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Eröffnet wurde das Fest durch Herrn
Oberbürgerm eist er Thom as Kiechle.

Unser Thingersfest 2014

Es war wieder einm al ein sehr buntes
Program m . Für jeden Geschm ack war

et was dabei. Es wurde von den Besuchern sehr gut angenom m en.
Ein ganz herzlicher Dank geht an die
vielen freiwilligen Helfer, von den Ku-

Wieder konnten wir ein schönes Thingers- Fest feiern. Pet rus hat te es m it
den Besuchern gut gem eint , bis auf
einen kurzen Regenschauer st rahlt e
die Sonne für uns.

Bilder : S. Dum r eicher

Die „ Polkafreunde Allgäu“ spielten für
uns auf und übergaben unserem neuen OB den Taktst ock. Ab 18.00 Uhr
spielte die Band „ 1hoch² “ zur Begeist erung der Besucher auf.
Mit von der Part ie waren der Zirkus
Maroni, die Baucht änzerinnen von Fennek- Oriental, die Fachakadem ie m it
vielen pädagogischen Spielen für die
Kinder, der St ar- Box- Club, St ände m it
den verschiedenst en int ernat ionalen

chenbäckerinnen bis zu den Spülern
und Helfern beim Auf– und Abbauen.
Das ist j edes Mal ein Kraftakt und m it
Geld nicht zu bezahlen.
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Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
zusam m engefasst, es wurden gem einsam e I deen ent wickelt , Akteure zusam m engebracht und beschlossen,
dass Arbeitsgruppen ( AG’s) an folgenI n den letzten Thingers-Zeit ungen ha- den Them en weiterarbeit en:
ben wir über m angelnde Sauberkeit im
AG 1 “ Bewusst sein und Nachhalt igkeit ”
St adt teil berichtet . Der Arbeitskreises AG 2“ Hausgem einschaften und Müllin“ St adt teilentwicklung Thingers” hat seln”
sich der Problem at ik angenom m en. AG 3 “ Kurzfrist ige Maßnahm en” und
Am 07. und 21. Mai wurden Bürger, AG 4 “Sit uat ion an sonnigen WochenGeschäftsleut e, Vert reter städt ischer enden im Bürgerpark und ThinSt ellen und Bet riebe, Vereine, die So- gersplat z”
zialbau, Parteien, Schulen, Kirchen, Hier einige Beispiele aus der Arbeit der
Kindergärt en, Jugendzent rum , Polizei, Arbeit sgruppen:
ZAK und die Presse zu einem “ Runden
Die AG 1 übernahm Pat enTisch”
eingeladen.
schaft en für St raßen, Wege
Das Mot to laut et e:
und Plät ze und führt e im
Thingers räum t auf –
Juni und Juli Müllsam m elm ach m it !
akt ionen im Schwalbenweg
Das I nt eresse war
durch. Menschen m it und
groß! 45 bzw. 38
ohne Behinderung und j eTeilnehm er
waren
den Alters nahm en daran
anwesend,
welche
t eil. Ziel war es auch, das
sich
akt iv
eingeWir- Gefühl füreinander zu
bracht haben. Thost ärken.
m as
Reuß,
erster
Die AG 2 m öchte in den
Quart ierm anager im
Häusern der Sozialbau die
Thingers und heut iHausgem einschaften
verger Am t sleit er des
bessern und ein “WirSt adt j ugendam t es
Gefühl” schaffen. Mot t o:
m oderiert e die VerI ch will es rund um MEI N
anstalt ungen.
HAUS
sauber haben. Es
wird ein Müllwett bewerb
Die beiden Veranst aldurchgeführt
und
neue
t ungen
m achten
deut lich, dass sich Die Müllv erursacher/ Dreck bären Nachbarn werden begrüßt .
vieles gut entwickelt sehen leider so nicht aus, sonst Die AG 3 hat m it dem
hat , und an vielen wäre das Problem schnell gelöst . Oberbürgerm eist er Thom as
St ellen im Stadt teil
Kiechle eine “ Begehung des
eine gute Sit uat ion vorgefunden wird. Schwabelsberger Weihers” durchgeDeut lich wurde j edoch auch, dass es führt . Unser OB wurde auch gebeten,
vier “ Problem inseln” im Stadtt eil gibt , sich für die Neuerrichtung des Ausan denen dringend weit ergearbeit et sichtst urm es einzuset zen.
werden m uss.
Die AG 4 führt Gespräche m it dem EiDie Ergebnisse der Diskussion wurden gent üm er des Bürgert reffs, Vert retern
der St adt und der Polizei. Es soll erMüll- Sam m ler ber eit s unt er wegs
reicht werden, dass Bürger m ehr Zivilcourage zeigen ( z.B. die Polizei anrufen und als Zeuge auft reten) und/ oder
als “ Mahner” auft ret en.

