekannt. „Zu meinen Kunden ge-
hören viele Feriengäste“, sagt er. „Aber verschicken 
tu ich nicht. Die müssen schon herkommen.“

Der Rodel ist nun fast fertig, es fehlt nur noch 
die Sitzbespannung aus Jute. Finkel tritt über die 
abgewetzte Schwelle seiner Werkstatt in die Win-
tersonne. Er deutet nach Südwesten. „Das da ist 
die Rotspitze, daneben der Breitenberg. Dahinter 
siehst du den Entschenkopf.“ Er schwenkt den 
Blick um 90 Grad und deutet hinauf auf den Iseler, 
der sich an dem Tag klar abzeichnet: „Den sehe ich 
immer durch das Fenster beim Arbeiten. Das ist 
doch ein Genuss.“

Und an manchen Tagen packt es ihn noch 
einmal. Dann nimmt sich Finkel einen Schlitten 
und marschiert aufs Oberjoch hinauf. Und rodelt 
vom Hochsattel runter ins Dorf, wie ein Junger. 
„Warum auch nicht?“, fragt er. Und lacht, dass 
seine Augen glänzen. Ganz klar: Der Mann kann 
mehr als Schlitten bauen.
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and aufs Herz: Untermaiselstein, Hüt-
tenberg oder Gunzesried? Jeder Allgäu-
er hat seinen Favoriten, der Bergkäse 
seiner Lieblingssennerei ist (für ihn) ga-

rantiert der leckerste. Das Brot von seinem Dorfbäck 
schmeckt ihm am besten, genauso das Bio-Ei vom 
Bauern im Nachbardorf. Was alle, die so handeln, 
gemeinsam haben: Regional soll es sein – das gilt für 
Lebensmittel wie für Handwerksbetriebe. Nur der 
Strom, der kommt aus der Steckdose. Oder kann 
Energie auch aus regionaler Herkunft stammen? 

Und ob. Die AllgäuStrom Versorger bieten nun 
ein Stromprodukt an, das komplett auf Ökostrom 
aus regionaler Erzeugung basiert – vergleichbar mit 
unserem Bergkäse, der ausschließlich in unserer Re-

H

Strom von hier

Text: Klaus Mergel  ·  Illustration: Anne Mair

Wer als Allgäuer regional handelt, zeigt Verantwortung 
für Umwelt, Klima und Heimat. Das betrifft nicht 

nur den Einkauf von Käse, Milch oder Eiern: 
Mit AllgäuStrom 100% bieten die AllgäuStrom Partner 

regional erzeugten Strom an – bei dem die 
Allgäuer selbst gehörig mitmischen können.

gion gemacht wird. Denn die Allgäuer selbst sitzen 
mit im Boot. Der Name: AllgäuStrom 100%.

Die Menschen zwischen Oberstdorf und Kemp-
ten sind zweifellos heimatverbunden und naturbe-
wusst. Immer mehr von ihnen legen Wert auf einen 
Energiepartner, der auf Ökostrom setzt, um die 
Energiewende voranzutreiben: aus Wind- und Was-
serkraft, Biomasse und mit Hilfe von Photovoltaik. 
Im Gebiet der AllgäuNetz werden heute bereits 
45 Prozent des benötigten Strombedarfs von rege-
nerativen Anlagen erzeugt.

Mit AllgäuStrom 100% geht man nun einen 
Schritt weiter: Hier können Allgäuer bei der Ener-
giewende aktiv mitwirken – als regionale Erzeuger 
und Kunden. „Die � emen Regionalität und Nach-
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So lokal wie 
heimischer Bergkäse 
Mit AllgäuStrom 100% 
können Allgäuer 
bei der Energiewende 
aktiv mitwirken

haltigkeit sind für AÜW und die AllgäuStrom 
Partner sehr wichtig“, sagt AÜW-Pressesprecher 
Stefan Nitschke. „Nun gilt es, die Erzeugung der 
regionalen Ökostromanlagen mit dem Verbrauch in 
der Region in Einklang zu bringen.“ Das bedeutet: 
Jene Kunden, denen es wichtig ist, zu wissen, woher 
ihr Strom stammt, bekommen Ökostrom aus der 
Region. „Das ist vergleichbar mit dem Bio-Ei vom 
Bauernhof aus dem Nachbardorf “, sagt Nitschke.

