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Neue Gesicht er in unserem
St adt t eil

Seit Novem ber let zten Jahres leben 21
j ugendliche Mädchen aus allen Teilen
der Welt in den Wohngruppen bei
kids24 in der Tilsiterst raße. Geflohen
sind sie aus Erit rea, Ät hiopien oder
Afghanistan, zum Teil m it schweren
Traum at a und Verlet zungen an Körper
und Seele.
Sprichwört lich einm al um

die halbe

Welt geflüchtet , haben sie in Thingers
ihre neue Heim at gefunden.
Das pädagogische Team um Michael
und Pet er Ohnesorg ( Leit er der Einricht ung) braucht Flexibilit ät, Fingerspit zengefühl und vor allem Zeit , um
als erst en Schrit t Vert rauen für die
weitere pädagogische Arbeit aufzubauen und dann gem einsam m it den Mädchen I deen für ihr neues Leben zu ent wickeln.
Mit t lerweile besuchen alle die um liegenden Mit telschulen oder eine eigens
hierfür eingerichtete I ntegrat ionsklasse
an der Berufsschule Kem pt en. Ein
Deutschkurs im Haus I nternat ional ist
nat ürlich für alle Pflicht program m und
wird hochm ot iviert besucht .
Drei pädagogische Gruppen (Clearing,
Regelgruppe, I nnenbet reutes Wohnen)
vert eilen sich in den Räum en des kom plet t renovierten Hauses von kids24.
Das Besondere bei kids24 ist , dass
ausschließlich Mädchen bet reut werden.
Die erst en St unden und Tage in unserem Haus sind nach dem Aufgreifen
durch die Bundespolizei der erste richt ige Kont akt im neuen Land. Die Mädchen leben zunächst in der sogenannt en Clearinggruppe, in der unter anderem die m edizinischen Untersuchungen
organisiert und der pädagogische Bedarf festgestellt wird. Die Dankbarkeit
über ent sprechende Hilfe und Unt erst üt zung steht dabei vielen der Mädchen ins Gesicht geschrieben.
Bereit s nach wenigen Monat en werden
die Jugendlichen in der Regelgruppe

int egriert sein und sich m it großer Mot ivat ion und viel persönlichem Einsat z
auf die spannenden Herausforderungen des Lebens in unserem Land vorbereiten: Die Kultur und die Sprache
des neuen Landes kennenlernen, einen
Schulabschluss und eine Ausbildung
m achen und langsam einen Plat z in
unserer Gesellschaft finden.
Zusam m enleben in einer großen Gem einschaft wird bei uns groß geschrieben. Wir hät ten uns auch einen anderen St andpunkt für unsere Einricht ung
aussuchen können, aber die Offenheit ,
Unterstüt zung und Freundlichkeit in
Thingers scheinen grenzenlos zu sein.

Kont aktdat en kids24
Michael & Peter Ohnesorg
Tilsit er St raße 20
87439 Kem pt en
Tel. 0831 / 69 719 110

Thingersfest am 27.6.2015
im Bürgerpark Thingers

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Gassi auf dem „ Hundeberg“
/ wh/ I ch st ehe vor der Haustüre, um
sie aufzusperren. Nanu? Em pfängt
m ich Quinzi, der Gast hund, heute nicht
m it seinem Gebell? Drinnen keine Leine, kein Hund, keine Ehefrau. „Wir
sind Gassi auf dem Hundeberg“ , lese
ich eine Not iz. I ch könnt e ihnen j a bei
diesem herrlichen Sonnenschein ent gegengehen...
Ein H unde fr a uche n m it Fr itz ,
dem alt en Rauhaardackelrüden,
t reffe ich oberhalb der St raße
zu Beginn des
Haldebuckels. Sie
wirft gerade die
Hundekot t üt e in
den Abfallbehält er. Fritz kann
oder will nicht
m ehr
weitergehen, auch wenn
dies seinem Körpergewicht
gut
t un würde. So schiebt sie ihn m it sanft en Trippelschrit ten den Hügel aufwärt s. Aber zwei Met er später hat sich
der Hund durchgeset zt . Es geht wieder
heim ... Chem bow, der schwarze Tibet t errier, ist von robust erer Nat ur. Frauchen hat ihn gerade abgeleint , da
schießt er schon auf dem Spazierweg
den Hügel hinauf. Chem bow sucht
Spielkam eraden. Die braune Charly
von Pfarrers kom m t ihm gerade recht .
Es ist , als hätt en sie sich schon erwart et . Erst die gegenseit ige Aufforderung
zum Spiel, dann t ollen sie über die
Grünfläche. Und da entdecke ich unseren Quinzi, oben bei der Weggabelung.
Nicht an der Leine, wie die m eisten
Hunde hier. Er sit zt anbetend vor einer
ält eren net ten Dam e. Sie kennt fast
j eder der best im m t t äglich 50 Hundebesit zer dieses Spazierweges. Oder
besser gesagt : Die Hunde kennen sie
und ihre Spezialgutzis und ihren kleinen weiß-braunen Micky, den Em igrant en aus Spanien. Art ig und vorsicht ig
nim m t Quinzi das Geschenk aus ihrer
Jackent asche in Em pfang. Darf’s heut e