“ Sauberkeit in Thingers wird
verbessert ”

Wir
vom
Arbeit skreis
” Stadt t eilentwicklung Thingers” bleiben am
Ball. Es gibt noch m anches zu tun,
aber gem einsam schaffen wir das!
Willi St iewing
Bild: Ch. Pr ause

I m Gnadenhof für Tiere
/ sd/ Da habe ich m einen beiden
Sprachpat enm ädchen aber eine riesengroße Freude gem acht , als ich m it ihnen in den Gnadenhof für Tiere gefahren bin! Sie bekam en j ede einen kleinen Hund zum Ausführen und wir sind

Bild: S. Dum r eicher

fast eine Stunde über St ock und St ein
m it ihnen gegangen. Die beiden Hunde
hat ten m indestens genau so viel Spaß
wie m eine Beiden. Am Liebst en hät ten
sie die kleinen Hunde m it nach Hause
genom m en, aber da wären wir wohl
bei den Elt ern schlecht angekom m en.
I ch m usste den Mädchen versprechen,
den Besuch im Gnadenhof so schnell
wie
m öglich
zu
wiederholen.
Übrigens: Wer sich keinen Hund leist en kann, sich aber über die Gesellschaft eines "Freundes" freuen würde,
kann eine "Pflegschaft " übernehm en.
Dam it ent stehen keine Kosten wie
Tierarzt, Fressen, St euer, Versicherung
et c. Es besteht allerdings die Gefahr,
dass dieser Hund genau dann verm it t elt wird, wenn m an sich gerade aneinander gewöhnt hat!

Spr a ch pa t in n en –
u n d Pa t en m it
H e r z dr in ge n d
ge su ch t :
Viele Schulkinder stehen auf der
Wart eliste und hoffen auf unsere
Hilfe! ! !! Wenn Sie sich engagieren m öchten, m elden Sie sich
bit t e im Stadtt eilbüro—Tel. Nr.
0831- 51249-27

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Schrebergärt en in Thingers
I n Deutschland gibt es m ehr als eine
Million Kleingärt en, hauptsächlich in
St ädten, da dort auf Grund von Plat zm angel Gart enland fehlt. I m Vergleich
m it anderen europäischen Ländern hat
Deutschland die m eisten Kleingärten,
gefolgt von Polen.
Anfang des 19.Jahrhunderts, also zu
Beginn des I ndust riezeitalt ers, als die
ländliche Bevölkerung verarm t e und
auf Arbeit ssuche in die St ädte st röm t e
und dort in sehr engen Behausungen
leben m usste, entst anden Arm engärt en auf I nit iat ive von Fabrikbesit zern
und Wohlfahrt sorganisat ionen.
Es
war die Geburt sst unde von Laubenkolonien
des
Rot en Kreuzes und
der Arbeiterbewegung.
Bei uns nennt m an
die Kleingart enanlagen Schrebergärt en. Der Leipziger
Arzt Moritz Schreber war allerdings nicht der Erfinder
der Schrebergart enbewegung, sondern
nur der Nam ensgeber. Es war sein Mit st reiter, der Schuldirektor Ernst I nnozenz Hauschild, auf dessen I nit iat ive
der erst e Schreberverein zurückgeht .
Da gab es noch keine Gärt en, sondern
auf dem Schreberplat z konnten Kinder
von Fabrikarbeit ern unter Bet reuung
eines Pädagogen spielen und t urnen.
Erst spät er wurden an diesem Plat z
Gärt en angelegt, die zunächst als weit ere Beschäft ig un gsm ög lich keit fü r
Kinder gedacht waren, bis sich die
Gärt en ganz schnell zu einem Refugium für die ganze Fam ilie ent wickelt en.
I n Kem pten gibt es einige sehr int eressante Schrebergart enanlagen, wobei
sich die Redakt ion nat ürlich besonders
für die Anlage an der Mariaberger
St raße int eressierte. Wir hat ten das
Glück, von der Fam ilie Ferst l und von
Frau Faust zur Besicht igung ihrer
Grundst ücke eingeladen zu werden.