Aber geht das überhaupt, auf regionaler Ebene 
produzieren und verbrauchen? Jede Kilowattstunde, 
die in Deutschland produziert wird, kommt in das 
Gesamtnetz. Genauso stammt daraus die Energie, 
mit der jemand irgendwo im Land sein Elektroauto 
lädt oder seinen Herd betreibt. 

Mit seiner Entscheidung 
für AllgäuStrom 100% 

verändert der Bürger das 
Mischungsverhältnis im Netz – 

und bringt so die Energiewende 
voran. Gleichzeitig unterstützt 
er ökologische Stromerzeuger 

seiner Heimat.
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Am leichtesten lässt sich das Netz als große Bade-
wanne vorstellen, in die viele Leute Wasser einfül-
len. Was unten aus verschiedenen Abflüssen heraus-
kommt, setzt sich derzeit physikalisch aus Atom- 
strom, Wasserkraftstrom, Photovoltaikstrom oder 
auch aus Strom von Kohlekraftwerken zusammen. 
„Es entsteht eine Mischung, und jeder Verbraucher 
erhält diesen Mix“, erklärt Christian Ziegler, Leiter 
Energielösungen bei AÜW. „Wenn man sich jedoch 
für AllgäuStrom 100% entscheidet, wird der Zu-
fluss an regionalem Ökostrom in die Badewanne er-
höht. Und gleichzeitig der Zufluss von ‚Graustrom‘, 
also Strom unbekannter Herkunft, reduziert.“ 

Der einzelne Bürger im Allgäu kann den  
Badewanneninhalt also mitbestimmen: Mit seiner 
Entscheidung für AllgäuStrom 100% verändert er 
das Mischungsverhältnis – und bringt so die Ener-
giewende voran. Gleichzeitig unterstützt er ökologi-
sche Stromerzeuger in seiner Heimat. 

Für einen Produzenten – egal, ob er ein großes 
Windrad oder eine PV-Anlage auf seinem Haus-

Kunden, denen  
es wichtig ist, zu  

wissen, woher ihr   
Strom stammt,  

bekommen Ökostrom  
aus der Region
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weitere Gebiete anzuschließen. Bei einem Regio-
nalstromprodukt ist es aber wichtig, dass es in einer 
abgeschlossenen Region statt� ndet, sonst wird es 
unseriös“, sagt Nitschke. Es gibt ein weiteres Argu-
ment, sich für Regionalstrom zu entscheiden: die 
Frage, wohin das Geld für Energie eigentlich � ießt. 
Denn in sogenannten Lastspitzen – wenn also zu 
bestimmten Tageszeiten besonders viel verbraucht 
wird –  wird in Deutschland Strom „zugekauft“, 
zum Teil sogar aus dem Ausland. Allein 2018 
 wurden hierzulande für Strom von fossilen Ener-
gieträgern 68 Milliarden Euro ausgegeben.* 

Die Allgäuer müssen da nicht tatenlos zusehen. 
„Wie bei Lebensmitteln scha� t es Vertrauen, wenn
man die Produzenten kennt. Gleichzeitig tut man 
etwas Gutes für seine Heimat“, sagt Nitschke. „Un-
sere Kunden werden quasi Teil der Energiewende, 
obwohl sie keine eigene Erzeugungsanlage besit-
zen.“ Wer sich davon überzeugen wolle, könne die 
Erzeugungsanlagen teilweise sogar vor Ort besich-
tigen, so Nitschke.

Wert legen auf eigene Produkte
Genauso nämlich, wie viele Allgäuer Sennereien 
gerne zeigen, wie sauber oder traditionell sie ihren 
Bergkäse erzeugen. Sie legen Wert darauf, nur ihre 
eigenen Produkte anzubieten und keinen Käse von 
auswärts zuzukaufen. Diesem Regionalitätsprinzip 
bleiben auch die AllgäuStrom Partner treu. „Wir 
verkaufen nur die Strommengen, die wir in der Er-
zeugung unter Vertrag haben. Wird die Nachfrage 
größer, versuchen wir, weitere Produzenten zu ge-
winnen. Es kann aber zwischenzeitlich dazu kom-
men, dass wir Neukunden erst einmal vertrösten 
müssen, bis wir wieder neuen regionalen Ökostrom 
im ‚Regal‘ haben“, erklärt Nitschke.

