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Verbesserungen im St adt t eil
Thingers. Es gibt noch m anches zu t un!
/ red/ Vieles wurde in den letzt en 10
Jahren erreicht . Sportplät ze, Bürgerpark, Thingersplatz, St raßensanierung, m ehr St unden für den
Jugendt reff, viele I nit iat iven
laufen
bei
„ ikarus.thingers
e.V.“ und anderes m ehr. Eine
„ Baust elle“ ist geblieben: Das
Müllproblem im St adt teil und
den angrenzenden öffent lichen
Flächen.
Viele unserer Mitbürgerinnen
und Mit bürger wünschen sich
m ehr Sauberkeit . I m Bürgerpark und auf dem Kinderspielplat z sieht es im m er wieder
schlim m aus. Der Thingersplatz
m it den angrenzenden Parkplät zen
neben dem Bürgert reff. Der schöne
Spazierweg am Haldebuckel, die Flächen um den großen Sandrasenplat z
Heiligkreuzer St r., neben der Fa. Edeka, auf und neben dem Weg am
Schwabelsberger Weiher, besonders in
Höhe des Bachst elzenweges. Auch die
Abfallverm eidung im Gebiet der Sozial-

bau lässt zu wünschen übrig. Obwohl
es genügend Papiercont ainer gibt, liegt
der Dreck herum . Er wird oftm als acht los weggeworfen. Hundekot bleibt liegen, obwohl genügend Behälter für die
Tüt en vorhanden sind.
Wer sind die Dreckbären? Menschen
aller Alt ersgruppen sind bet eiligt. Kleinere und größere Kinder und deren
Elt ern, die hier nicht konsequent erm ahnen und zu wenig Vorbild sind.
Junge – leider auch anget runkene Leute, die nur an sich selbst und nicht
an die Allgem einheit denken. Ältere
Mit bürger, die zwar die schönen Sit zgelegenheiten genießen, aber ihren
Schm ut z liegen lassen.

D a s a lle s m u ss n ich t se in !

gem einsam e Lösungsansätze zu erarbeiten. Bit te m erken Sie sich diese
Term ine im Bürgert reff Thingers vor.

Thingers- Bürger wollen
Sauberkeit
/ red/ Eine I nit iat ive zur dauerhaften
Verschönerung des St adt teils.
Dreckbären! – Unt er dieser Überschrift
haben wir in der let zt en Thingers–
Zeit ung auf et was hingewiesen, was
uns allen m issfällt : Der Müll auf öffent lichen Plät zen und Wegen. Mitglieder
des „ Arbeitskreises Stadt teilent wicklung Thingers“ , haben nun I deen zusam m engefasst , m it denen sich hoffent lich et was ändern wird. Gem einsam schaffen wir das!
1 . Runde r Tisch – Sauberk e it im
Thinge rs
Mit t woch, 7. Mai, 19.30 Uhr im Bürgert reff, Schwalbenweg 71
M it w irk ende und Einge lade ne sind:

Bild: S. Dum r eicher

Liebe Mitbürgerinnen und Mit bürger,
nur wenn wir gem einsam dagegen et was tun, wird sich et was ändern! I m
„ Ar b e i t sk r e is St a d t t e i le n t w ick lu n g
Th inger s“ wu rde besch lossen , das
Problem gem einsam anzupacken. Am
7. und 21. Mai um 19.30 Uhr wird zu
einem „ Runden Tisch“ eingeladen und
u. a. m it verant wort lichen Stellen, um

Mit bürgerinnen und Mitbürger im
St adt teil und angrenzenden Gebieten,
Vert reter der vor Ort wirkenden I nst it ut ionen und Gruppen z. B. Schulen,
Kirchen, Haus- und Grundstückseigent üm er, die Sozialbau, Sport vereine,
ikarus.thingers e.V., Jugendzent rum ,
Vert reter der Stadt verwalt ung, St adt gärtnerei, st ädt . Bauhof, Um welt am t ,
ZAK, Polizei in Kem pten.
2 . Runde r Tisch und Folge t r e ffe n
m it k onk r e t en M aßna hm en
Mit t woch, 21. Mai 19.30 Uhr im Bürgert reff.
Eine Veranstalt ung des „ Arbeit skreises
St adt teilentwicklung Thingers“.

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Neuj ahrsem pfang für die
Kult ur– und Sprachpat en im
Bürgert reff
Dieser Neujahrsem pfang ist schon Tradit ion. Kiym et Akan, die Leit erin des
Proj ektes, überraschte „ ihre“ Sprachpaten wieder m it selbstgekocht en t ürkischen Spezialit ät en. Die Teilnehm er
berichteten über ihre „ St ernstunden“
m it den Pat enkindern: So fanden im
vergangenen Jahr gem einsam e und
individuelle Ausflüge stat t. Die m eisten
Kinder konnt en ihre schulischen Leist ungen verbessern. Geholfen wurde
ihnen auch bei der Überwindung von
Sprachbarrieren im Unterricht . Der
int ensive Gedankenaust ausch über die
gem einsam e Arbeit war einer der

Erlebnisbericht einer
Sprachpat in
Als ich m ein Patenkind Evelin bekam ,
war sie sehr schücht ern und zurückhalt end. Sie hat kaum gesprochen.
Das war auch ein Grund für ihre t eils
ungenügenden Leistungen im Unt erricht .