Die Gesam t anlage wurde 1979 ausgewiesen und Walt er und Hannelore
Ferst l waren unter den ersten, die sich
eine Parzelle ausgesucht hat ten. Die
Anlage verfügt über Grundst ücke von
200, 150 und 100qm .I m August 1980
war bereit s das Heb- Auf Fest ihrer
Hütt e, der Tobelalm , so genannt wegen der Nähe zum Kalbsangst t obel,
was einige ihrer Freunde bewog, sich
ebenfalls Grundst ücke neben ihrem zu
sichern. Seit 1980 sind sie nun eine
ein gesch w oren e Gem einschaft , d ie
gem einsam Feste feiert und fleißig im
Gart en pflanzt und sät . Die Ferst ls
wohnen ganz in der Nähe in einem
Hochhaus und sind j eden Tag in ihrem
Gart en. Wenn m an den Garten bet rit t ,
glaubt m an sich in
einer anderen Welt ,
ist es vielleicht ein
kleines Paradies? Man
sieht zwei kleine Teiche, in denen Goldfische schwim m en und
Frösche und Bergm olche leben, über die
eine kleine Brücke
führt . Es gibt einen
Grillplat z,
ein
GeBild: Gisela Hofer
wächshaus für Tom at en
u nd
Gu r ken ,
Hochbeete für verschiedene Gem üsesorten und ihre Berghüt te, in die sie
so gerne nach ihren Bergtouren wieder
einkehren. Ein Gärt ner ist m eist ein
begeisterter Beobachter der Natur und
so ist es fast selbst verständlich, dass
sie auch zur Nat urschut zgruppe in
Thingers gehören.
I m Laufe der Jahre haben sich nicht
nur die Gärten im m er wieder geändert ,
wurden um gebaut und neu gest altet ,
auch die Besitzer wechselt en. Waren
es früher vor allem Rent ner, die sich
im drit ten Lebensabschnitt begeistert
dem Gart en zuwandten, so sind es
j et zt schon viele junge Fam ilien, die
einen Garten haben m öcht en um gesundes Gem üse für ihre Fam ilie anzubauen und m it ihrer Fam ilie einen Plat z
im Grünen zu haben. Waren es früher
fast nur deut sche Besit zer, ist die Gart engem einschaft inzwischen ganz int ernat ional geworden. Und die Wart eschlange ist lang: Es warten schon 150
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Anwärt er warten auf einen Kleingart en.
Wir danken der Fam ilie Ferst l ganz
herzlich für die Einladung, ihren Garten
best aunen zu dürfen und wünschen
ihnen weiterhin viel Freude.
Gisela Hofer

Nat ur live erleben
/ cp/ Die Sprachpaten- Kinder und ihre
Paten t rafen sich, um die Flora und
Fauna an der Rot t ach zu erkunden.
Frau Zulauf vom Um welt - Mobil begrüßt e die Kinder und ihre Pat en und es
ging auf zur Rott ach. Zu Beginn spielt e
Frau Zulauf m it allen ein kleines Nat urquiz. Anschließend verteilt e sie Aufgaben an die Kinder, in dem sie verschiedene Pflanzen und Gräser suchen sollt en, z.B. eine blaue Blum e, et was gut
Riechendes oder et was St acheliges.
Die Kinder wurden alle fündig und legt en ihre gesam m elten Funde auf ein

Bild: Chr ist a Pr ause

Tuch. Frau Zulauf erklärt e den Kindern
ausführlich die Pflanzen und Gräser
sowie ihre Eigenschaften. Danach wurde es besonders interessant : Mit kleinen Keschern durften die Kinder Wassert ierchen aus der Rot t ach „ fischen“ ,
die im Anschluss genau angeschaut
und an Hand von Bildern best im m t
wurden. Es war ein sehr schöner und
lehrreicher Nachm it t ag, wo m an schon
einm al die Zeit vergessen konnte.

Wollen Sie sich engagieren oder
haben Sie Anregungen? Bit t e
m elden Sie sich im Bürgert reff!

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
Geerd Tj aden
/ gf/ Geerd Tj aden, eine feste Größe im
gesellschaft lichen Leben im Thingers,
kam im Novem ber 1938 in Köln zur
Welt . Als sein Vater äußerlich wohlbehalt en aus Russland heim kehrte, übersiedelte die Fam ilie nach Em den/
Ost friesland. Zu 80 Prozent von Bom ben zerst ört, war der neue Lebensbereich für ihn und seinen Bruder eine
int eressante
Um gebung,
um
auf
Schat zsuche und m it anderen Spielgefährt en auf Entdeckungsreise zu gehen. Ein Lederfußball, drei Jahre nach
dem Krieg, war eine Sensat ion im
Viertel.
Es drehte
sich alles um die runde Kugel. Der Weg
zur und von der
Schule, er dauerte
et wa dreißig Minuten,
war auch erlebnisreich und int eressant .
Eine
Ket tenbrücke,
die für
Torfschiffe
von Hand zur Seit e
gedreht wurde, oder
der Hufschm ied, der
Pferde beschlug, waren oft Gründe, um
das Mitt agessen zu
versäum en.
Prägend war für ihn
die Zeit bei den Pfadfindern, vom Wölfling
bis zum Stam m esführer. Spielerisch in
die Gem einschaft zu
finden und später
auch Verant wort ung
zu übernehm en, so
als Klassensprecher, Bet riebsrat vorsit zender, Wahlhelfer, Sprachpat e und
auch viele Jahre als Schöffe in Kem pt en.
Die Lehre zum Bankkaufm ann führt e
ihn dann nach München, Ham burg und
als Trainee nach London. I n Ham burg
t raf er nach zehn Jahren seine ehem alige Tanzpart nerin Elke wieder. Die
noch im m er best ehende feste Verbindung gründet sich auf der gem einsa-