Wer sich vergewissern möchte, wie leistungs-
stark die AllgäuStrom Partner inzwischen sind, 
kann dies im Netz auf der „Stromlandschaft“ tun 
(www.allgäustrom.de/100). Viertelstundengenau 
zeigt die Gra� k an, welche regenerativen Anlagen 
aktuell wie viel Strom erzeugen. „Es gibt zwar noch 
Tage, an denen wir Strom importieren müssen“, 
sagt Nitschke. „Aber die Tage, an denen wir autark 
mit regenerativen, regionalen Anlagen arbeiten, 
werden immer mehr.“

dach betreibt – stellt sich die Situation so dar: Er 
speist seinen überschüssigen Strom in das Netz ein 
und „verkauft“ ihn derzeit an den Staat. Er erhält 
über die EEG-Umlage eine Vergütung dafür. 

Doch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
wird nun 20 Jahre alt. Damit fällt ab 2020/21 peu 
à peu für die Erzeuger die Förderung weg, die auf 
20 Jahre festgelegt ist. Somit gibt es für die Strom-
einspeiser nach und nach keine EEG-Vergütung 
mehr. Der Strom darf danach zwar weiterhin ins 
Netz eingespeist werden. Eine Vergütung erhält der 
Einspeiser aber nur noch, wenn er eine Stromein-
kaufvereinbarung – zum Beispiel mit AllgäuStrom – 
abschließt.

Natürlich lohnt sich die PV-Anlage noch
Jeder Allgäuer, der eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach hat, steht also vor der Frage: Lohnt sich der 
Betrieb noch? Klar, sagt Nitschke. Denn hier bieten 
AÜW und die anderen Strompartner eine echte Al-
ternative, die Klima und Umwelt dient: „Mit All-
gäuStrom 100% scha� en wir einen Marktplatz mit 
Kunden, die bereit sind, für ein regionales Öko-
stromprodukt auch etwas mehr zu zahlen – so lautet 
unser erklärtes Ziel“, sagt Nitschke. Das bringt für 
den Anlagenbetreiber Sicherheit in der Planung. 
Gleichzeitig bekommt er einen besseren Preis für 
die überschüssige Energie, die er an die All-
gäuStrom Partner verkauft. Wie hoch der genau 
sein wird, kann man derzeit noch nicht festlegen. 
„Unser Ziel ist der Börsenstrompreis plus eine 
gewisse Summe x“, sagt sein Kollege Ziegler.

Und so funktioniert es konkret: Die All-
gäuStrom Versorger bündeln den überschüssigen 
Strom, der in den verschiedenen Erzeugungsanla-
gen im Allgäu produziert wird. Dazu gehören über 
hundert Wasserkraftanlagen, zwölf Windenergie-
anlagen und etwa 50 Biogasanlagen. Genauso 
 zählen PV-Anlagen auf den Dächern von Firmen 
und Einfamilienhäusern dazu – fast 10.000 gibt 
es insgesamt im Allgäu. 

Im ersten Schritt kommt der Strom von All-
gäuStrom 100% aus Wasserkraftanlagen der Regi-
on. Denn einige Anlagen produzieren bereits jetzt 
außerhalb des EEG. Das Portfolio wird jedoch 
ständig wachsen: Allgäuer Betreiber von Photovol-
taikanlagen, Biomasse- und Windkraftwerken 
 können ihren Strom auf diese Weise lukrativ und 
heimatbewusst vermarkten – an andere Allgäuer. 
Allerdings gilt das nur im AllgäuStrom Versor-
gungsgebiet. „Später könnten wir uns vorstellen, 

*Quelle: Jahresbericht 2018 der AG Energiebilanzen e.V.

Wechseln auch Sie zu AllgäuStrom 100% und 
genießen das gute Gefühl, Strom aus der Heimat 
zu nutzen. www.allgaeustrom.de/100
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Frau Hofmann, was macht eigentlich eine gute 
Geschichte aus?
(lacht) Sie muss spannend sein, sie muss so sein, dass 
ich weiterhören möchte – und sie muss am besten 
noch überraschende Wendungen haben. Wie bei 
 einem guten Film eben auch.

Wie sind Sie dazu gekommen, Geschichten
erzählerin werden zu wollen? Lag Ihnen  
das im Blut?
Im Gegenteil. Das liegt daran, dass ich ursprüng-
lich sehr schüchtern war und mich nicht getraut 
habe, vor Menschen zu sprechen. Das hat mich 
 genervt. Ich habe dann eher zufällig einen Mär-
chenerzähler erlebt und ihn gefragt, ob ich das auch 
lernen kann. Das habe ich gemacht – und bin dann 
quasi durch meine größte Angst durch gegangen. 
Dabei habe ich entdeckt, dass Erzählen auch mein 
größtes Talent ist.