Bild: Ch. Pr ause

wicht igen Program m punkt e. Für das
neue Jahr wünscht en sich die Paten
neue „ Licht blicke“ für und m it ihren
Patenkindern. Ziele sind u. a. die Vert rauensbasis weit er zu vert iefen, schulische Leist ungen zu verbessern und
die Kultur ihrer neuen Heim at noch
besser kennen zu lernen. Übrigens:
Viele Kinder warten darauf, ebenfalls
von Sprachpat en bet reut zu werden.
Christ a Prause

Auf geht ’s zum Thingersfest
2014
Jet zt schon vorm erken Sa m st ag, 2 8 . Juni ab 1 2 Uhr
feiern wir wieder im Bürgerpark das
Thingersfest . Die Vorbereitungen sind
schon angelaufen. Es best eht noch
Gelegenheit sich zu beteiligen. Vorführungen auf der Showbühne, int ernat ionale Essenst ände, Kinderakt ionen? Meldungen bit t e im Bürgerbüro.

Eines Tages bat m ich I hre Klassenlehrerin um Hilfe. Sie m achte den Vorschlag, doch gem einsam m it Evelin ein
Referat zu erarbeiten, um dies vor der
Klasse vorzut ragen.
I ch hatt e davor schon m it Evelin einen
Frühlingsspaziergang durch unseren
St adt teil gem acht, wobei wir Frühlingsblum en in den Gärten und auf den
Wiesen fotografierten. Diese best im m t en wir zuhause und fert igt en im Anschluss Collagen an. So kam ich auf
die I dee, darüber m it Evelin einen Vort rag zu erarbeiten. Die Klassenlehrerin
bat m ich, m it in den Unterricht zu
kom m en, um Evelin zu unterstüt zen.
I ch war dann m it im Klassenzim m er
und stand hint er Evelin, während sie
den Vort rag hielt . Sie hat das dann
ganz t oll gem acht . Sogar die Mit schüler haben geklatscht . I ch war auch
ganz st olz, noch dazu als ich hörte,
dass Evelin dadurch ihre Not e verbessern konnte. Und das I - Tüpfelchen war
dann noch, dass dies auf dem Zeugnis
verm erkt war. Das spornt e sowohl
m ich als auch Evelin an, auf diesem
Weg weiter zu m achen.
Christ a Prause
Wollen Sie sich engagieren oder haben
Sie Anregungen? Bit te m elden Sie sich
im Bürgert reff!
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Kindert heat er „ Kolum bus“ im
St adt t heat er Kem pt en
/ red/ Diesm al steht das St ück „ Der
kleine Rit ter Trenk“ nach dem Buch
von Kirst en Boi auf dem Spielplan. 20
Kinder des Stadtt eils proben inzwischen fleißig m it der Pfarrerin der
Evang.–Lut h. Markuskirche, Sonj a von
Kleist ,
Margret
Taghanli
von
„ ikarus.t hingers e.V.“ und anderen
Ehrenam t lichen.
Voraussicht licher
Aufführungsterm in
im Rah m en d er Sch u lt h eat er t ag e
Kem pten: Mit t woch, 4. Juni 2014 um
17 Uhr im Stadt t heat er.

Jahreshaupt versam m lung
2014 des Vereins
ikarus.t hingers e.V.
D ie n st a g, 1 3 . M a i u m
1 9 .3 0 Uhr im Bürgert reff
Thingers, Schwalbenweg 71
/ red/ Alle Mitglieder des Vereins, Mit arbeit erinnen und Mit arbeiter, Freunde
und interessierte Bürger sind dazu
herzlich eingeladen.
( Die Mit glieder erhalten noch eine
schrift liche Einladung)

I hre Gedanken oder Erlebnisse in der Thingerszeit ung
Die Redakt ion der TZ hatt e sich über
eine kurze Erinnerungsgeschichte eines Lesers gefreut , die gerne in dieser
Zeit ung abgedruckt wurde. Auch Sie
könnt en m it einen persönlichen Bet rag
zum Gelingen einer der nächst en Ausgaben beit ragen. Gerne hilft I hnen ein
Mit arbeiter der Thingers- Zeit ung dabei, wenn Sie dies wünschen.

Aus de r N or d sch ule
KUNST MACHT SCHULE
D e r e t w as a nde r e Kunst unt er r icht

Am Donnerstag, den 4.12.13 m achten
sich rund 60 Schüler aus drei vierten
Klassen der Nordschule auf den Weg in
den Hofgartensaal der Residenz. Dort
fand zum wiederholten Mal die Jahresausstellung des Berufsverbandes
„ Bildender Künst ler Schwaben“ stat t .
Mit Hilfe eines Such- und Rätselheftes
lernten die Kinder forschend und ent deckend zeit genössische Kunst kennen.

Vielfält ige Arbeit sauft räge ließen keine
Langeweile aufkom m en. Mit Feuereifer
waren die Mädchen und Buben bei der
Suche und fanden am Ende problem los
den Lösungssat z der berühm ten Musikerin Clara Schum ann:
KUNST I ST FÜR MI CH DI E LUFT, I N
DER I CH ATME“

Bilder : Nor dschule

Gert rud Huber

Die Schülerfirm a „ Wuppies“
kooperiert neuerdings m it
der Mit t agsbet reuung der
Nordschule
Die Schülerfirm a der Tom - Mut t erSchule, die sich „Wuppies“ nennt , verm ietet seit Januar 2014 ein Aquarium
an die Mit tagsbet reuung der Nordschule Kem pten, die in der Trägerschaft
des St adt jugendrings Kem pt en liegt .
I m Aquarium befinden sich neben den
selbst get öpfert en Höhlen aus Ton die
gezüchtet en Antennenwelse und Guppys aus dem hauseigenen Aquarium .
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Freit agnachm it t ag!
Alle Kinder verlassen das Schulgebäude m it Zwischenzeugnissen in den
Schulranzen und freuen sich auf das
Wochenende. Die Müt ter eilen in die
Schule, jedoch nicht um ihre Fragen
zum Zwischenzeugnis zu st ellen, sondern um sich an einer gem einsam en
Akt ion zu beteiligen.

