
Spenden für eine Rampe
Caritas und Stadt sammeln Legosteine für StadtHausGalerie

Sonthofen – Die StadtHausGa-
lerie Sonthofen hat sich bereits
mit verschiedenen hochwerti-
gen Ausstellungen in den ho-
hen, liebevoll sanierten Räu-
men einen Namen gemacht.
Einziger Nachteil: Das Gebäu-
de ist nicht barrierefrei: Bis-
her können Menschen mit
mobilen Einschränkungen die
Ausstellungen nur digital be-
suchen. Das soll bald anders
werden. Jetzt heißt es „Auf die
Steine, fertig los!“, wenn Le-
gosteine für eine Rampe ge-
sucht werden.

Damit zumindest der große
Ausstellungsraum im Erdge-
schoss bald für alle Besuche-
rinnen und Besucher zugäng-
lich ist, wurde auf Initiative von
der Kulturreferentin des Stadt-
rates, Petra Müller, der Cari-
tasverband im Oberallgäu für
ein spannendes und ehrgeiziges
Projekt gewonnen: Fleißige Le-
go-Baumeister werden aus den
bunten Klemmbausteinen eine
Rampe für Rollstuhlfahrer kons-
truieren. Diese sollen im öffent-
lichen Raum helfen, Barrieren
abzubauen und außerdem ein
Blickfang sein.

Bevor jedoch das große Bau-
en losgeht, sammelt die Cari-

tas-Kontaktstelle für Menschen
mit Behinderung Legosteine, die
für die Rampe benötigt werden.
Wer also Steine übrig hat, kann
diese im Sozialzentrum St. Hil-
degard in Sonthofen oder zu
den Öffnungszeiten Dienstag
bis Donnerstag, 15 bis 18 Uhr
direkt an der Kasse in der Stadt-
HausGalerie abgeben.

„Wir brauchen für die Rampe
nur Steine und Platten, keine Fi-
guren oder Gegenstände und
freuen uns über jeden, der uns
bei diesem Projekt unterstützt“,
erklären Nicole Wippler und Mi-
riam Schnitzler von der Caritas.
„Jeder Stein zählt. Wenn wir ge-
nügend Material für die Ram-
pe gesammelt haben, kann mit
dem Bauen begonnen werden.“
Das Team Kultur der Stadt hofft
auf zahlreiche Spenden, damit
die Ausstellungen zumindest
in Teilen für alle Menschen zu-
gänglich sind. Fragen zum Pro-
jekt beantwortet die Caritas un-
ter Telefon 08321/6601-12 oder
-46 und das Team Kultur der
Stadt Sonthofen unter E-Mail an
kultur@sonthofen.de. hf

Spontane Hilfsaktion
Altstädter Familie holt Frauen und Kinder aus Kriegsgebiet in der Ukraine

Altstädten – Mitte März – Tag
19 des Krieges in der Ukraine.
Russische Truppen versuchen
bisher eingenommene, strate-
gisch wichtige Punkte zu si-
chern. Es gab weitere Tote und
die Anzahl der Geflüchteten
hat die Zahl von über drei Mil-
lionen überschritten. Soweit
die aktuellen Nachrichten aus
der Ukraine, die in ganz Eu-
ropa Betroffenheit, Mitgefühl
und auch Angst auslösen: aber
auch Hilfsbereitschaft gegen-
über den Menschen, die von
Putins Bomben gezwungen
wurden zu flüchten.

Neun Frauen und Kinder aus
der Ukraine wohnen nun im
Haus der Familie Schröttle in
Altstädten. Darunter Nina (die
wir so nennen, da sie nicht als
„Flüchtling“ in den Medien er-
scheinen soll), die die Familie
Schröttle vor einigen Jahren ken-
nengelernt hat. Sie ist studierte
Deutschlehrerin und ihr Leben
war bis vor ein paar Wochen
noch in Ordnung. Zusammen
mit ihrem Mann, dem erwach-
sener Sohn und der Großmutter
und lebte sie zusammen in ei-
nem Haus in der Ukraine.