Wie sind Sie denn zu dem Erzähler gekommen, 
der Ihnen geholfen hat?
Ich habe damals noch in Berlin gelebt. Mit ein  
paar Freunden wollte ich abends weggehen und 
habe diese Veranstaltung entdeckt. Ich bin nicht  
so intensiv mit Märchen aufgewachsen, deshalb  
hat es mich interessiert. Umso schöner war es für 
mich zu erleben, was diese Geschichten mit den 
Menschen machen.

Heute ist es Ihr Beruf.
Ja, es ist mein Hauptberuf. Zurzeit bin ich fast 
mehr unterwegs als zu Hause. Der Herbst und 
 Winter sind die Erzählsaison.  

Wie sind Sie als Berlinerin eigentlich ins   
Allgäu gekommen?
Mein damaliger Mann und ich wollten neu anfan-
gen und sind ins Allgäu gezogen, weil er ein Projekt 
mit einem Allgäuer Bergführer umsetzen wollte. 
Die Beziehung konnten wir nicht retten, aber ich 
bin hier geblieben – und heute mit einem Allgäuer 
verheiratet (lacht).

Sie präsentieren Geschichten großer Erzähler wie 
Rafik Schami oder Paulo Coelho. Erzählen Sie 
 eigentlich auch selbst geschriebene Geschichten?
Da stehe ich tatsächlich an einem Wendepunkt.  
Ich fange gerade damit an, selbst geschriebene 
 Geschichten zu erzählen.

Sind Kinder oder Erwachsene eigentlich das 
dankbarere Publikum?
Das kann ich gar nicht sagen. Es ist aber definitiv 
ein Genuss, Erwachsene mit Geschichten wieder  
in glückliche Kinder zu verwandeln.

Annika Hofmann erzählt Geschichten. 
Sie macht das beruflich.  

Dabei gab es für sie früher keinen 
 größeren Horror, als vor Publikum 

sprechen zu müssen. 

Interview: Uli John-Ertle

Aktuelle Termine von Annika Hofmann finden Sie auf 
ihrer Homepage www.annikahofmann.de

„Mein größtes 
Talent war  

einmal meine 
größte Angst“

Was uns interessiert
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ktuell � nden Baumaßnah-
men an Iller und Ostrach 
statt. Anfang April startete 
die Allgäuer Kraftwerke 

GmbH die energetische und ökologi-
sche Sanierung der Wehranlage am 
Wasserkraftwerk in Hinterstein. Das 
im Jahr 1897 erbaute (und anno 2000 
modernisierte) Kraftwerk wird unter 
ökologischen und energetischen Aspek-
ten umgebaut, die Wehranlage aus der 
Gründerzeit wird vollständig saniert. 

„Mit dem Ausbau wird die Energie-
e�  zienz gesteigert, zusätzliche regene-
rative Energie erzeugt, die Gewässer-
ökologie in der Ostrach verbessert und 
gleichzeitig ein Beitrag zu den klima-
politischen Zielen erreicht“, sagt 
Dr. Hubert Lechner, Geschäftsführer 
der Allgäuer Kraftwerke GmbH.

Am Zusammen� uss von Trettach 
und Iller ersetzen die Gemeindewerke 
Oberstdorf das Wasserkraftwerk 
Trettach II, das im Jahr 1928 erbaut 
wurde, durch die neue Wasserkraftan-
lage Illerursprung. Das neue Kraftwerk 
soll mit seinen zwei Francisturbinen 
(Leistung zusammen: 1,6 Megawatt) 
rund 6,3 Millionen kWh im Jahr er-
zeugen. 

„Das Wasserwirtschaftsamt hat die 
alte Wehranlage nach den neuen Krite-
rien modernisiert, da haben wir uns mit 
der Baumaßnahme angeschlossen“, er-
klärt Hans-Peter Hagenauer von den 
Gemeindewerken Oberstdorf. Ende des 
Jahres 2019 sollen die Bauarbeiten ab-
geschlossen sein.

