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Spiegelbild der Kunstszene
Stadthausgalerie Sonthofen zeigte »Die Südliche 2020«

Sonthofen – Unter besonde-
ren Zeichen stand die jüngs-
te Kunstausstellung „Die Süd-
liche” in Sonthofen. So feierte
die 18. Jahresausstellung der
Bildenden Künstler im Land-
kreis Oberallgäu eine Premie-
re mit der neuen Ausstellungs-
plattform der Stadthausgalerie
Sonthofen. In seiner Eröff-
nungsrede forderte Initiator
Gunther W. le Maire eine hö-
here Wertschätzung der Bil-
denden Kunst und auch eine
konkrete finanzielle Unterstüt-
zung der Kunstschaffenden.

„Die Südliche“ hat sich einem
ganz besonderen Konzept ver-
pflichtet: Nicht einzelne Werke
werden ausgesucht, um in der
Ausstellung präsentiert zu wer-
den, vielmehr suchen die ein-
geladenen Künstler vier Werke
eigener Wahl aus, die sie – un-
abhängig von jedweder Jury –
zur Ausstellung einreichen. „Die
Südliche” sei somit tatsächlich
als eine jährlichen Leistungs-
schau der regionalen Kunst zu
verstehen, und als Bindeglied

von Kunstpublikum und Künst-
lern, unterstreicht le Maire, selbst
seit Jahrzehnten in Ausstellun-
gen präsent.

„Die Südliche” braucht keine
Juroren. Welche Kunstwerke auf
ihre eigene Art besonders beein-
drucken und herausragen, liegt
in den Händen mehrerer „Gön-
ner”, die ausgesuchte Werke an-
kaufen. So seit langem die Spar-
kasse Allgäu mit dem sogenann-
ten „Ersten Ankauf” oder der
Landkreis Oberallgäu und die
Stadt Sonthofen, die ebenfalls
Werke erwerben. Erstmal reih-
ten sich heuer auch die Allgäuer
Kraftwerke in diesen Kreis ein mit
ihrem ausgelobten Preis „Aus-
blick”. Mit mehr als 200 Wer-
ken waren fast alle renommier-
ten Künstler der Region vertre-
ten, aber auch neue, noch wenig
bekannte sind dabei.

„Die Südliche” musste auf-
grund der aktuellen Pande-
mie-Beschränkungen ihre Pfor-
ten bereits nach wenigen Ta-
gen Anfang des Monats wieder
schließen. Mehr auf Seite 8. gts

Kinderflohmarkt
fällt aus
Dietmannsried – Der fürSonn-
tag,8.November,geplanteKin-
derflohmarkt der Freien Wähler
Frauen inderFesthalle istwegen
der Corona-Situation abgesagt
worden. kb

US-Wahlanalyse
live gestattet?
Kempten – Der für Mittwoch,
4. November, 19.30 Uhr, an-
gekündigte Vortragsabend mit
Ingmar Niemann „Die USA ha-
ben gewählt: Präsidentschafts-
und Kongresswahlen, Ergeb-
nisse und Konsequenzen“ im
Haus International kann even-
tuell auch im Rahmen der neu-
en Infektionsschutzregeln statt-
finden. Die Veranstalter haben
bei der zuständigen Behörde
angefragt, ob es sich um ein
nach wie vor erlaubtes Ange-
bot der außerschulischen Bil-
dung handelt. Sollte dies der
Fall sein, wird der Vortrag mit
Abstand,Maskenundbei freiem
Eintritt stattfinden. Infos unter
www.hausinternational.de. kb

FDP diskutiert
online

Kempten/Oberallgäu – Die
FDP-Kreisverbände Oberallgäu
und Kempten laden am Donners-
tag, 5. November, 19 Uhr, zu ei-
nerOnline-Diskussionmitdemge-
sundheitspolitischen Sprecher der
FDP-Landtagsfraktion und Kemp-
tener Stadtrat Dr. Dominik Spit-
zer zum Thema „Bayern in der
Corona-Krise. Wie sinnvoll ist der
‚Lockdown light‘?“. Die Veran-
staltung wird aufgezeichnet und
im Nachhinein online zur Verfü-
gung gestellt. Teilnahme online
via Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/87466026975, per Smart-
phone oder Tablet mit der Mee-
ting-ID 87466026975. kb

Nikolausaktion
der Malteser

Kempten – Für ihre Besuche in
Altersheimen und Pakete für be-
dürftige Senioren bitten die Mal-
teser unter dem Motto „Glücks-
momente schenken“ um selbst-
gebastelte „Kunstwerke“ wie
Bilder, Briefe, selbstgenähte Mas-
ken o. a. Wer älteren Menschen
gerne eine Freude machen will, ist
eingeladen, seine Werke bis zum
Nikloaustag im Büro der Malte-
ser abzugeben: Mozartstrasse 5a,
montags bis donnerstags, 9 bis
12 Uhr, Tel. 0831/24 700, Email
Info.kempten@malteser.org. kb
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Neuartiges Wohnprojekt für Ältere in Isny
GSWA e. V. – Gemeinschaftlich Selbstbestimmt Wohnen im Alter

Isny/Allgäu – Nach Angaben
des Statistischen Bundes-
amtes wird im Jahr 2050 je-
der Dritte 60 Jahre oder älter
sein. Mit dem Alter eines Men-
schen steigt auch das Risiko,
von Hilfe und Pflege abhän-
gig zu werden. Viele Senio-
ren lehnen das herkömmliche
Pflegeheim allerdings ab. Sie
möchten möglichst selbstbe-
stimmt leben – selbst wenn
ihre körperlichen oder psy-
chisch-geistigen Energien
nachlassen. Aus diesem Grund
sollte daher jeder rechtzeitig

über neue Wohn- und Lebens-
formen im Alter nachdenken,
die auch dann noch tragen,
wenn Hilfe und Pflege nötig
werden sollten.