Bild: E. Fuhr m ann

Bild: Nor dschule

Einm al pro Woche kom m t Herr Eberle,
der Proj ekt leit er, um m it ein paar
Schülern die verschiedenen Pflegeaufgaben zu übernehm en. Dazu gehört
sowohl die Reinigung des Aquarium s
als auch die Prüfung der Einstellungen.
Beim ersten Besuch lernten sich die
Kinder der beiden Schulen ( Tom Mut t erschule und Nordschule) erst einm al
kennen.
Bei den weiteren Treffen
führt e uns die Schülerfirm a in die Füt t erung und Pflege der Fische ein. Seit dem werden diese Dienste von den
Schülern
verant wort ungsbewusst
übernom m en.
I m Vordergrund des Proj ekts steht vor
allem der Prozess des gem einsam en
Erlebens und Handelns. Neben der Erweiterung der fachlichen Kennt nisse
ent wickeln die Kinder einen persönlichen Zugang durch forschendes Beobachten und Ent decken. Das Aquarium hat außerdem eine beruhigende
Wirkung und lädt dazu ein, sich gem üt lich davor niederzulassen.
Es ist ein gelungenes Projekt , auf dessen Fort führung wir uns freuen.
Barbara Dem pfle

Am Tag des Zwischenzeugnisses sowie
am Valent instag haben die Müt ter der
Nordschule und der Mit t elschule bei
der Hofm ühle gem einsam ihre landest ypischen Gerichte zubereitet , um diese dann in einem Kochbuch zu veröffent lichen. Neben dem gem einsam en
Kart offelschälen, Pilze klein hacken
und Nüsschen backen, wurden allt ägliche Them en besprochen, Erfahrungen
ausget auscht und natürlich auch viel
gelacht. Die Frauen haben ihre Tradit ionen aus Russland, Kasachst an und
Ukraine m itgebracht und tauschen sich
darüber aus. Nach der Akt ion, an der
sich unt er der Leitung von Elena Fuhrm ann sechs Frauen engagierten, blieb
die Erinnerung an einen angenehm en
Nachm it t ag m it leckerem Essen und
vor allem gem einsam en Tun.
Elena Fuhrm ann

Kinder bast eln m it
Tat j ana Rudi
/ red/ Viele Kinder freuen sich schon
auf diese Bast elst unde jeden Donnerst ag von 17.00 bis 18.30 Uhr. Andere
können gerne dazu kom m en. Nur bit t e
beacht en:
Das Mindestalt er ist 4 Jahre!

PRO- AQUA
Handelsv ert ret ung
Ge rh a r d Ba ch l
Oberer Haldenweg 73
87439 Kem pt en
Tel.: 0831- 97788
Mobil: 0172- 82583 58
M a il:
ba ch l@w a sse rfilt e rsa u ge r.e u
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M e nsche n in Ke m pt e n - N or d
Einzelschicksale aus unserer
Mit t e in Thingers die Geschicht e der Fam ilie
Elzer aus Kasachst an
Als die Redakt ion das Ehepaar Elzer
bat, von ihrem früheren Leben in Kasachstan und dann von ihrer Ausreise
nach Deutschland zu erzählen, wehrt en die beiden zuerst einm al erschrocken ab: „Was gibt es da schon zu erzählen? Wir alle haben doch dasselbe
erlebt , Not , Elend, Deportat ion, willkürliche Hinricht ungen. Wen int eressiert das schon?“ Erst als wir versichert en, dass wir uns glücklich schät zt en, sie als Zeit zeugen gefunden zu
haben und ihre Geschichte für uns alle
sehr wicht ig sei, willigt en sie ein.
Fa lida und Rudolf hat ten beide schon
ihre Ehepart ner verloren, als sie sich
begegneten. Aber ihre Geschicht e beginnt nat ürlich schon viel früher m it
den Tragödien ihrer Fam ilien vor und
während des 2. Welt krieges. Rudolf
lebte m it seinen Eltern und drei Geschwistern in der Ukraine, als 1941 die
rot e Arm ee den Vater verhaftete und
in ein Arbeitslager bei Perm im Ural
schickte. Dort m usst e er schwerst e
Waldarbeit en verrichten. Kurze Zeit
spät er wurde die Mut ter m it den vier
Kindern abgeholt. Essen durft en sie für
drei Tage m it nehm en, sonst nicht s. Sie
fuhren etwa einen Monat lang im Zug
m it vielen Wart et agen auf Abst ellgleisen bis nach Kasachst an und kam en
schließlich im Dorf Novosolovka bei
Gust anay an. Dort arbeitete die Mutt er
in einer Kolchose unter ärm lichsten
Bedingungen. Die Not war so groß,
dass sie, als ihr Mann 1944 nach seiner Ent lassung und einem Fußm arsch
von über vier Wochen endlich zu seiner Fam ilie heim gekehrt war, seinen
sehnlichst en Wunsch nach einer Scheibe Brot nicht erfüllen konnte. Weil einfach nicht s zu essen da war, legte er
sich hin und verst arb.
D ie Geschicht e ge ht w e ite r : Rudolf
heiratete seine erst e Frau Jadwiga Maria. Sie hat ten vier Kinder, von denen
eine Tochter schon als Kind st irbt. Jadwiga Maria wird 1989 beerdigt .