Beide Kraftwerke, das KW Illerur-
sprung ebenso wie das Wasserkraftwerk 
in Hinterstein, verfügen künftig über 
 sogenannte Restwasserschnecken, die es 
den Fischen ermöglichen, unbeschadet 
durch die Kraftwerke zu schwimmen.

An Iller und Ostrach wird gebaut. Die mehr als 
100 Jahre alten Anlagen müssen saniert werden.

Sanierungsmaßnahmen 
an zwei Kraftwerken

A

Alpinsport
Die kommende Skisaison wird 
hochklassig im Allgäu. Am 
Samstag und Sonntag, 25. und 
26. Januar 2020, fi ndet die 
FIS Nordische Kombination in 
Oberstdorf statt. Anfang 
März (Samstag und Sonntag, 7. 
und 8. März) treffen sich die 
besten Skirennläuferinnen zum 
Weltcup in Ofterschwang. 
Informationen zu den Veran-
staltungen fi nden Sie unter 
www.skideutschland.de und 
www.weltcup-ofterschwang.de

100% regional
Von dieser Ausgabe an arbei-
ten wir mit einer Druckerei 
aus dem Allgäu. Diese Ausga-
be ist die erste, die wir bei 
der  Immenstädter Druckerei 
Schöler Druck & Medien pro-
duzieren lassen. Das Familien-
unternehmen mit Sitz in 
 Immenstadt wurde 1958 von 
Erwin Schöler gegründet 
und ist nach wie vor in 
Familienhand. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit.

Silvesterlauf
Der M-net | Georg Hieble 
 Silvesterlauf Kempten ist eine 
der schönsten Möglichkeiten, 
das alte Jahr zu verabschieden 
und mit einem guten Gefühl 
ins neue Jahr zu laufen. Fünf 
bzw. zehn Kilometer gilt es 
zu meistern, Start für beide 
Distanzen ist am 31. Dezember 
um 13:30 Uhr in Kempten.
 Weitere Infos unter www.
silvesterlauf-kempten.de

Fischabstiegsschnecke

Fischaufstiegs-
schnecke

Oberst-
dorf

Was uns interessiert

Das Kraftwerk Trettach II 
wird durch die neue 
Wasserkraftanlage 

Illerursprung ersetzt

Hinter-
stein

Die im Jahre 1897 erbaute 
Wehranlage wird saniert, 

die Ostrach  für Fische  
dadurch durchlässiger



igentlich wollte ich an meine letzte Ko-
lumne anknüpfen und etwas zum 
� ema Energie schreiben. Aber 
dann habe ich den Text über 

Schlittenbau in diesem Heft gesehen und 
angefangen, über die bemerkenswerten Ei-
genschaften von Wasser nachzudenken. Warum 
können wir auf Schnee mit Skiern oder Schlitten 
den Berg hinunterfahren? Warum ist Eis spiegelglatt? 

Ein Text zu diesen Fragen schien mir leicht zu schrei-
ben, weil ich dachte, dass ich die Antwort kenne. Ein dün-
ner Film aus Wasser, also � üssigem Wasser, zwischen den 
Kufen und dem Eis sorgt für das reibungslose oder zumin-
dest reibungsarme Wintervergnügen. Und auch eine Ant-
wort auf die Frage, warum das Wasser denn trotz tiefer 
Temperaturen an der Ober� äche des Eises � üssig sein sol-
le, meinte ich im Physikunterricht gelernt zu haben.

Und damit sind wir bei der ersten ungewöhnlichen 
 Eigenschaft von Wasser. Normale Sto� e werden nämlich 
fest, wenn man den Druck erhöht. Das betri� t fast alle den 
Menschen bekannten Substanzen – abgesehen von ein paar 
Exoten, wie z.B. Gallium oder Bismut und eben Wasser. 
Bei Wasser ist es andersrum: Erhöht man den Druck auf 
festes Wasser, also auf Eis, so schmilzt es und wird � üssig. 

Mit diesem Wissen schien mir die Sache klar: Beim 
Schlittschuhlaufen wird die ganze Gewichtskraft eines 
Menschen über die Unterseite der Kufen, also über eine 
kleine Fläche, auf das Eis übertragen. Also herrscht unter 
den Kufen ein hoher Druck, der das Eis schmelzen lässt. 

