Aus dem Rathaus
Die anschließende Diskussion unter den
knapp 50 Zuhörern des Vortrags zeigte,
dass Einkaufsmöglichkeiten für faire Bekleidung im Einzelhandel in Sonthofen
und Immenstadt im Kommen sind. Gefordert sind aber auch die Beschaffer von Arbeitsbekleidung in Unternehmen, Städten
und Gemeinden.

Gemeinsames Gruppenbild auf der Strausberg-Alpe mit Journalisten, Vertretern der Stadt Sonthofen, Mitgliedern
des Jugendparlaments und den freundlichen Damen von der Strausberg-Alpe

Energie gestern, heute, morgen

„We are Alps“
Journalisten machen Stopp in Sonthofen

Ausstellung in der Mittelschule
Schüler der Mittelschule experimentieren
am Biogas-Funktionsmodell in der Ausstellung „Energie gestern, heute, morgen“
von Erdgas Schwaben. Im Hintergrund:
Energieeffizienz-Maskottchen Effi und
1. Bürgermeister Christian Wilhelm.

„We are Alps“ – unter diesem Motto haben
sich 20 internationale Journalisten im Juli
auf nachhaltige Tour durch die Alpen gemacht. Auf Initiative des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention setzten sich
die ausgewählten Journalisten auf ihrer
Reise mit dem Klimawandel auseinander.
Gestartet sind die Teilnehmer in Grenoble.
Sechs Tage später hatten sie ihr Reiseziel,
die Zugspitze, erreicht.

im Kinderhort

Etappenziel Nummer fünf war Sonthofen.
Bei fast tropischen Temperaturen empfing
eine kleine Delegation rund um 3. Bürgermeisterin Ingrid Fischer die Gruppe
am Bahnhof in Sonthofen. Besonderheit
der Reise war auch, dass die Gruppe aus
Gründen der Nachhaltigkeit nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist ist. Sonthofen war von den Organisatoren als Reiseziel ausgewählt worden, da in ihren Augen
die Bemühungen der Stadt als Alpenstadt
des Jahres beispielhaft sind.

Das rund 3,7 Mio. Euro teure Bauprojekt des Kinderhortes Sonthofen-Rieden
nimmt Formen an. Die Baumeisterarbeiten
sind soweit abgeschlossen, so dass nun
die Zimmerarbeiten durchgeführt werden können. Bis Anfang August wird das
Obergeschoss des Gebäudes fertiggestellt
sein. Im November soll bereits der Betrieb
aufgenommen werden.

In Sonthofen interessierte sich die Reisegruppe für das auf 1.100 m liegende
Strausbergmoos. Das Moor wurde in den
letzten Jahren auf Initiative der Stadt
Sonthofen durch den Landschaftspflegeverband renaturiert und dient somit als
zuverlässiger CO2-Speicher. Als großer
Beitrag zum Klimaschutz ist zu werten,
dass die Stadt Sonthofen in den vergangenen Jahren um die 10,5 ha des Moores

Baufortschritt

erworben hat, um damit auch zukünftig
seinen Schutz zu gewährleisten. Michael
Borth, der als Landschaftsplaner und Umweltreferent des Stadtrats vielschichtige
Kenntnisse über die Struktur des Moores hat, informierte die Gruppe in einer
kurzweiligen einstündigen Führung über
die Besonderheiten des Hochmoores.
Anschließend konnten sich die Journalisten stärken und vor allem erfrischen,
als sie bei Familie Buhl auf der Strausberg Alpe Halt machten. Eine liebevoll
vorbereitete bio-regional-faire Brotzeit
begeisterte alle Teilnehmer. Den Stopp auf
der Alpe nutzten einige Mitglieder des Jugendparlaments der Stadt Sonthofen und
des Jugendparlaments der Alpenkonvention, um ihre Resolutionen des diesjährigen
YPACs in Kamnik (Slowenien) vorzustellen.
Für die Journalisten gab es abschließend
die Möglichkeit, die Vertreter der Stadt
und die Jugendlichen zu interviewen und
interessantes Material über Sonthofen zu
sammeln. Der Gedankenaustausch wurde
so intensiv, dass über die Gespräche der
Abfahrtstermin des letzten Zuges für die
Weiterfahrt nach Garmisch fast verpasst
wurde. Aber passend zu diesem perfekten
Tag hat die Gruppe den Zug noch in der
letzten Sekunde erreicht.
Für Sonthofen war dies eine herausragende Gelegenheit, sich überregional zu präsentieren. Durch den persönlichen Kontakt
mit den Journalisten, die für Fernsehen,
Radio, Print oder als Blogger tätig sind,
war es möglich, die Stadt und ihr Engagement in den Köpfen der Reisegruppe zu
verankern.
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