Falidas Fam ilie st am m t aus dem Kaukasus. I hr Vater wurde am 1.Januar
1938 verhaft et und im Gefängnis erschossen. Seine fünf Brüder sind ebenfalls um gekom m en. Zurück blieb Falidas Mut ter m it ihren beiden kleinen
Mädchen, die vier Monate und vier
Jahre alt waren. Die Mut ter war Russin, der Vater hingegen Deutscher.
Deswegen durft e sie zu ihrer Mutt er
und ihrer Tante übersiedeln. Alle anderen deut schen Fam ilienm itglieder, die
bei den Sowj et s auf Grund ihrer Herkunft als „Faschist en“ galt en, wurden
über ganz Sibirien verteilt . Als Falida
erwachsen war, zog sie nach Karaganda, um dort im Bergwerk zu arbeiten.
Sie wartete die elekt rischen Loren, bei
denen sie u.a. die Bat terien auflud.
I hrer Heirat folgt e eine Schneiderinnenausbildung m it anschließender Tät igkeit in einem Schneideratelier. Nach
dem Tod ihres Mannes kehrte sie zu
ihrer Mut ter und ihrer Schwest er in
den Kaukasus zurück.

M e in e H e im a t ist :
wo m eine Fam ilie lebt
wo ich angenom m en bin
wo ich Freunde fand
wo ich wirklich leben darf
W o ist I h r e H e im a t ?
H ie r beginnt die gem e insa m e Ge schicht e v on Rudolf und Fa lida. Sie
heirateten im Jahr 1989, dem Jahr, als
die Sowjet union auseinander brach.
Den Sowjet - Staat gab es zwar nicht
m ehr, es gab dennoch kaum Arbeit ,
keine Bezahlung, keine Renten, keine
Unterstüt zung. Lebensm it tel konnt e
m an plöt zlich nur noch m it Lebensm it t elkarten bekom m en. Nur weil die
m eist en Dorfbewohner schon lange
eine kleine Landwirt schaft neben ihrer
sonst igen Arbeit bet rieben hat ten,
konnt en sie j et zt überleben. Falida
schwärm t noch heute von ihren fet ten
Schweinen, ihren zwei Kühen, zwei
Kälbern und ihren Hühnern und dazu
von den dicken Kartoffeln und den riesigen Auberginen, die sie in ihrem Gart en ernten konnt e.

D e r W e g in die ne ue He im a t : Dennoch wusst en sie, dass sie nicht bleiben konnt en, wenn sie nicht m it dem
Dorf untergehen wollten. Nach unendlichen bürokrat ischen Schwierigkeiten
und jahrelangen Bem ühungen hat ten
sie endlich die Papiere für die Ausreise
erhalten und saßen 1996 im Bus von
Gust anay nach Frankfurt , zusam m en
m it Rudolfs Tochter Lena und deren
Fam ilie. Nach kurzen Zwischenst at ionen in Rast at t , Biberach und Tannheim
bei Mem m ingen, kam en sie schließlich
in Kem pten an. Sie waren die erst en in
ihrer Fam ilie, die die Auswanderung
gewagt hat ten. Von jet zt an war Falida
unerm üdlich t ät ig, um den Rest der
Fam ilie nachkom m en zu lassen. I m
Jahr 2000 kam en dann der Bruder
Eduard und die Schwägerin Olga m it
drei Söhnen und deren Frauen und
Kindern m it insgesam t 15 Personen
sowie die Schwester Ella m it 9 Personen nachgereist . Jahrelang war Falida
zwischen Kasachst an und Deutschland
hin und her gependelt , hat te die Visa
gebracht, dazu Kleidung und Medikam ent e. Auch ist sie für ihre Verwandt en zu den Behörden gegangen und
hat es geschafft , dass heute niem and
m ehr von den Elzers in Novosolovka
zurückgeblieben ist . Bei ihren Besuchen hat te sie den unaufhalt sam en
Niedergang ihres Dorfes m iterlebt .
Dieser große Ort, in dem Russen,
Deutsche, Tartaren und Kasaken eint rächt ig m iteinander gelebt hat ten,
gibt es heue nicht m ehr. Die Ziegelhäuser sind abgerissen und als Baum aterial anderswo verwendet worden.
Kindergart en, Klub, und Mühle sind
zerst ört .
Ein gr oße r Teil de r Fa m ilie lebt nun
hie r in Thinger s. Wenn m an bei der
Fam ilie Elzer aus dem Fenst er schaut ,
sieht m an gegenüber die Wohnung des
Sohnes Eduard, der dort m it Frau und
drei Söhnen lebt. Ein Stück weit er
wohnt ein Neffe m it Fam ilie und noch
ein Stück weiter die Fam ilie eines Bruders. Alle haben gute Arbeit splätze
gefunden. Sie sind t ücht ig und erfolgreich. Vor allem aber froh und dankbar
in Kem pt en angekom m en und willkom m en zu sein.
Gisela Hofer

Sollt en Sie einen Unt ersuchungs– oder Prophylaxet ermin
vereinbaren wollen, freuen wir uns über I hren Anruf.
Te l. 0 8 3 1 / 9 5 3 3 5