Als dann der Krieg begann,
bot Familie Schröttle aus Alt-
städten Nina an, zu ihnen nach
Altstädten zu kommen. Nina
nahm das Angebot an. Sie hat-
te nur wenig Zeit, ein paar Sa-
chen zusammenzupacken und
sich auf den Weg zu machen,
doch Mann und Sohn wollten
und mussten zurückbleiben,
um mit den anderen Männern
die Angriffe der russischen Ar-
mee abzuwehren und ihr Land
zu schützen. Die bereits älte-
re Mutter von Nina wollte die
gefährliche, lange Flucht nicht
auf sich nehmen und blieb zu-
rück.. Die Schule eines der Kin-
der wurde bereits komplett zer-
stört gleichgemacht. Durch die
Flucht wurden auch die Kinder
über Nacht aus ihrem sozialen
Umfeld gerissen.

1400 Kilometer
Christian Schröttle mach-

te sich von Altstädten aus auf
und fuhr die 1400 Kilometer zur
polnisch-ukrainischen Grenze,
um Nina abzuholen. Nina und
Christian Schröttle beschlos-
sen, das Auto mit Frauen und
Kindern ganz zu besetzen. Mit
vier weiteren Frauen und deren
Kindern machten sie sich dann
auf den Weg nach Altstädten.
Im Auffanglager gibt es meh-
rere 1000 Hilfsbetten für die
ankommenden Flüchtlinge. Es

sind sehr bewegende Momente,
wenn man die neu ankommen-
den Mütter sieht – ihre Kinder
an der Hand und nur mit dem
Nötigsten im Gepäck. Irgendwie
wirkt die Situation surreal und
es fehlt gar nicht viel, dass man
sich vorstellt, die eigene Fami-
lie käme durch das Hallentor.
Busse mit Menschen kommen
fortlaufend direkt von der Gren-
ze, wo die Menschen teilweise
mehrere Stunden in der Kälte
bei Minusgraden anstehen und
warten mussten.

Große Hilfsbereitschaft
In Altstädten erklärten sich

auch andere Familien bereit
Flüchtlinge, also Mütter mit
Kindern und Kleinkindern bei
sich aufzunehmen und Christian
Schröttle machte sich nochmals
auf den Weg. Mit einem von ei-
nem Hotelier aus Fischen kos-
tenlos zur Verfügung gestellten
Kleinbus konnte er in einem rie-
sigen Auffanglager an der Gren-
ze zur Ukraine weitere 12 Per-
sonen abholen, die auf mehre-
re Familien aufgeteilt wurden.
Auch das Kloster Altstädten mit
den Borromäerinnen gewährten
Frauen und Kindern Herberge.

„Die Hilfsbereitschaft in der
Altstädter Bevölkerung und über
das Dorf hinaus ist enorm“, sa-
gen Gerlinde und Christian
Schröttle. So haben spontan
Nachbarn, Freunde und ande-
re Geld und Kleidung gespen-
det und geholfen, wo es nur
geht. Im Dorfladen wurden ei-

ne Spendenbox und ein Wagen
mit Lebensmittelspenden aufge-
stellt, der bisher immer gut ge-
füllt war und so können sich die
Frauen dort kostenlos bedienen.
Es sollte aber bedacht werden,
dass Helfen auch bedeutet nicht
allein Herz zu zeigen, sondern
Hand in Hand mit den Behörden
und Freiwilligen zu informieren

und zu koordinieren. Was die
Menschen jetzt am dringends-
ten benötigen, ist, dass jemand
sie freundlich durch ein frem-
des System lotst. Stellvertretend
für all diese sei hier Martina Bi-
schoff-Koch erwähnt. Ebenso
darf Petra Schneider vom Ju-

gend- und Förderverein Altstäd-
ten und Lehrerin im Ruhestand
Erwähnung und Wertschätzung
erfahren, die für alle Flüchtlinge
am Ort ehrenamtlich die deut-
sche Sprache unterrichtet.