m en Liebe zum Skifahren und Wandern. Diese Hobbys lösten auch den
Wechsel des Lebensm itt elpunktes nach
Kem pten aus. Eine günst ig erworbene
Doppelhaushälfte war dann 1972 die
Wiege von Tochter Heike, welche das
Glück vollkom m en m achte. Erstm als
verfest igte sich die Zugehörigkeit zum
St adt teil m it der Gründung des TCRot t acheck. Nach freiwillig erbracht er
Eigenleistung in hohem Um fang, war
er am 15. Dezem ber 1975 Gründungsm it glied des Tennisvereines. Seither
war er in verschiedenen Funkt ionen, so
als Kassier, Kassenprüfer oder auch als
j em and, der sich um die Hausfrauen
und Rentner sorgte, akt iv. An der
Gründung des ikarus.t hingers e.V. war
Geerd
Tj aden
auch m aßgeblich
bet eiligt. Er bet racht et e dies als
überaus wicht ige
Angelegenheit
und
übernahm
auch hier gleich
die wicht ige St elle als Kassenwart . Mitt lerweile
ist er als solcher
für die finanzielle
Abwicklung unserer
ThingersZeit ung verant wort lich.
Aber
auch sonst steht
er dem Verein
j ederzeit in vielfält igster
Weise
gerne zur Verfügung.
Es
gibt
kaum eine Veranstalt ung
im
Bild: S. Dum r eicher
Thingers, bei der
er seine berufliche Professionalit ät
nicht gerne der Allgem einheit zur Verfügung st ellt . Posit ives Denken prägt
den Allt ag von Elke und Geerd. Das
Allgäu, Deut schland von Flensburg bis
Oberstdorf und ferne Länder lernten
beide schon ausgiebig kennen, t rot zdem bleibt auch noch etwas Zeit für
eine gesellige Kart lerrunde. Wir schät zen unseren Geerd sehr und wünschen
uns seine Gatt in und ihn noch lange in
unserer Mit t e.

Der kleine Rit t er Trenk
Die Theaterkinder der Theatergruppe
„ Colum bus“ unter Leit ung von Pfarrerin Sonj a von Kleist sind eine richt ig
bunt gem ischt e Truppe und haben auf
ihrem Weg durch die Probenzeit selbst
auch einige Abenteuer zu bewält igen.
Da fällt schon m al der eine oder andere Spieler
aus
und
dann heißt
es im provisieren,
einspringen
und
Rollen t auschen.
Doch gerawenn
Fot o: G. Feicht er de
es eng wird, zeigen alle eisernen Willen und halten im Kern ganz fest zusam m en. Wie auf der Bühne eben, da
braucht es jeden Einzelnen zum Gelingen eines Ganzen. Keine Geschicht e
lebt ohne die vielfält igen Mitspieler,
kein Held ohne seinen Widersacher,
kein gut es Ende ohne Prüfungen zu
m eist ern. Nebenher gibt es got t lob die
fleißige Kostüm frau Margret Taghanli,
die hint er den Kulissen fürs richt ige
Out fit sorgt und Hans Moroff, der so
m anche Regieeinfälle schrift lich fest hält und nat ürlich die Bühnenbildner
Regina Dahlst röm und Got t fried Feicht er. Die Zügel fest in der Hand hat j edoch Sonj a von Kleist selber und als
begeisterte Theaterfrau besorgt sie
neben den Proben auch noch übergroße Pferde, Drachen und nebenbei Livem usik. „ Beim Kindertheater m uss es
schließlich auch viel fürs Auge geben“ ,
laut et ihre Devise. Gut, dass ich bei
der ein oder anderen Probe die Möglichkeit bekom m e, einzeln m it den Kindern an ihrer St im m e und dem Ausdruck zu arbeit en und m eine Berat ung
direkt ins Ohr der Leitung flüstern
darf, denn insgesam t gesehen steht
diese Arbeit auch ohne m ich auf recht
gefest igten Beinen. Die Aufführung im
St adt t heat er war ein Riesenerfolg.
Dank an alle Mitwirkenden, vor allem
an die Kinder. Eine weit ere Aufführung
gibt es im Herbst im Bürgert reff, der
Term in wird recht zeit ig bekannt gegeben.
Johanna Hart m ann, Theat erpädagogin

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
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Son st ige s
I n de n Fe r ie n e nt fa lle n m a n che Te r m ine .
Bit t e spr e che n Sie
sich m it de n Gr uppe nle it e r n a b!