Unser Behandlungsspek t rum : Prophylaxe- Parodont ologie, I mplant ologieEndodont ologie-Äst het ische Zahnheilkunde- Funktionst herapie- Zahnersat z
Lot t erbergst rasse 5 7 , 8 7 4 3 9 Kem pt en - w w w .zahn arzt - m elin g.de

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Spit zwegerich, die Arzneipflanze des Jahres 2014
I m Frühling beobachte ich m it Begeist erung, welche Pflanzen in diesem Jahr
in unserem Garten wachsen. I ch habe
einm al gelesen, dass in der Um gebung
eines Hauses alle Heilpflanzen wachsen, die die Bewohner dieses Hauses
gebrauchen. Der Gedanke m ag einem
et was m agisch oder esoterisch vorkom m en, aber er hat sich in m ir fest geset zt und ich bet rachte seitdem die
Pflanzen um unser Haus et was achtsam er.
I n großen Mengen wächst bei uns zum
Beispiel der Spit zwegerich, der m ich
schon in der Jugend fasziniert hat te,
vor allem als ich hört e, wie ihn die
Leute nut zt en. Mich schauderte bei
dem Gedanken, dass Pat ienten zerriebene Blätt er vom Spit zwegerich bei
Verlet zungen und Blasen einfach auf
die Wunden legen ohne weitere hygienische Maßnahm en zu t reffen. I ch
konnt e das einfach nicht glauben, aber
es funkt ionierte t at sächlich.

ren einen sogenannten Erdsirup. Dazu
sam m le ich die Blät ter, zerschneide
sie, lege sie in Lagen m it Zucker verm ischt in ein Glas und vergrabe dieses
Glas für 3 Monate im Gart en. Dann
wird die Masse ausgepresst. I ch koche
den Saft noch einm al auf, obwohl dabei wahrscheinlich die ant ibiot ischen
St offe zerst ört werden - und fert ig ist
der Sirup, der m ir heuer im Februar
bei einer schweren Bronchit is überraschend gut half.
Spit zwegerich ist auch ein gutes Ent schlackungsm it tel und m an verwendet
ihn in einer Frühj ahrs- Teekur zusam m en m it Brennnessel, Löwenzahn,
Schafgarbe und Pfefferm inz. Außer der
Schafgarbe wachsen alle anderen
Pflanzen in großen Mengen in m einem
Gart en, scheine ich also alle zu
gebrauchen. I ch frage m ich nur, welchen Sinn es hat , dass die Akelei bei
m ir ebenfalls so wuchert, die j a keine
Heilpflanze ist - vielleicht nur um m ein
Herz zu erfreuen.
Gisela Hofer

I nt ernet auft rit t –
www.ikarus- t hingers.de
/ red/ Haben Sie den Verein schon einm al im I nt ernet besucht? – Dort finden sie kurze I nform at ionen über den
Gesam t verein oder die einzelnen Abt eilungen. Die unterschiedlichen Gruppen werden dort beschrieben, um I hr
I nt eresse dafür zu wecken. Aktuelle
Ereignisse sind angekündigt. Auch Kart enbestellungen für die nächsten Veranstalt ungen, z. B. den Jazz- Frühling
sind auf diesem Wege online zu t ät igen.

Bild: I nt er net

I nzwischen weiß m an, dass Spit zwegerich ein nat ürliches Ant ibiot ikum , das
Aucubin, ent hält, welches wahrscheinlich auch die Erklärung dafür ist, dass
Spit zwegerichsaft nicht schim m elt . Da
Spit zwegerich vor allem ein gut es Hust en- und Bronchialm it tel ist , weil er
Schleim stoffe, Gerbst offe, Kieselsäure,
Saponine enthält und deshalb schleim lösend und auswurffördernd wirkt , dazu noch dieses nat ürliche Ant ibiot ikum
beinhaltet , m ache ich seit einigen Jah-

Ost e r eie r - Su ch en
für alle Kinder
am Ost er m ont ag,
21. Apr il 2014 um 13: 00 Uhr
Tr effpunkt : Jugendzent r um
im Bür gerpar k Thinger s
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Die russische Seele
Sehr geehrt e Dam en und Herren,
in ein er Au sg ab e der „ Th in g er sZeit ung“ von Anfang dieses Jahres bit t en Sie um Beit räge zum Them a
„ Russische Seele“ .
Darum m öchte ich I hnen von einer
Begebenheit erzählen, die m ir für im m er unvergessen bleibt :
I ch war von 1941 bis 1945 Soldat in
Russland, hat te aber das Glück, aufg r u n d m e in es Ber u f es ( Kf z Mechaniker) nicht an Kam pfhandlungen t eilnehm en zu m üssen.
Bei Nacht und st arkem Schneest urm
hat te ich beim Rückm arsch m eine Einheit verloren. I ch beschloss daher, die
bit t erkalt e Nacht in einer einsam en
Kat e zu verbringen. Als ich die Tür
m eines LKWs gleichzeit ig wie m ein
Beifah rer öffnet e, r iss der st ark e
St urm m eine Handschuhe fort .
Ein altes russisches Müt terchen, das
die Kate allein bewohnt e, hatt e dies
offensicht lich bem erkt , denn sie blieb
die ganze Nacht wach und st rickt e. I n
der Früh hat te sie für m ich ein paar
Handschuhe fert ig gest rickt . Für m ich,
einen Feind!
Das alte Müt terchen habe ich nie vergessen.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Schat z ( 92 Jahre) - Thingers

Der Cafet reff ist unt er neuer
Leit ung
Ein gem üt licher Nachm it t ag
für Sie und I hre Bekannt en
/ red/ Theresia Dechent und Hat ice Erkam a laden Sie gerne ein, am offenen
Kaffeet reff an jedem 2. und 4. Donnerst agnachm it t ag von 14.00 - 16.00
Uhr im Bürgert reff teilzunehm en. Geboten werden verschiedene Akt ionen
z.B. jet zt vor Ostern Ost ereier färben,
st ricken, häkeln, Bret tspiele am Tisch
u. a. m ehr. Aber auch andere Vorschläge werden gerne angenom m en.
Kom m en Sie doch einfach m al vorbei –
unabhängig von Alter und Geschlecht !