Hoffen auf Heimkehr
„Die Frauen und Kinder sind

dankbar und froh, dass sie in
Altstädten so freundlich mit
viel Menschlichkeit und gro-
ßem Verständnis aufgenom-
men wurden und ihnen Hilfe
in jeder Hinsicht angeboten
wird. Sie wünschen sich jedoch
nichts sehnlicher, als in ihre Hei-
mat zurückkehren zu können“,
weiß Christian Schröttle.

Am Ende noch Informationen
für Menschen, die Flüchtlinge
privat aufnehmen möchten: Uk-
rainische Bürgerinnen und Bür-
ger können ohne Visum in die
Europäischen Union einreisen.
Seit dem 3. März ist die „Mas-
senzustrom-Richtlinie“ in der
EU aktiv: Ukrainische Geflüch-
tete bekommen automatischen
einen Aufenthaltsstatus, ohne
ein Asylverfahren durchlaufen
zu müssen. Er gilt für ein Jahr,
kann jedoch verlängert werden.

Wichtig ist zudem, dass die
Geflüchteten sich beim Ein-
wohnmeldeamt der Gemein-
de oder Stadt und dann beim
Ausländeramt im Landratsamt
anmelden. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass vom Staat
die Kosten für Unterkunft und
Verpflegung übernommen wer-
den. hf

Klänge der Hoffnung: Ein Klavierspieler zieht von Auffanglager zu Auffanglager und spielt Musik-
stücke für die Flüchtlinge. Fotos: privat

Das Klimabündnis wächst
Schratt-Gruppe ist 100. Partnerunternehmen

Allgäu – 100. Partner beim
Bündnis klimaneutrales All-
gäu 2030: Immer mehr Un-
ternehmen schließen sich an
und profitieren von Energiebe-
ratungen für Bündnis-Teilneh-
mer. Jetzt kann das Bündnis
das 100. Mitglied begrüßen.

Das Bündnis klimaneutra-
les Allgäu 2030 wächst und
wächst. Mit der Schratt-Grup-
pe, zu der unter anderem die
Sport-Märkte in Oberstdorf,
Sonthofen und Füssen zählen,
ist jüngst das 100. Mitglied dem
Bündnis beigetreten. Wie die
anderen Partner stellt sich da-
mit auch das Oberstdorfer Fa-
milienunternehmen seiner ge-
sellschaftlichen Verantwortung
und verpflichtet sich, bis zum
Jahr 2030 freiwillig Schritt für
Schritt klimaneutral zu werden.

„Klimaneutralität ist eine Auf-
gabe, die in die Zukunft führt“,
betont Firmen-Chefin Anita
Schratt. Als Familienunterneh-
men mit einer tiefen Verwurze-
lung in der Region habe man
seit jeher das Thema Nachhal-
tigkeit sehr ernst genommen.
So waren bereits vor der Teil-
nahme am Bündnis klimaneut-
rales Allgäu 2030 viele Dachflä-
chen der insgesamt 19 Filialen
der Schratt-Gruppe mit Photo-
voltaikanlagen bestückt worden,
um klimafreundlichen Sonnen-
strom zu produzieren. In Sum-
me beträgt deren Leistung et-
was mehr als 700 Kilowatt-Peak
(kWp). Die Photovoltaikanlagen
liefern damit rund 700000 Ki-
lowattstrom im Jahr, was dem
jährlichen Stromverbrauch von
rund 200 Haushalten entspricht.
Zudem ist inzwischen die Be-
leuchtung fast komplett auf
die energiesparende LED-Tech-
nik umgestellt worden. Stolz ist
Anita Schratt auch auf die mehr
als 1000 Quadratmeter große
Blumenwiese auf dem Gelän-
de des Füssen Outlet Centers
(FOC), die Bienen und andere
Insekten anzieht.