Aber dann begann ich, mehr darüber zu lesen und ein 
bisschen zu rechnen. Und was merkte ich dabei? Dass ich 
mich auf ziemlich dünnem Eis bewegte. Denn der Druck, 
den Schlittschuhe erzeugen, reicht nur dann zum Schmel-
zen aus, wenn die Temperatur des Eises vergleichsweise 
hoch ist. Kälter als ein halbes Grad unter null sollte es 
nicht sein. So warm ist das Eis im Winter aber fast nie und 
wenn doch, würde niemand Schlittschuh laufen. Das Risi-
ko einzubrechen wäre zu hoch. Also konnte die Drucker-

höhung nicht die (alleinige) Erklärung für das 
Schmelzen des Eises sein.

Erstaunlicherweise ist der Mechanismus, 
der in Wirklichkeit für den Wasser� lm 
sorgt, viel trivialer: Wenn wir über Schnee 

oder Eis gleiten, erzeugen wir Reibungswär-
me. Und diese Wärme schmilzt eine oberste, 

hauchdünne Schicht und erzeugt einen Flüssig-
keits� lm, auf dem wir rutschen können. 
Ganz ohne Bewegung aber gibt es keine Reibungs-

wärme und keinen Wasser� lm. Das ist der Grund, wes-
halb es ganz schön anstrengend ist, einen schweren Schlit-
ten in Bewegung zu setzen. Solange er ruht, fehlt der 
Wasser� lm. Erst nachdem er sich das erste Stückchen be-
wegt hat, geht es leichter. Wir rutschen nicht, weil es glatt 
ist, sondern weil wir rutschen, wird es glatt.

Aha. Reibungswärme also. Diese Erklärung ist ja gar 
nicht so kompliziert. Warum habe ich dann überhaupt von 
meiner ursprünglichen, aber leider falschen und kompli-
zierteren Überlegung mit der Druckerhöhung berichtet?

Weil diese Geschichte eine Merkhilfe ist, um eine be-
sondere Eigenschaft von Wasser nie mehr zu vergessen: 
Eis wird unter Druck � üssig. Und mit dieser Tatsache ist 
noch eine andere spannende Eigenschaft verknüpft: Aus 
der in der � ermodynamik bekannten Clausius-Clapey-
ron-Gleichung folgt, dass Sto� e, die bei Druckerhöhung 
schmelzen, beim Gefrieren an Volumen zunehmen, also 
größer werden müssen. 

Und das haben Sie vielleicht sogar schon mal selbst be-
obachtet, wenn Sie einen Kasten Wasser beim ersten Frost 
auf dem Balkon vergessen haben. Das Wasser gefriert, be-
nötigt mehr Raum und sprengt die Flasche, die es einengt. 

Jetzt wissen Sie, dass Sie so etwas nur mit wasserhalti-
gen Getränken erleben können. Mit reinem Alkohol wäre 
das nicht passiert. Egal, wie kalt es wird. Denn sowohl das 
Schmelzen unter Druck als auch die Ausdehnung beim 
Gefrieren ist nur ganz besonderen Sto� en vorbehalten. 
Und einer davon ist Wasser.

E

Äpfel und Birnen

Die heimatstark-Kolumne 
von Martin Buchholz
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Die 
heimatstark-

 Kolumne wird von 
Martin Buchholz, 

Ingenieur und 
Deutscher Meister im 

Science Slam, 
verfasst.



Was Fasching mit der 
Unesco zu tun hat

ein, zu den total ausgelassenen und enthemmten 
Menschen kann man den Allgäuer nun nicht wirk-
lich zählen. „Erscht amol luaga“, dann wird entschie-
den, ob man sich wirklich in den Trubel stürzt. Es 

gibt aber eine Gelegenheit im Jahr, da verhält es sich anders. Eine 
regelmäßige Ausnahme: den Fasching. Jedes Jahr im Februar ver-
birgt sich der Allgäuer unter Masken – den sogenannten Larven – 
und haut dann unerkannt, aber umso heftiger auf den Putz. So 
sehr, dass dieser Brauch inzwischen zum immateriellen Welt-
kulturerbe der Unesco gehört. Seit 2014 wird die schwäbisch- 
alemannische Fastnacht im Register der Unesco geführt. Den 
Maschkerern wird’s egal sein, Hauptsache, sie können auch im 
kommenden Jahr wieder Gas geben und den Winter als Hexen, 
Teufel, als der Tod und als Dämon vertreiben. Wer sich das Spek-
takel anschauen (oder heimlich mitmachen) möchte, � ndet wert-
volle Hinweise und Termine unter www.vsan.de
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Die Vielfalt des Winters genießen:
Es erwarten Sie moderne 8er-Gondelbahnen, zahl-
reiche Skilifte sowie Übungslifte, abwechslungs-
reiche Abfahrten, schöne Winterwanderwege und 
Schneeschuhtouren, urige Einkehrmöglichkeiten, 
Panorama-Sonnenterrassen mit Liegestuhlverleih, 
Pferdeschlittenfahrten, freitags Flutlicht-Skifahren 
im „Thal“ und samstags Abendrodeln am Imberg, 
Ski- & Snowboardschulen, Ski-Verleih u.v.m.NEU      Wie viel Power steckt in Dir? 

