
Allgäu-Outlet in
Sonthofen schließt

für drei Wochen
Betreiber Marc Wenz will

Energie sparen. Aber auch
das Personal fehlt

Sonthofen Auf vielen sozialen Inter-
net-Netzwerken machte in den
vergangenen Tagen das Gerücht
über die angebliche Schließung
des in Sonthofen ansässigen „All-
gäu Outlets“ die Runde. Doch Ge-
schäftsführer Marc Wenz gibt im
Gespräch mit der Redaktion Ent-
warnung. „Wir nutzen jetzt die ru-
hige Zeit, um einfach mal durchzu-
atmen und für unsere Inventur.
Zudem wollen wir Energie sparen,“
erklärt der 54-Jährige. Für den
Sonthofer Un-
ternehmer lief
das Jahr gut. Ne-
ben seinem Out-
let in Sonthofen
betreibt der All-
gäuer auch das
„Alpsee Outlet“
an der B308 bei
Immenstadt.
Um seinen Mitarbeitern etwas Gu-
tes zu tun, schließt Wenz sein Out-
let für drei Wochen. „Auch wir
spüren den Personalmangel. Uns
fehlen 40 Mitarbeiter“, erklärt
Wenz. Trotz Personalmangels hat
der Sonthofer Unternehmer sein
Umsatzziel für 2022 bereits er-
reicht. „Bisher war unser stärkstes
Jahr 2019, jetzt drei Jahre später
und 40 Mitarbeiter weniger, haben
wir es dieses Jahr schon geschafft,
zu überbieten. Über 80 Prozent un-
seres Umsatzes machen wir in den
Ferien von Bayern und Baden-
Württemberg. Jetzt außerhalb der
Ferien brauchen wir einfach mal
eine Auszeit“, erklärt Wenz. Der
Unternehmer will neben dem Out-
let ein Mitarbeiterhaus und Lade-
stationen für E-Autos errichten
und den Fuhrpark auf E-Autos
umstellen, sodass das Unterneh-
men klimaneutral wird. (bel)

Das Allgäu-Outlet in Sonthofen bleibt
drei Wochen geschlossen. Foto: Liss
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Namen und Neuigkeiten
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Allgäuer Werkstätten danken
langjährigen Angestellten

Die Allgäuer
Werkstätten ha-
ben jüngst wäh-
rend einer Per-
sonalfeier lang-
jährige Mitar-
beitende geehrt.
25-jähriges
Dienstjubiläum
feiern demnach
Ursula Schlegel,
Alexander Holl,
Barbara Gre-
schik, Rudolf
Eberle und Ca-
rola Meister. Seit
zwei Jahrzehn-
ten dabei sind
Barbara Grözin-
ger, Werner
Hohl, Yvonne
Kinzelmann und
Michaela Peter-
reins. Geehrt
wurden für zehn
Jahre Kornelia
Brams, Michaela
Scheer und Thomas Hopp. (mori/
Fotos: Monika Rohlmann)
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„Amerikaner werden uns nicht überrennen“
Mit Marriott kommt ein riesiges Hotelunternehmen nach Oberstaufen. Das wird den Allgäuer und

Oberstaufener Tourismus auf ein ganz anderes Level heben, findet Tourismus-Experte Marco Gardini.

Oberstaufen/Kempten Der Marktge-
meinderat Oberstaufen hat be-
schlossen, ein Luxus-Hotel auf
dem Schlossberg zu bauen. In der
jüngsten Sitzung hat sich das Gre-
mium zudem für den Entwurf
„Schloss“ entschieden (wir berich-
teten ausführlich). Tourismusfor-
scher Prof. Dr. Marco Gardini von
der Hochschule Kempten erklärt,
welche Auswirkungen das auf die
Allgäuer Hotellandschaft haben
kann.

Was halten Sie von den Plänen,
auf dem Schlossberg ein Luxus-
hotel zu bauen?
Marco A. Gardini: Das Gelände hat
nach einer Verwertung gesucht,
nachdem die alte Klinik abgerissen
wurde. Der Standort ist zweifels-
ohne ein Sahnestück und für ein
Hotelprojekt dieser Art sehr gut
geeignet. Deshalb kann ich es
schon nachvollziehen, dass Geiger
als Investor das Projekt dort reali-
sieren will.