Der I nt egrat ive Bürgerladen
des Vereins ikarus- t hingers
e.V. wird von der Krum bach
Fam ilienst ift ung finanziell
unt erst üt zt

Abschlussfest der Proj ekt Woche an der Nordschule

/ er/ Neues Sozialproj ekt der I karus!
Dank einer großzügige Spende der
Krum bach Fam ilienst ift ung kann der
Verein ikarus.t hingers e.V. nunm ehr
eine alt e I dee in die Tat um setzen:

Am 6. Juni, fand nachm it tags für alle
Schüler und deren Elt ern im Rahm en
der Projekt woche vom 30. Mai bis 6.
Juni zum Them a „ Gesundheit , Bewegung und Ent spannung“ ein großes
Abschlussfest st at t .
Alle Kinder durften in dieser Woche in
11 unt erschiedlichen Workshops viel
Neues lernen, erleben und unvergessliche, bereichernde Erfahrungen m achen.
Das Abschlussfest m it einem großen
Rahm enprogram m und einem Benefizlauf der Schüler zugunsten von SOSKinderdorf zeichnete sich durch eine
entspannt e und fröhliche Atm osphäre
aus.
Zum Gelingen des Festes t rugen auch
die gr oßa r tigen Kuche nspende n,
e in int er na t ionale s Büffe t und die
z a hlre iche M it hilfe de r Elt e r n bei.
Die Schulleit ung, Frau Rektorin MillerSobot t a, der neue Konrekt or, Herr
Werner, und das ganze Kollegium der
Nordschule bedanken sich ganz herzlich bei allen Eltern für diese Bet eiligung.
Ein ausführlicher Bericht m it Bildern
folgt in der nächsten Ausgabe der
Thingerszeit ung.
Susanne Gebhardt

Der Arbeit skreis Thingers t rifft sich
j eden erst en Mit t woch im Monat , um
sich um die Anliegen der St adt teilbewohner zu küm m ern.
I nt eressenten bit t e im St adt teilbüro
m elden oder Tel. 51249- 27.

„D e r int egr a t iv e Bürger lade n“.

Bild: Kr um bach- St ift ung

Der Vorst and der Krum bach St ift ung
m it Herrn Horst Steinhauser an der
Spit ze hat t e sich nach eingehender
Prüfung und Besicht igung der zahlreic h e n Pr o j e k t e d e s V e r e i n s
„ ikar us. t hinger s e. V. “
von
der Not wendigkeit der Unterstüt zung
des "I nt egr at iven Bürgerladen“ überzeugt . Am 07.04.2014 erhielt der Verein eine Förderzusage. Die
sym bolische Scheckübergabe an Gabi
Reichert , künft ige Proj ekt leit erin, fand
am 27.06.2014 stat t.
Mit dem Projekt „ I ntegrat iver Bürgerladen“ m öcht e der Verein ikarus.thingers
e.V. neues soziales Engagem ent in
Thingers wecken. Die Proj ekt gruppe
wird verschiedene Akt ionen starten,
um in Thingers ein um fangreiches Angebot an kost engünst igen gebrauchten
Art ikeln ( Kleidung, t echnische Art ikel,
Haushalt sgegenst ände usw.) bieten zu
können. Eines der angedacht en Ziele
ist es auch, eine Verbesserung der sozialen Kontakte durch gegenseit ige
Hilfeleist ungen zu erm öglichen. I n gem einsam en Akt ionen sollen angebot ene Art ikel aufgearbeit et werden.

SPD- Kinderflohm arkt in
Thingers am 20. Sept em ber
ab 14.00 Uhr
Kinder v e rk a ufen a n Kinde r
/ so/ Vor 40 Jahren fand in Thingers
das erst m als ein Kinderflohm arkt stat t .
Seitdem gibt es j ährlich – wenn
schlecht es Wet ter dies nicht verhindert - diese t radit ionelle Veranst alt ung
des SPD- Ortsvereins Kem pt en- Nord
im unteren Schwalbenweg (ab dem
Bürgert reff bis zur Ast rid- LindgrenSchule) in Kem ptens Norden. „Wir sind
schon ein et was st olz darauf, dass wir
m it t lerweile seit 40 Jahren diesen
Flohm arkt für Kinder im St adt teil Thingers veranst alten“ äußert sich SPDOrt svereinsvorsitzender
Siegfried
Oberdörfer erfreut über dieses Jubiläum .
Auch in diesem Jahr findet wieder ein
Kinderflohm arkt stat t, am Sam st ag,
20. Septem ber 2014, Start um 14 Uhr.
Unter dem Mot t o „ Kinder verkaufen an
Kinder“ ( aber auch an Erwachsene) ist
dies ein ganz besonderer Flohm arkt ,
denn zugelassen sind ausschließlich
Kinder und Jugendliche um Spielsachen, Kinderbücher, Kinderkleidung
und andere überflüssige gewordene
Ut ensilien aus dem Kinderzim m er zu
verkaufen. Händler und Erwachsene
dürfen keinen Stand aufbauen. Die
über 70 St ände in den let zten Jahren
lassen auch diesm al wieder einen bunt en Markt erwart en, der Kinderherzen
höher schlagen lässt und zum Feilschen
und
Kaufen
einlädt .
Im
„ Biergart en“ auf dem Thingersplat z
wird m it Würst chengrill und Kuchent heke für das leibliche Wohl gesorgt ,
so dass der größte Kinderflohm arkt im
Allgäu wieder zu einem erlebnisreichen Nachm it tag
für Jung und Alt
wird. Die Standgebühr bet rägt sozial 1
Euro. Ab 13 Uhr kann der Aufbau beginnen. Die Anm eldungen erfolgen an
Ort und St elle. Wegen dem Flohm arkt
wird die Bushaltestelle SchwalbenwegNord zwischen 13 und 18 Uhr nicht
angefahren. Bei schlechtem
oder
zweifelhaftem Wet t er wird der Flohm arkt abgesagt .