Speed checken und richtig Strecke machen!

Messen – Speedstrecke am Hündle    Zählen – Höhen- u. Pistenkilometer    Auslösen – Photopoint am Imberg

Wildes Treiben unter Larven Der Fasching bringt 
verborgene Seiten des Allgäuers ans Licht

Was uns interessiert
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Birgsauer Straße

Schlappoltsee

Fellhornbahn

Fellhorn Fellhorn-
Kanzelwand

Grüntensee

Nesselwang

Reichenbacher 
Straße

Grüntenseestraße

B 310

B 309

2

1
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Langlaufstadion

Wenn der Rhythmus stimmt, wenn der Ski läuft, 
dann ist das Allgäu der Himmel der Langläufer. 

Drei Ideen für die Himmelfahrt. 

Ganz in Weiß

Oberstdorf 
Rundkurs

[einfach]

Runde durchs 
Stillachtal

[mittelschwer]

 Grüntensee-
Runde

[mittelschwer]

1 2 3

Die romantische Runde beginnt nahe 
der Fellhornbahn-Talstation. Von hier 
aus geht es in angenehmer Steigung 

über Anatswald immer Richtung 
Süden. Dabei sollten Sie den Blick auf 
den Allgäuer Hauptkamm genießen.

Das sollten Sie wissen: 
Idealerweise machen Sie sich vom 

späten Nachmittag bis in den Abend 
hinein auf den Weg. Dann scheint die 

Sonne in die Loipe.

Unser Tipp: Einkehr im Birgsauer Hof

Landschaftlich wunderschöne Runde 
nahe dem Grüntensee und fernab 

jeder Straße. Start ist in Nesselwang. 
Die zwölf Kilometer sind mittel-

schwer und bieten schöne Aussichten 
auf den See und die Berge. 

Das sollten Sie wissen: 
Die Loipe beginnt außerhalb 

von Nesselwang, es gibt 
Anschluss an das Loipennetz 

von Wertach und Oy.

Unser Tipp: Einkehr am Buronlift

Der Rundkurs führt auf abwechs-
lungsreicher, angenehmer Loipe über 
die freien und meist ebenen Wiesen 

im Süden Oberstdorfs von der 
Walserbrücke an der südwestlichen 
Ortsseite zu den Loretto-Kapellen.

Das sollten Sie wissen: 
Die sonnigen Wiesen im Süden 

Oberstdorfs garantieren bis in den 
späten Nachmittag sehr gute 

Verhältnisse.

Unser Tipp: Einkehr im Karatsbichl Fo
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Region im Rückspiegel

Die Königlich Bayerischen 
Staatseisenbahnen 

waren an der Umgestal-
tung des alten Kemptener 

Bahnhofs maßgeblich 
 beteiligt, am 9. November 
1888 wurde das markante 
Empfangsgebäude eröff-
net. Es verfügte über eine 
geräumige Eingangshalle, 

drei Wartesäle sowie ein 
Fürstenzimmer und – man 

höre und staune – über 
 einen Gepäckaufzug, der 

die Gepäckausgabe (!) mit 
den drei Bahnsteigen und 

fünf Gleisen verband. 

Heutzutage schleppen 
 Reisende ihre Koffer selbst, 
allerdings nicht mehr durch 
die Hallen des Kemptener 
Neorenaissance-Bahnhofs. 
Der alte Kopfbahnhof wur-
de abgerissen. Auf dem 
Areal befi nden sich Schu-
len sowie seit 2003 das 
Einkaufszentrum (Forum 
Allgäu) sowie die Veran-
staltungshalle bigBOX 
 Allgäu.  Lediglich eine alte 
Treibachse erinnert noch 
an die ehemalige Bahn-
hofsausfahrt.