Inwiefern kann ein solches Pro-
jekt die Allgäuer Hotellandschaft
bereichern?
Gardini: Die Allgäuer Hotellerie ist
sehr individuell und familienge-
führt geprägt und es gibt viele
großartige Unternehmen. Die Ket-
tenhotellerie hat in der Vergangen-

heit bis auf wenige Ausnahmen
den Weg ins Allgäu nicht gesucht.
Insofern ist es durchaus bemer-
kenswert, dass eine Kette wie Mar-
riott über einen Standort wie Ober-
staufen nachgedacht hat. Und weil
Kettenhotellerie etwas völlig ande-
res ist als Individualhotellerie, ist
eine solche Hotelmarke auf jeden
Fall eine Bereicherung für die Ho-
tellandschaft. Das gibt dem Ober-
staufener Tourismus einen neuen
internationalen Push, steigert die-
ses Hotelprojekt doch die Attrakti-
vität sowie die internationale
Sichtbarkeit der Marktgemeinde.

Marriott ist ein Hotelriese, lebt
von Loyalitäts- und Bonuspro-
grammen. Erwarten Sie, dass die
Klientel in Oberstaufen dadurch
auch internationaler wird?
Gardini: Ein bisschen bunter
wird’s sicherlich. Mit ihren 30 Mar-
ken, circa 8000 Hotels und Resorts
in über 139 Ländern der Welt be-
dient Marriott über das Loyalitäts-
programm Bonvoy ganz andere
Märkte und Zielgruppen. Ich glau-
be zwar nicht, dass wir nun von
Amerikanern überrannt werden,
aber die Klientel wird sicherlich ein
wenig internationaler.

Hat ein solcher Neubau auch ne-
gative Auswirkungen – etwa auf

die anderen Hotels und kleinere
Ferienwohnungen?
Gardini: Nein, wir reden hier von
völlig anderen Zielgruppen und
Bedürfnissen. Wer eine kleine Feri-
enwohnung sucht, der sieht ja als
Alternative nicht ein Luxushotel
von Marriott. Das sind unter-
schiedliche Segmente, die Ober-
staufen mit vielen verschiedenen
Angeboten, von günstig bis hoch-
wertig, gut bedient. Die Hotels im
Luxusbereich sind anders geführt,
haben eine spezifische Klientel und
eine enge Beziehung zu ihren Kun-
den. Wer sich im Leisurebereich in
einem Kettenhotel wohlfühlt, hat
ganz andere Ansprüche und sieht
nicht zwingend das Privathotel
oder die Ferienwohnung als Alter-
native. Deshalb glaube ich nicht,
dass sich das kannibalisiert.

Häufig gab es Kritik, die Entwürfe
würden nicht zu Oberstaufen pas-
sen. Sehen Sie das auch so?
Gardini: Wir wissen ja alle, über
Geschmack lässt sich nicht so rich-
tig streiten. Es wird nie einen Ent-
wurf geben, der alle Bevölkerungs-
teile hinter sich vereint. Ich finde,
es ist gut, auch mal einen anderen
Akzent zu setzen. Viele Archi-
tekturobjekte, etwa die Elbphil-
harmonie, mussten zunächst viel
Kritik einstecken, ehe sie im

Nachhinein zu Sehenswürdigkei-
ten geworden sind, auf die die
Bevölkerung nun stolz ist. Oft
muss so etwas erst ein bisschen
über die Zeit wirken. Ein Entwurf
ist etwas anderes als die Realität.
Wenn man die Umsetzung sieht,
muss man das unter Umständen
neu bewerten. Und vielleicht ge-
winnt das Projekt dadurch mehr
Anhänger.

Der Fachkräftemangel macht
auch vor der Tourismusbranche
keinen Halt. Nun soll ein Hotel
mit über 100 Mitarbeitern entste-
hen. Sehen Sie da Probleme auf
die anderen Hotels zukommen?
Gardini: Der Fachkräftemangel ist
natürlich ein Riesenthema. Aber es
ist oftmals ein großer unterneh-
menskultureller Unterschied in ei-
ner Kette oder in einem Privathotel
zu arbeiten, weshalb ich glaube,
dass es unwahrscheinlich ist, dass
es zu größeren Wanderungsbewe-
gungen zwischen den Häusern
kommt. Das Marriott wird sich aus
den eigenen Reihen bedienen,
während die meisten Unter-
nehmen in Oberstaufen beim The-
ma Mitarbeiterbindung relativ gut
aufgestellt sind und die Mitar-
beiter sich sehr stark mit den je-
weiligen Häusern verbunden füh-
len.