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
m orgendliche Radiosendung „Hillbilly
Guest house“ auch über die Grenzen
der USA hinaus nach Europa. Die Musik aus den Bergen war nach Kriegsen/ rei/ Nur wenige Musikinteressierte in de zu einem festen Bestandt eil am eriden USA erkannten das Potent ial an kanischer Unt erhalt ungskult ur gewort radit ioneller Musik, das weit abseit s den und erfreut e sich auch in Deutschland großer Beliebt heit . Doch es dauder großen St ädte, in den Bergen Virg in ias, West Virg in ias, Tennessee, erte noch lange, bis für die Mount ain
Nort h Carolina und Kentucky schlum - Music ein eigenständiger und unverm erte. I m Juli 1927 m achte sich ein wechselbarer Nam e gefunden worden
Toningenieur des Schallplat ten Her- war. Der aus Kentucky st am m ende
Mandolinenspieler Bill Monroe, der anst ellers RCA Vict or - „His Masters Voice“ von der Ost küst e der USA auf den fangs m it seinem früh verst orbenen
Bruder Charlie im Duet t auft rat , st and
Weg in die Bergwelt des Südens, um
der wachsenden Nachfrage von Lieb- m it seinem Tit el „ Blue Moon 0f Kent ucky“ Pat e für eine Musikricht ung, die
habern+ t radit ioneller Musik auf dem
neuen Medium „ Schallplatt e“ kom m er- sich auch an Bluest iteln, Elem enten
des Swing und an einer am erikaniziell nachkom m en zu können. I n dem
St ädt chen Brist ol an der Staatsgrenze schen Form des Jodeln orient iert e.
von Tennessee nach Virginia erricht et e Der „ King of Blue Grass“ Bill Monroe
Ralph Peer ein provisorisches Tonst u- hint erließ bei seinem Tod im Septem dio und lud Künst ler aus der Um ge- ber 1996 eine Anzahl von St andards
bung zu Probeaufnahm en ein. Er ent - für einen unverfälschten lupenreinen
deckt e eine Welt geprägt von t iefer Musikst il, der fort an als Blue Gr ass
Religiosit ät , die in den m eist en der die Welt begeist ern sollte. So bet racht et die internat ionale
et wa 100 aufgeBlue Grass Gem einde
zeichnet en Tit el ihnur Sait eninst rum enren Ausdruck fand.
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der Manier der Rolsprünglichen Siedling St ones oder von
ler, die auf der
AC- DC. Mit singendes Publikum gehört
Flucht vor Hungersnöt en und polit ischer Repression Mitt e des 19. Jahr- zu j edem Blue Grass Konzert . Manchhunderts Europa den Rücken gekehrt m al reißen die schnellen Rhyt hm en
begeisterte Zuhörer förm lich „ vom Hohat ten, um in den USA eine neue Exist en z zu b eg r ü n d en , v er w en d et en cker“ , um einen Tanz zu wagen. Bill
selbst gebaute Musikinst rum ente nach Monroe erwartet e von j edem Mitglied
Vorlagen, die ihre Vorfahren aus I r- seiner Band solist ische Fähigkeiten,
land, Schot t land und Wales, vereinzelt was darauf hinaus lief, dass Melodie
auch aus Deut schland, in die „ Neue und Rhyt hm us oft eine Einheit bildeWelt “ m itgebracht hat ten. Auf die Mu- t en.
sik „ arm er Weißer“ reagierte die etab- Haben wir Sie, geschät zte Leser, neuliert e Gesellschaft an der Ost küste der gierig gem acht? Seit ca. zwei Jahren
g ib t es bei u ns im Allg äu ein e
USA m it Häm e. „Hillbilly“ wurde zum
Grass Band, bestehend aus fünf
Schim pfwort . Erst nach dem zweiten Blue
Welt krieg gelangt e durch den am erika- j ungen Musikern, die sich m it Begeisnischen Milit ärsender AFN die Musik t erung um Authent izit ät bem ühen.