Das Zuhause gewinnt mit
zunehmendem Alter an Be-
deutung. Die Wohnqualität
bestimmt die Lebensqualität.
Besonders wenn die Beweg-
lichkeit nachlässt, entwickelt
sich die Wohnung allmählich
zum Lebensmittelpunkt. Dar-
über nachzudenken, wie und
wo man später wohnen möch-
te, gehört deshalb zu den wich-

tigsten Vorbereitungen auf das
Alter.

Eine mögliche Antwort darauf
sind selbstbestimmte Wohnge-
meinschaften für ältere Men-
schen. Der 2019 gegründete
Verein Gemeinschaftlich Selbst-
bestimmt Wohnen im Alter (GS-
WA e. V.) hat sich zum Ziel ge-
setzt, solche alternativen Wohn-
formen zu ermöglichen. Er sieht
seine Aufgabe darin, die Öffent-
lichkeit zum Thema Wohnen im
Alter zu informieren und den
Aufbau und die Existenz von
selbstorganisierten Hausgemein-

schaften für ältere Menschen zu
unterstützen, um Einsamkeit und
Isolation im Alter zu vermeiden.

In einer solchen Gemeinschaft
hat jeder seine eigene Woh-
nung. Zusätzlich gibt es einen
Raum für gemeinsame Aktivitä-
ten, an denen sich jeder beteili-
gen kann, aber keiner beteiligen
muss. Es soll dabei ein Wohn-
umfeld geschaffen werden, in
dem Kontakte und Beziehun-
gen zwischen den Bewohnern
einerseits, aber auch zur Nach-
barschaft im Quartier anderer-
seits wachsen können. Das Maß

an Beteiligung wird dabei indivi-
duell von jedem selbst bestimmt.
Persönliche Freiräume sollen da-
bei erhalten bleiben.

Ein erstes derartiges Wohn-
projekt startet aktuell in Isny. Es
richtet sich besonders an Men-
schen aus dem Allgäuer Raum,
die die Berufsphase beendet ha-
ben oder dies demnächst tun
werden.

Nähere Informationen, auch
zu eventuell möglichen Treffen,
unter https://gswawohnenimal-
ter.com bzw. kontakt@gswawoh-
nenimalter.com. kb

In der Stadthausgalerie Sonthofen zeigten 47 Künstlerinnen und Künstler aus dem Oberallgäu
mit der „Südlichen“ aktuelle Werke. Foto: Josef Gutsmiedl

Ein Holzhaus zum Wohlfühlen

Ihr professioneller Partner für Holzhäuser im Allgäu!

Zur Eisenschmiede 8 I Weitnau-Hofen I Tel. 08375/93090 I www.fugel.de

Porsche GmbH Fenster und Türen
Porschestraße 17 · 87437 Kempten

Tel. 0831/52262-0
www.porsche-fenster-tueren.de

Für energetisch
modernisierte Altbauten.
Und investitionssichere

Neubauten.

Member of the WERU Group

Betreuung
Vorsorge

Beratung

Standort Kempten

Duracher Straße 25 | 87437 Kempten
kurt.eberhard@t-online.de

www.bestattungen-kempten.de

Tel. 0831 /61064
Tag und Nacht erreichbar,

auch an Feiertagen.

Roland und Stefan Müller OHG
Ottostr.2,87448 Waltenhofen

Tel. (0831) 5206666,
E-Mail: info@ktm-mueller.de

E-Bike von Husqvarna und KTM

Roland und Stefan Müller OHG
Ottostr.2,87448 Waltenhofen

Wir hab
en noc

h

E-Bike
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ager!

Mund-Nasen-Schutz
für Kinder
Jetzt wieder verfügbar
(auch mit Namensstick möglich)

Aus eigener Herstellung

HF Textilbestickungen
Bucher Hang 5, 87448 Waltenhofen
Tel.: 0831/6971786

Wohntraum gesucht.
die Sozialbau gefunden.
Mit dem „Kemptener Modell“ schaffen wir nicht nur
geförderte Wohnungen, sondern bauen insbesondere
für die Mittelschicht den dringend benötigten und
bezahlbaren Wohnraum. Mit 135 neuen Traum-
wohnungen bei einer durchschnittlichen Miete von
nur 8 Euro pro Quadratmeter.

Wärmewochen
im November und
Dezember

20-50% Rabatt
auf alle Wärmeprodukte
folgender Marken

(ausgeschlossen elektrische Artikel,
solang der Vorrat reicht)

WIR LADEN EIN ZUR KUSCHLIG WARMEN ZEIT

Kronenstr. 29 · D-87439 Kempten
Dr. Machenschalkstr. 1 · A-6600 Reutte
Martin-Luther-Str. 18 · D-87527 Sonthofen
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