Beim Klimaschutz weiter
vorankommen

Um beim Thema Klimaschutz
noch weiter voranzukommen, ist
die Schratt-Gruppe dem Bünd-
nis klimaneutrales Allgäu beige-
treten, erklärt Anita Schratt. Un-
ter anderem erhalten die Bünd-
nispartner Energieberatungen

durch die Experten und Exper-
tinnen vom Energie- und Um-
weltzentrum Allgäu (eza!), das
die Bündnis-Leitung übernimmt.
In erster Linie wollen die Teilneh-
mer, zu denen neben Unterneh-
men und Handwerksbetrieben
auch Kommunalverwaltungen,
Schulen sowie Vereine zählen,
im eigenen Umfeld effizienter
mit Energie umgehen und stär-
ker erneuerbare Energie nutzen.
Unvermeidliche CO2-Emissio-
nen werden kompensiert.

Für regionale Klima-
schutz-Projekte

Ein Teil der Kompensations-
zahlungen der Bündnispartner
geht an hochwertige Klima-
schutzprojekte in Entwicklungs-
ländern, der andere Teil fließt in
den Klimafonds Allgäu, woraus
regionale Initiativen unterstützt
werden. So werden beispiels-
weise das Klimakochbuch-Pro-
jekt des Hildegardis-Gymna-
siums in Kempten sowie der
Ausbau eines Bienenstadels als
Treffpunkt für Naturinteressierte
und Nachwuchsimker in Pfron-
ten gefördert.

Eigene Energiesparmaß-
nahmen im Vordergrund
„Die regionale Komponente

der Kompensation hat natürlich
ihren Charme“, erklärt Michael

Schuster, Geschäftsführer der
Liebherr-Verzahntechnik GmbH.
Das Unternehmen in Kempten
mit seinen knapp 1400 Mitar-
beitern ist ebenfalls erst kürzlich
dem Bündnis beigetreten. „Im
Bündnis klimaneutrales Allgäu
2030 sehen wir eine starke Ge-
meinschaft, in der wir Allgäuer
uns gegenseitig auf dem Weg in
eine klimaneutrale Zukunft un-
terstützen“, sagt Michael Schus-
ter. Auch er erwartet sich durch
die Energieberatung im Rahmen
der Bündnis-Teilnahme wichti-
ge neue Impulse für Einspar-
maßnahmen in seinem Unter-
nehmen. „Das steht eindeutig
im Vordergrund“, so der Lieb-
herr-Geschäftsführer. Die Kom-
pensationszahlungen für derzeit
unvermeidliche CO2-Emissi-
onen seien zwar sinnvoll und
notwendig. „Aber wir wollen
kein Greenwashing betreiben,
sondern zuallererst bei uns im
Unternehmen den Energiever-
brauch und den CO2-Ausstoß
senken.“ Obwohl schon di-
verse Maßnahmen umgesetzt
wurden, wie beispielsweise die
Installation eines Blockheiz-
kraftwerks (BHKW) oder die Um-
stellung auf LED-Beleuchtung,
glaubt Michael Schuster, dass es
auf verschiedenen Feldern noch
Einsparpotenziale gibt.

eza!-Experten spüren Ein-
sparpotenziale auf

Denen sind die eza!-Experten
tagtäglich auf der Spur. „Wir
führen intensive Energiebera-
tungen bei den Bündnis-Part-
nern durch“, sagt Sebastian
Hartmann, der bei eza! für das
Bündnis klimaneutrales Allgäu
2030 verantwortlich ist. „Da-
bei stoßen wir immer wieder
auf Einsparmöglichkeiten.“ Zum
Beispiel wenn Pumpen, Ventila-
toren oder Druckluftkompresso-
ren nicht richtig eingestellt oder
von Haus aus überdimensioniert
sind. Aber auch in der Nutzung
der Abwärme von Maschinen,
Kompressoren oder Kälteanla-
gen stecken häufig ungeahnte
Möglichkeiten. „Gerade jetzt,
wo die Energiepreise regelrecht
explodieren, muss an allen Stell-
schrauben gedreht werden“, so
Hartmann.