Gem üse und Obst aus biologischem Anbau
Ju n gpflan zen fü r I h r H eim

am Wochen m ark t
Mem m inger St r.

Mit t woch + Sam st ag
Dienst ag + Fr eit ag

Telefon:

93120

Mem m in g e r St r . 97, 87439 Kem p t e n

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Ja zzfr ü h lin g – im Bürgert reff Thingers
Die „ Argen–River–Band“ ist
wieder dabei.

Der Jazzfrühling in Kem pt en ist schon
lange zur Tradit ion geworden. ikarus.thingers e.V. ist nat ürlich wieder
im Program m . Am erfolgreichen JazzFrühschoppen im letzen Jahr knüpft
der Verein an. Term in: D onner st ag,
1 . M a i um 1 1 .0 0 Uhr . Eint rit t : 12.00
€ incl. Vorverkaufsgeb. € 2.00". Kartenvorverkauf im Bürgert reff Thingers,
Schwalbenweg 71, Tel.0831–51249 27
Die Argen–River–Band hat sich dem

Thingers hat eine neue
Jugendgruppe
Seit Anfang Februar t reffen wir uns
j ede Woche. Wir sind Jugendliche zwischen 12- 15 Jahren. Wir m achen uns
Gedanken über Freundschaft, wie können wir Vorurteile abbauen oder Konflikt e überwinden. Die Gesellschaft
sieht dieses Alter als eher problem at isch an. I n unserer Jugendgruppe wollen wir in Gesprächen erfahren, dass
Jugendliche einen besonderen Sinn für
Gerecht igkeit entwickeln und m it Eifer
ihr Wissen z. B. über das Leben, das
Universum u.a. Wissensbereiche erweitern m öchten. I n der Gruppe geht
es nicht nur um s Reden, sondern auch
um s Handeln.
I n der Jugendgruppe überlegen sich
die Jugendlichen selbst , was sie posit iv
in ihrer Nachbarschaft beit ragen können. Sie führen selbst st ändig Projekt e
aus, wie z. B. Kinderbet reuung oder
Verschönerung von Spielplät zen.
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Wir freuen uns!
Wo: Bürgert reff
Wann: m ontags von 15 Uhr – 17 Uhr
Veranstalter: ikarus.t hingers e.V.
Kont akt :
Manuela
Tänzer,
Tel.
0831/ 94747 oder im Bürgert reff- Büro
– Rut h Haupt — Tel. 51249 27
Trau Dich! Kom m am Mont ag einfach
vorbei.
Manuela Tänzer

Ein Neubürger m acht
Schwierigkeit en
Sehr unt erschiedliche Wohnungssuchende ziehen im St adt teil Thingers
ein. Sie sind willkom m en und fühlen
sich in den Wohnungen und der Um gebung hoffent lich bald wohl. Andere
helfen ihnen, sich dabei zurecht zu
finden.
Ein besonderer Neuzugang lebt schon
ein paar Jahre im und am kleinen Weiher am Schwalbenweg. Gem eint ist
der Biber. Seine Gewohnheiten zur
Beschaffung
der
ausschließlichen
pflanzlichen Ernährung sind unübersehbar. Er m öchte eben unbedingt die
dünneren Zweige und Äste der Bäum e
fressen.

Bild: M. Tänzer

t radit ionellen „ Bluegrass“ verschrieben. Mit Git arre, Geige, Banj o, Mandoline und Bass ent führt sie die Zuhörer
in die Landschaft Kent uckys in den
Vereinigten St aaten. Hier im Allgäu ist
die Argen–River–Band die einzige
Gruppe, die m it dieser Art der Musik
live zu hören ist . Die große Fangem einde und alle anderen Gäste freuen
sich auf den unterhalt sam en Vorm it t ag.

Die Gruppenst unde besteht aus drei
Teilen
1. Beschäft igung m it Texten und Geschichten, anhand derer die Jugendlichen ihr Leben reflekt ieren können.
2.Freizeitbeschäft igung: sport liche und
künst lerische Akt ivit äten
3. gem einsam e Projekte in der Nachbarschaft
Die Gruppe wird von älteren Jugendlichen unterst üt zt .
Ein Mott o ist z. B. „ Lasst j eden Morgen
besser sein, als den Abend davor.“
Wenn Du Lust hast neue Fähigkeiten in
Dir zu entdecken und Dich m it anderen
Jugendlichen zu t reffen: Kom m vorbei!

Bild: W. Ober ndor fer

Die „ Natur – und Um welt schutzgruppe
im Kem pt ener Norden, Agenda 21“ hat
kürzlich einige der Bäum e neben dem
Weiher vor dem großen Nager geschüt zt. Eisendrahtgeflecht in Biberhöhe wurde gezielt an et lichen St äm m en
angebracht. Diese Bäum e sind jet zt
gesichert .