Werden wir künftig mehr Hotel-
ketten im Allgäu sehen?
Gardini: Es ist tatsächlich ein star-
ker Trend zu erkennen, dass die
Hotelketten mehr und mehr die
Resort- und Ferienhotellerie für
sich entdecken. Auch wenn der Fo-
kus dieser Akteure auch in Zu-
kunft nach wie vor auf Stadthotel-
lerie liegen wird, hat die Pandemie
dennoch für ein Umdenken in den
Hotelzentralen geführt, ist doch
die Ferienhotellerie relativ stabil
durch die Coronazeit gekommen.
Deshalb müssen wir uns wahr-
scheinlich an den Gedanken ge-
wöhnen, dass das Allgäu für die ein
oder andere Kette sehr interessant
sein kann. Das ist sicherlich an-
fangs ungewohnt, kann aber auch
immer eine Bereicherung der je-
weiligen Region darstellen.

Interview: Luke Maguire

So soll das Schlossberg Resort in Oberstaufen aussehen. Tourismus-Experte Prof. Dr. Marco Gardini von der Hochschule Kempten glaubt, dass ein solches Hotelprojekt die Hotellandschaft in Oberstaufen
und dem Allgäu bereichern wird. Simulation: Geiger Unternehmensgruppe/Alpstein Architekten

Bio-Backwaren im Bahnhof Sonthofen
Neu eröffnet: „Franz und Xaver“ bietet Produkte aus der Region an.

Sonthofen Der Bahnhof in Sontho-
fen hat eine neue Anlaufstelle mit
Bio-Backwaren. Die Firma „Franz
und Xaver – Dein Allgäuer Biobä-
cker“ bietet Produkte aus der Regi-
on an. Dazu gehören vegane und
mehlfreie Backwaren sowie ein
ausgeklügeltes Nachhaltigkeits-
konzept. Von Montag bis Sonntag
können Backwaren und verschie-
dene Snacks abgeholt werden.

Die Idee dazu geht auf Franz
Fäßler zurück. Er war der Erste, der
seine Bäckerei in Kempten auf Bio
umgestellt hat. „Die daraus her-
vorgegangene Bio-Vollkornbäcke-

rei war ein Pionierwerk für gesun-
de und traditionell hergestellte
Produkte“, sagt Patricia Weicht-
mann von „Franz und Xaver“. Mo-
tive hierfür waren damals schon
die Erhaltung des traditionellen
Bäckerhandwerks, tägliche Fri-
sche, Herstellung von Bio-Produk-
ten und höchste Qualität.

Als der Betrieb 2011 von Franz
Fäßler an das Bio-Dinkelbackhaus
Allgäu übergeben wurde, war er
sich sicher, dass sein Lebenswerk
weitergeführt wird. Seit dem Jahr
2013 heißt das Backhaus „Franz
und Xaver“. (li)

Im Bahnhof Sonthofen eröffnete eine Filiale der Bio-Bäckerei „Franz und Xaver“,
Öffnungszeiten wochentags sind von 6.30 bis 18 Uhr und am Wochenende von 8
bis 16.30 Uhr. Foto: Ralf Lienert

Prof. Dr. Marco A. Gardini
ist Professor für Interna-
tionales Hospitality Ma-
nagement und Marketing
an der Fakultät Tourismus

der Hochschule Kempten. Außerdem
ist er stellvertretender Vorsitzender
des Bayerischen Zentrums für Touris-
mus.
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Berufsfachschulen
laden zum Infotalk
Die Berufsfachschulen für Ergo-
therapie und Physiotherapie des
Deutschen Erwachsenen-Bil-
dungswerks (DEB) laden am Don-
nerstag, 10. November, zum Info-
talk in der Fürstenstraße 33 bis 35
ein. Zwischen 15 und 16 Uhr kön-
nen sich Interessierte über die Zu-
gangsvoraussetzungen, Ausbil-
dungsinhalte und berufliche Per-
spektiven informieren. In Bera-
tungsgesprächen werden Fragen
zur Ausbildung beantwortet. Das
DEB informiert über den Gesund-
heitsbonus („Schulgeldfreiheit“) in
Bayern. Bewerbungen können zum
Infoabend abgegeben werden. (zw)
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