Weitere Informationen un-
ter www.buendnis-klimaneutra-
les-allgaeu.de eza

Wie hier in Sonthofen setzt die Schratt-Gruppe als Mitglied des Bündnisses klimaneutrales Allgäu
2030 in ihren Filialen auf eine energiesparende LED-Beleuchtung. Foto: www.cocett.com

Unternehmen und andere
Einrichtungen, die sich dem
Bündnis klimaneutrales Allgäu
anschließen, profitieren von
den eza!-Energieberatungs-
angeboten. eza!-Experten, wie
hier Robert Immler, nehmen
dafür die vorhandenen Anlagen
unter die Lupe.

Foto: Roland Wiedemann/eza!

In einer beherzten Aktion
brachte Christian Schröttle ein
Dutzend Frauen und Kinder aus
der Ukraine in Sicherheit.

Auf zahlreiche Lego-Spenden freut sich Miriam Schnitzler
vom Caritasverband Oberallgäu e.V. Foto: Kristina Müller

Klima-Demo in Sonthofen
Fridays fo Future ruft zur Demonstration am Freitag auf

Sonthofen –Zu einer weite-
ren Klimademonstration in
Sonthofen am ruft Fridays for
Future Sonthofen am Freitag
25. März, auf. Die Demons-
tration ist Teil des globalen
Klimastreiks von Fridays for
Future mit mehrere hundert
Demonstrationen allein in
Deutschland.

In seinem aktuellen Bericht
warnt der Weltklimarat, dass
uns nur noch ein kleines Zeit-
fenster bleibe, um die katast-
rophalsten Auswirkungen der
Klimakrise abzuwenden. Schon
jetzt hat die Erderwärmung vie-
le Ökosysteme unwiderruflich
zerstört, Milliarden Menschen
leiden unter den Folgen. Die
Verbrennung fossiler Energien
macht Deutschland zudem ab-
hängig von Energielieferungen

aus Russland und anderen dik-
tatorisch regierten Staaten wie
Saudi-Arabien. Täglich bezahlt
Europa derzeit eine Milliarde
Dollar an Russland für Gas, Öl
und Kohle. „Wir können nicht
auf der einen Seite Waffen in
die Ukraine liefern und gleich-
zeitig durch die Verschwendung
fossiler Energien die Waffen Pu-
tins mitfinanzieren“, so Felix La-
cher von Fridays for Future Son-
thofen.

Fridays for Future ruft vor die-
sem Hintergrund zu einer Klima-
kundgebung und Demonstra-
tion am Freitag, 25. März, ab
13.30 Uhr am Rathausplatz in
Sonthofen auf. „Wir fordern vor
dem Hintergrund des Ukraine-
krieges und der Klimakatastro-
phe ein sofortiges Tempolimit
auf Autobahnen, den Stopp um-

weltschädlicher und friedens-
politisch kontraproduktiver
Subventionen fossiler Energien
und weitere nachhaltig wirksa-
me Sofortmaßnahmen wie die
längst überfällige Abschaffung
der 10H-Abstandsregelung, die
den Ausbau der Windenergie
in Bayern blockiert. Wer in die-
ser Lage Tankrabatte auch für
spritschluckende SUVs und Ra-
ser einführen will, handelt abso-
lut verantwortungslos“, so La-
cher weiter. Neben engagierten
Reden erwarten die Teilnehmer
Musik und ein kurzer aber lauter
Demonstrationszug durch die
Sonthofer Innenstadt.

Die Veranstaltung findet unter
Einhaltung der Corona-Regeln
statt, die Teilnehmer werden ge-
beten, Masken mitzubringen.
Transparente sind erwünscht.hf
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