W ir sind für Sie d a … … .
Dr. m e d . A . Tra tzm ülle r
Fa c hä rztin für
A llg e m e inm e d izin

Dr. m e d . d e nt.
Fra nk Tra tzm ülle r
Za hna rzt

Herzlich willkom m en im

Cafe - Bistro W aikiki
Da nzig e r Str. 1
8 743 9 Ke m p te n

Te l. 083 1 - 9 10 11

Te l. 08 31 - 9 35 2 1

am Thingersplat z in Kem pt en
Öffnungszeiten:
t äglich von 11.00 - 14.00 Uhr und ab 17.00 Uhr
Dienstag ist Ruhet ag

Juge nd in Thinge r s
Schreib deine eigene
Geschicht e
Selber Journalist sein, eigene I nt erviews führen, int eressante Them en
und Ereignisse aus der eigenen Lebenswelt beleucht en und in eigener
Sprache darstellen, hinter die Kulissen
schauen, den eigenen I nteressen einen
Raum geben, sich m it Layouts beschäft igen , Sponsoren akq u ir ieren ,
kurzum : eine eigene Zeit schrift m it
selbst gewählten I nhalt en erst ellen –
das soll ab Anfang März im Jugendzent rum Thingers m öglich werden.
Das klassische Medium Zeit ung verliert
bedauerlicherweise durch verschiedene
Fakt oren zunehm end an Bedeut ung.
Wie allgem ein bekannt und offensicht lich, ist das I nt ernet für viele zu einem
festen Bestandt eil des Allt ags geworden, auch und vor allem als Bezugsquelle für Nachricht en und als I nform at ionsquelle zur eigenen I nt eressensbildung. Prinzipiell ist das nicht
verkehrt ; sich bilden kann j a nun
nicht s schlecht es sein. Mit Zeitungen
und Zeit schrift en hingegen können
Jugendliche heute nicht m ehr viel anfangen – ent weder sind sie ihnen zu
t euer, zu „ t rocken“ oder sie behandeln
nicht die Them en, die sie ganz persönlich int eressieren und bet reffen. Exem plarisch kann m an dies am Rückgang
der Verkaufszahlen einer bekannten
Jugendzeitschrift beobachten, welche
die Mat hestunden vieler Schülerinnen
und Schüler unt er der Schulbank doch
wen igst ens ein igerm aßen ert räg lich
m achte und auch am Nachm it tag für
reichlich Gesprächsst off sorgte. Doch
das ist schon längst Geschichte. Die
heut igen Schülerinnen und Schüler
bevorzugen dann lieber die digit ale
Variant e der Ablenkung. Die Frage ist
doch: warum nicht m al selber die Zügel in die Hand nehm en und eine eigene Zeitschrift erst ellen, deren I nhalt e
einen selber interessieren und nicht
verm eint lich interessieren soll? Und
zwar von Anfang an! Ein eigenes Produkt , auf das m an st olz sein kann! Ein

Produkt , das im Team entstanden und
greifbar ist !
Mit den Jugendlichen der Mit telschule
an der Hofm ühle – allt ägliche Bildungsst ät te vieler der Kinder und Jugendlicher aus dem Thingers – und
den int eressierten Jugendlichen aus
dem St adt teil soll in wöchent lichen
Redakt ionssit zungen ein kleines Meist erwerk in Eigenregie, aber m it Hilfe
der Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er
des Jugendzent rum s, entst ehen. Das
Konzept ist dabei noch offen – jeder
soll seine I deen und Vorschläge einbringen können. Durch Absprachen m it
dem bereits erfolgreichen Jugendradio
hinsicht lich Them en, I nterviews und
Bericht erst at t ung können dann die
Sinne m it Beit rägen der Jugendlichen
bet ört werden; wenigstens das Hören,
Sehen und Riechen (der druckfrischen
Zeit schrift ) .
Wir freuen uns auf viele kreat ive j unge
Menschen, die Lust haben ein kleines
St ück ihrer Jugendkult ur m it zu gestalt en! Die Redakt ionssit zung findet zum
ersten Mal am Donnerst ag 13.03.2014
im Jugendzent rum Thingers stat t .

M a ria be rge r St r a ß e 3 3
8 7 4 3 9 Ke m pt e n
Te l.: 0 8 3 1 / 5 9 1 1 8 0
Fa x : 0 8 3 1 / 5 9 1 1 8 1 5

a u t o - h e r m a n n @t - on lin e . de
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Neuer Pfarrgem einderat in
St . Hedwig
/ red/ Der Pfarrgem einderat ist ein
zent rales Grem ium der
röm .–kat h.
Kirche auf lokaler Ebene. I n vielfält igen Aufgabenbereichen sorgen diese
gewählten Ehrenam t lichen dafür, dass
das Mit einander im Sinne Jesu Christ i
in der Nähe zu Menschen lebendig
bleibt .
Ob bei der Arbeit m it den Kindern und
Jugendlichen, in verschiedenen Arbeitskreisen, bei der Bet reuung der
ält eren Mitbürgerinnen und Mit bürger,
im Past oralrat der Pfarreingem einschaft Kem pt en West , u. a. m ehr wirken sie m it .
Die gem einsam en Berat ungen m it Pfr.
Rupert Ebbers waren und bleiben eine
erfolgreiche Grundlage für das rege
Gem eindeleben in unserem Stadt teil.
Das Redeakt ionsteam wünscht dem
Grem ium und der ganzen Pfarrgem einde Got t es Segen.
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St a dt t e ilbü r o:

T e r m i n e i m B ü r g e r t r e f f un d w e it e r e Ve r an st a lt u n ge n
Tr eff um 9.00

Fikr iye Deniz

19.00

Bianka Mues

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

15.00 - 17.00
14.00 - 16.00

Lena Wanner

Leit ung:

Ru t h H a u pt

19.30

Helga Negele

Tel.:
Fax :

0831- 512 49 27
0831- 512 49 29

Dienst ag

10.00 - 12.00

Susanne Gr einer / Diakon ie

Königsplat z
Allg äu Gym nasium

Mont ag
Mit t woch

18.00 - 20.00
20.00 - 22.00

Alex Becht hold

Leseecke für Kinder

Bür gert r eff

Dienst ag

15.30 - 17.30

Mar gr et Taghanli

Tischt ennis/ Schach
für Kinder

Bür gert r eff

Mit t woch
Fr eit ag

17.00 - 19.00
14.00 - 16.00

Assia Nag aev

Ar beit skr eis Thinger s

Bür gert r eff

j ed. 1. Mi./ Monat

19.30

Willi St iewing

Deut sch- Russ. Singgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

10.00 - 13.00

Ser gej
Kondr at j ev

Mut t er + Kind- Gr uppe

Bür gert r eff

Dienst ag
Mit t woch

10.00 - 12.00
15.00 - 17.00

Regina Ebnet

Handar beit sgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

19.00 - 22.00

Gabi Reicher t

Gym nast ik für Senior en

Bür gert r eff

j ed. 3. und 4. Do
im Monat

16.00 - 17.00

St anislava
Kuczer a

Kinder Bast elst unde

Bür gert r eff

Donner st ag

17.00 - 18.30

Tat j ana Rudi

Lot os Qi Gong

Lebenshilfe

Donner st ag

19.00 - 20.15

Mir a Fer izovic

V e ra nst a lt ung

Ort

Ta g

Fr auenfr ühst ück

Bür gert r eff

j ed. 1. Mo./ Monat

Spor t und Gesundheit

Bür gert r eff

Mont ag

Kinder m alst udio

Bür gert r eff

Dienst ag
Donner st ag

Kult ur abt eilung ikar us

Bür gert r eff

j ed. 2. Die./ Monat

Schuldner ber at ung

Bür gert r eff

Volleyball- Tr ain ing
Jugendliche + Er wachsene

Ze it

Le it ung

09.00
15.00
09.00
09.00
09.00

-

12.00
17.00
12.00
11.00
12.00

Schwalbenweg 71, Kem pt en
E- Mail: st addt eilbüro@t hingers.de

I m pre ssu m :
Mit arbeit ert eam :
Got t fried Feicht er
Wolf Hennings
Gisela Hofer
Christ a Prau se
Manfred Reinhardt
Sy bille Dum reicher
Geerd Tj aden

Redak t ion
Redak t ion/ Beit räge
Beit räge
Beit räge
Lek t or
Lay out
Kasse

Kon t a k t / H e ra u sge b e r
Got t fried Feicht er
1. Vorsit zender
Tel. 0831/ 5 20386 2
Wolf Hennings
2. Vorsit zender
Tel. 0831/ 5 90292 1
E- Mail an Redak t ion: zeit ung@t hingers.de
www.ik arus- t hingers.de

Offener Kaffeetr eff

Bür gert r eff

j ed. 2. + 4. Donner st ag im Mo.

14.00 - 16.00

Hat ice Er kam a
Ther esia Dechent

Um welt gr uppe

Bür gert r eff

j ed. 4. Do./ Monat

Kont akt Tel.
0831- 590 2921

Wolf Hennings

Er wachsenen- Theat er
„ Globus“

Bür gert r eff

Donner st ag

19.30

Fußball

Kleine Spor t halle
Lindenber gschule

Donner st ag

17.00 - 19.00

Alex Becht hold

Bür ger laden

Bür gert r eff
Schwalbenweg 71

Fr eit ag

10.30 - 11.30

Gabi Reicher t

Deut sch für Fr auen

Bür gert r eff

Fr eit ag

9.00 - 10.30

Rot r aud Rot her

Kinder - und Jugendt heat er

Mar kuskir che/ Bür ger t r eff

Fr eit ag

16.30 - 18.00

Pfr in von Kleist

Bio-Gärt nerei

Fr auen- Schwim m en

Ast r id- Lindgr en- Schule

Sam st ag

16.00 - 18.00

Tat j ana Rudi

Schach

Bür gert r eff

Fr eit ag

16.00 - 18.00

Her r Schr ot t

Chr ist ian Her b

Tür kisch- I nst r um ent enkur s
„ Saz“

Bür gert r eff

Sonnt ag

10.30 - 13.30

Songü l Ugur /
Hasan Ekici

X- Band — ikar us.t hinger s

Bür gert r eff

Sonnt ag

17.00 - 22.00

Dim it r i Rodin

I r ina Salb

Blumen und Kr äut er
Rar it ät en

Heiligkr euzer St r . 70

Fü r a lle V e ra n st a lt u n ge n u n d An ge bo t e b e a ch t e n sie b it t e die Au sh ä n ge im Ein ga n gsbe r e ich de s Bü rge rt re ffs u n d a m Ge t rä n k e m a rk t a n de r M a ria be r ge r St ra ß e !

D-87439 Kempt en – Allgäu
T 0049- (0)831- 93331

www.Bio-Kraeut er.de