Als Blue Grass noch Mount ain- Music hieß

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

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
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I n Thingers sind sie nach einem Test lauf vor einem Jahr nun während des
diesj ährigen Jazzfrühlings m it bem erkenswertem Erfolg vor „ vollem Haus“
im Bürgersaal aufget reten. Sie verfügt en über ein reichhalt iges Repert oire
an klassischen Stücken und eigenen
Kom posit ionen, die den Abend füllten,
m ehrere Zugaben eingeschlossen. Bill
Monroe „ would be proud“ , er wäre also
sicher st olz auf die j ungen Leut e gewesen, so der Kom m ent ar eines Kenners.
Die Gruppe nennt sich Ar gen Riv e r
Ba nd und best eht aus den folgenden
Mit gliedern: Gudrun Brunner, vocal,
Kurt Hindelang, Kont rabass
Jerom e Jugel, Mandoline, Manne Pfeiler
Banj o und Andi Proksch, Gitarre und
vocal.

Jahres- Haupt versam m lung
des ikarus.t hingers e.V.
2014
/ gf/ Die JHV 2014 wurde auch dieses
Jahr wieder als gem einsam e Veranstalt ung des Gesam t vereins und seiner
beiden Abteilungen Sport und Kult ur
abgehalten.
Die Berichte des Vorsit zenden Got t fried Feicht er für den Verein und die
Abteilung Sport , für die Kulturabteilung Edwin Reichert , der auch das Prot okoll führt e und Rainer Tänzer für die
Finanzen, verdeut licht en die um fangreichen Aufgaben des Vereins, welche
wieder posit iv zu bewerten waren.
Wolf Hennings m oderiert e anhand einer Bildpräsent at ion die Veranstalt ung.
Dabei wurde die neue I nt ernet seit e
des ikarus.t hingers e.V. vorgest ellt .
Sie zeigt um fangreich und detailliert
einzelne Akt ivit ät en und Projekt e der
Vereinsarbeit . Wolf Hennings zeigt e
sich erfreut über die große Zahl nett er
und hilfsbereit er Menschen, die im
Verein ihren gesellschaft lichen Plat z
gefunden haben.
t or ffre i pfla nz e n- Fam ilienp rogr am m
der „ Moorallian z“ - Bio g ä rt n e re i H e r b
am 5 . Au gu st , 1 0 .0 0 bis 1 2 .0 0 Uh r
Pflan zgefäß m it br in gen! Unk.Beit rag: € 5,Anm eldu ng unt er 0 83 1/ 9 33 31

„Eine n alt e n Baum v e rpflanz t m a n nicht !“
….. warum auch?
Senioren-Assistenten sind für Sie da.
Zuw e ile n Kein Wunsch ist zu klein,
um nicht Beacht ung zu finden
Rege lm ä ßig - den Allt ag m eistern in gut er
Gesellschaft
D ire k t Ent last ung und Freiräum e für
Angehörige ( Dem enz)
D ore e n Fe hn—Senior e n- Assist ent in
Tel. 0831 5271225
I nfo: www.bdsad.de

Juge nd in Thinge r s
Jugendwelle Kem pt en
Wie bereit s in einer anderen Ausgabe
der Thingerszeit ung berichtet, befindet
sich im Jugendzent rum Thingers das
St u d io d e r Ju g e n d r a d io r e d a k t io n
„ Jugendwelle Kem pt en“ . I nzwischen
gibt es auch in den St adt teilen St .

Uns wurde die sehr beeindruckende
St udio- und Servert echnik gezeigt und
der Geschäftsführer, Christ ian Bert hold, und die Chefredakteurin Kat hrin
Griebsch haben uns die Radio- und
Fernsehwelt im Allgäu in einem spannenden Vort rag erklärt.
Wer jet zt auch I nteresse am Radio
m achen bekom m en hat, kann gerne
bei uns im JuZe vorbei schauen! Engagierte Jugendliche sind bei uns im m er
herzlich willkom m en. Unsere Radioredakt ion t rifft sich derzeit jeden Freitag
zur Redakt ionssit zung, wir sind aber
von Dienst ag bis Sam stag Nachm it tag
im m er für euch da!
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und ordent lich auf den Putz hauen. DJ
Spint ly gibt sich die Ehre und wird m it
som m erlichen Dancehall Beat z und
Vibes ordent lich die Boxen zum brum m en bringen. Nicht „ nauf auf die Bank“
sondern nauf ins Thingers kom m t Edward Twent yone. Der DJ der durch
ihren Fest wochen-Hit bekannt en Band
„ Losam ol“ wird m it einem Mix aus Oldschool Hip Hop und Reggea die St im m ung weiter anheizen. Den Abschluss
wird in gut er alter Tradit ion DJ Roscore
m achen. Sein Set wird deut lich in die
elekt ron ische Rich t ung gehen un d
nochm als alles von den Tanzbeinen
abverlangen. Also m arkiert euch den
26.07. m it Rot st ift im Kalender und
begebt euch in den Bürgerpark!