Wir stellen Ihnen in dieser Serie Orte vor, 
die sich mit der Zeit verändert haben.

Haben Sie ein tolles Bild?

Schicken Sie Ihre historische Auf-
nahme an redaktion@heimatstark.de 

und wir erzählen die Story dahinter

Folge 2
Kemptener 

Bahnhof

Was uns verändert

33



Fo
to

: P
ri

va
t

„Die Spannung  
zwischen uns ist 
unsere Stärke“
Susanne Cobonpue ging als junge Arzt-
helferin nach Florenz – und lernte dort 
ihren späteren Mann kennen. Heute lebt 
sie mit ihm auf den Philippinen.

ass ich einmal auf den Philippinen 
leben würde, hätte ich mir nicht 
träumen lassen, als ich mich in den 
80er Jahren für einen Auslandsauf-

enthalt in Italien entschied. Ich arbeitete in 
Kempten als Arzthelferin und wollte etwas 
 anderes sehen. In Florenz habe ich – gerade 
20-jährig – meinen heutigen Mann kennenge-
lernt. Er studierte in New York Industriedesign.

Wir hatten damals das Gefühl, dass es mehr 
ist als eine Bekanntschaft, und haben Kontakt 
gehalten. Jede Woche ein Brief. Damals, im Jahr 
1990, gab es kein Internet und um den Globus 
zu telefonieren, war nicht selbstverständlich. Ich 
bin zunächst nach München und habe mich für 
Pädagogik an der LMU eingeschrieben. In die-
ser Zeit wurde mir klar, dass ein gemeinsames 
Leben für mich bedeuten würde, auf die Philip-
pinen zu gehen. Ich habe Kenneth dort besucht 
– und war erst mal geschockt. Die Unterschiede 
zwischen einem Leben, wie es westlich geprägte 
Akademiker führen, und der Armut sind ext-
rem. Doch ich wollte mit Kenneth leben.

Auf den Philippinen sind meine Kinder auf 
die Welt gekommen. 1997 wurde Julian geboren 
und drei Jahre später kam André. Ich habe an-
gefangen, in der Firma von Kenneth zu arbeiten. 
Er ist Chefdesigner und hat die Firma von seiner 
Mutter übernommen. Im asiatischen Raum ist 
er aufgrund seiner Arbeit inzwischen eine echte 
Berühmtheit. Ich bin auch an der Designarbeit 
beteiligt, bringe den westlichen Aspekt in die 
Stücke. Wir arbeiten mit einem traditionellen 
Material, mit Rattan. Aber unser Ansatz ist eine 
radikale Abkehr vom traditionellen Stil. 

Unsere Möbel sind anders, verspielter und 
moderner. Wir lassen alles von Hand fertigen, 
jedes Stück ist ein Unikat. Ich habe zwar nicht 
das Talent, selbst zu gestalten, aber ich kann 
die Arbeiten einschätzen, ich kann Kenneth 
begleiten. Durch mein Anderssein habe ich 
 einen anderen Blick. Und diese Spannung 
 zwischen uns beiden ist unsere Stärke. Wir ver-
kaufen die Möbel überall auf der Welt, und in 
München haben wir unseren Flagship Store  
für den europäischen Markt. 

Mir fehlen die Berge des Allgäus! Ich liebe 
es zu wandern. Es gibt zwar auch Hügel auf 
den Philippinen, aber die sind zum einen nicht 
erschlossen. Zum anderen ist das feucht-heiße 
Klima auch nicht das richtige Wetter für eine 
Wanderung. Deshalb freue ich mich jedes Mal 
darauf, Deutschland wieder zu besuchen. 

DSusanne Cobonpue 
ist Brand-Managerin 
einer großen 
Möbel-Designfirma
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Wasser plus Gefälle plus Turbine ergibt Strom. 
So lautet – ebenfalls stark vereinfacht – das 

Prinzip eines Wasserkraftwerks. Dass in fließen
dem Wasser unglaublich viel Energie steckt, 
wussten die alten Chinesen bereits vor etwa 
5.000 Jahren. Heute verfügt die Volksrepublik 
mit dem gigantischen Wasserkraftwerk am 
ebenfalls gigantischen DreiSchluchtenDamm 
am Jangtse bei Yichang in der Provinz Hubei  
über das größte Wasserkraftwerk der Welt. 

Watt & 
Werte Höchstleistung #2
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