ikarus- Volleyball
Mang und Bühl int eressiert e Jugendliche, die sich engagiert in unserem
Sender einbringen. Am Mit t woch, den
18.06.2014 sind wir dann zu einem
besonderen Schm an ker l zusam m en
gekom m en. Wir sind näm lich der
freundlichen Einladung zu den Allgäuer
Radio- und TV-Sendern Galaxy, RSA
und A- TV gefolgt!
6 Jugendliche konnt en Einblicke in die
professionelle Radioarbeit gewinnen
und waren sogar live bei den Moderat oren von Galaxy und RSA während
der Sendung im St udio. Unsere Ju-

“ Beat z for Free“ die
Drit t e…ACTI ON!
Som m er, Sonne
wieder in diesem
Thingers geben.
veranst altet zum
t enlose Open Air

und Mukke wird es
Jahr im Bürgerpark
Das Jugendzent rum
dritt en Mal das kos„ Beat z for Free“. I n

Bild: Kar t ina- TV

Bilder : Juze

gendlichen durft en
Songs schneiden!

im

St udio

live

/ gf/ Eine Sport art , welche besonders
unseren Mitbürgern aus der ehem aligen Sowjetunion liegt . Sie verstehen
es aber gut , auch Jugendliche aus unserer Region zu begeistern.
Die „ Eichen- Kreuzrunde“ , welche unser
Team best reit et, fördert auch das Mit einander von Spielerinnen und Spielern. Sie t ransport ieren unseren Vereinsauft rag vorbildlich über die Stadt grenze in das schwäbische und würt t em bergische Um land. Beim Thingersfest war ihre Freude am Spiel und ihr
Einsatz zu spüren.

diesem Jahr wird auf klassisch handgem achte Musik verzichtet . Stat tdessen
werden drei DJs die Bühne einnehm en

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

Ein herzlicher Dank geht an den Sponsor der neuen Trikot s „ Kart ina- TV“
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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
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

Le it ung

Ze it
Tr eff um 9.00

Fikr iye Deniz

19.00

Bianka Mues

Spr achpat en- Spr echst unde

Bür gert r eff

Mont ag

15.00 - 17.00

Kiym et Akan

Jugendgr uppe

Bür gert r eff

Mont ag
Donner st ag

15.00 - 17.00

Manuela Tänzer

Kinder m alst udio

Bür gert r eff

Dienst ag
Donner st ag

15.00 - 17.00
14.00 - 16.00

Lena Wanner

Kult ur abt eilung ikar us

Bür gert r eff

j ed. 2. Die./ Monat

19.30

Helga Negele

Schuldner ber at ung

Bür gert r eff

Dienst ag

10.00 - 12.00

Susanne Gr einer / Diakon ie

Volleyball- Tr ain ing
Jugendliche + Er wachsene

Königsplat z
Allg äu Gym nasium

Mont ag
Mit t woch

18.00 - 20.00
20.00 - 22.00

Alex Becht hold

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

Mo:
Di:

09.00 - 12.00
15.00 - 17.00

Mi:
09.00 - 12.00
Do:
09.00 - 11.00
Fr:
09.00 - 12.00
Leit ung:
Ru t h H a u pt
Tel.:
0831- 512 49 27
Fax :
0831- 512 49 29
Schwalbenweg 71, Kem pt en
E- Mail: st adt t eilbüro@t hingers.de
I m pre ssu m :
Mit arbeit ert eam :
Got t fried Feicht er
Redak t ion
Wolf Hennings
Redak t ion/ Beit räge
Gisela Hofer
Beit räge
Christ a Prau se
Beit räge
Manfred Reinhardt
Lek t or
Sy bille Dum reicher
Lay out
Geerd Tj aden
Kasse
Kon t a k t / H e ra u sge b e r
Got t fried Feicht er
Wolf Hennings

1. Vorsit zender
Tel. 0831/ 5 20386 2
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

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

Ludm illas Fr auent r eff

Bür gert r eff

Jed. 1. + 3. Donner st ag im Monat

14.00—16.0 0

Ludm illa
Kondr at j ev

Offener Kaffeetr eff

Bür gert r eff

Jed. 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

Bio-Gärt nerei

Kinder - und Jugendt heat er

Mar kuskir che/ Bür ger t r eff

Fr eit ag

16.30 - 18.00

Pfr in von Kleist

Fr auen- Schwim m en

Ast r id- Lindgr en- Schule

Sam st ag

16.00 - 18.00

Tat j ana Rudi

Christ ian Herb

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 Kräut er
Rarit ät en

Heiligkreuzer 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-Kr aeut er.de