eins m ehr sein?
Obe n bei de n Ruhebänk en spie le n
sich t um ult ar t ige Rennsz ene n ab.
Erm ahnungen und Befehle der Herrchen bleiben ungehört. Golden Ret riever, Pinscher, Schnauzer, Terrier – und
vor allem die schönsten aller kleineren
und größeren Mischlinge – feiern ihren
Nachm it t agsevent . Die Regeln sind
klar. Spielen und Scheinkäm pfe. Es
soll Spaß m achen und
keiner darf verletzt
werden. Nur ein großer brauner Mischling
„ Benny“
- Schäferund Jagdhund, Dackel,
Terrier, Pointer und
vielleicht „ Reh“ - kann
und will nur seiner
Frisbeescheibe nachrennen. Susi bleibt
lieber ängst lich auf
dem Arm ihres Frauchens. Hella schnürt
selbstbewusst m it ihrem Herrchen vorbei.
Sie ist schließlich eine
Bild: Hennings
vielbeschäft igt e Jagdhündin. Nelli bleibt
besser angeleint . Manchm al ist sie et was ungenießbar. Oli und seine schöne
Lebensgefährt in vom Mit telm eer begrüßen alle schwanzwedelnd. Assi, die
Mobshündin em pfängt St reicheleinheit en. Der st olze Dalm at iner wünscht im
Augenblick keine Kont aktaufnahm e.
Die braune Mara ist et was in die Jahre
gekom m en und entsprechend vorsicht ig. Zeus schleppt einen riesengroßen
Ast nach Hause.
Und die Fr auche n und H er r che n?
Sie genießen diesen herrlichen Nachm it t ag: Den Blick in Richt ung Süden
auf die Alpenket ten von der Zugspitze
hinüber bis zum Kleinwalsert al, gegenüber der Mariaberg, dann der Öschberg, die t raut e Pfarrkirche in Heiligkreuz. Am Haldebuckel droht keine
gefährliche St raße, die den Auslauf
ihrer Hunde gefährdet . Auch den Menschen t ut es gut, sich hier oben ungezwungen zu begegnen. Nam en sind
nicht wicht ig. Die Hundenam en schon
eher. Gespräche zum Them a Hund
bieten sich an. Sie ärgern sich ge-
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m einsam über Hundebesit zer, die den
Kot ihrer Tiere nicht aufheben oder sie
schwärm en einfach nur über ihr schönes Allgäu. Ungezwungen ent stehen
auch persönliche Gespräche über liebe
Menschen, eine Krankheit , die Sorgen
daheim , die Enkelkinder... Und wenn
m an das nächste Mal wieder unt erwegs ist , grüßt m an sich wenigst ens.
Fast wie in einem Dorf. Das ist vielleicht auch ein Grund, regelm äßig hier
spazieren zu gehen.

„ Das goldene Schlüsselchen
– oder Pinocchios Abent euer“
Theat er im Bürgert reff am
14. Juni 2015 – 16.00 Uhr

Die Theat ergruppe „ Globus“ von ikarus.thingers e.V. ist m it diesem neuen
Theat erst ück im Bürgert reff Thingers
zu bewundern. Das St ück stam m t aus
der Feder von Alexej Tolstoi und ist die
russische Version des Buches von Carlo Collodi über Pinocchios geheim nisvolle Abenteuer.
Es eignet sich für Kinder ab se chs
Ja hr e n, natürlich auch für alle anderen, die sich verzaubern lassen m öcht en.
Die I nszenierung wurde von I rina Salb,
der Theaterchefin der Gruppe, erarbeitet . 12 Schauspielerinnen und
Schauspieler verschiedener Nat ionalit äten wirken m it. Man darf besonders
auf die acht jährige Dascha Volodko
gespannt sein, die die Rolle des Pinocchio übernom m en hat. Eint rit t für Kinder 2,00 Euro, Erwachsene 5,00 Euro.

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Erfolgreiche ikarus.t hingersVolleyballer
/ red/ Es ist nicht der erst e Pokal, den
ikarus.thingers-Volleyballer überreicht
bekam en. Die anderen stehen im Bürgert reff über dem Küchent resen zur
Besicht igung.

Bild: ikar us

Diesm al errangen sie den zweiten Plat z
bei
einem
Aussiedler- / I nt egrat ionst urnier in Pfuhl bei Neu-Ulm . Sieben Herrenm annschaften waren von
den 9 Spielern zu schlagen. Biberach,
Ravensburg, Neu-Ulm u. a. m ehr.
Beim Finale reicht e es leider nicht
ganz. Ein Tagesausflug, der am Ende
sehr erfolgreich verlief.
Zurzeit
befindet
sich
das
ikarus.thingers Team auf Plat z 3 der
zweit höchsten bayerischen Hobbyliga.
( Eichenkreuzklasse B) I m Augenblick
t obt der Kam pf um den Aufst ieg in die
oberste Riege. Das Redakt ionst eam
wünscht dazu viel Erfolg.

St r a ß e n - M u sik fe st
/ red/ Fr e it ag, 1 7 . Juli ab 1 7 Uhr a uf
de m Thinge rspla t z. Herzliche Einladung zu diesem Zusam m ensein. Wer
Musik m achen oder Lieder zum Besten
geben m öchte, ist nat ürlich besonders
gern gesehen. Auf j eden Fall wird es
wieder Livem usik geben, Gegrillt es und
Get ränke werden angebot en. All diej enigen, die sich beim Thingersfest
engagiert haben, die Mit arbeit er des
Arbeit skreises
Stadt teilent wicklung
Thingers und I karus- Leute sind hoffent lich auch zahlreich dabei.
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I nt ernat ionaler Frauent ag

Seniorent ag im Kornhaus

Am 8. März feiert en wir den Welt frauentag im Bürgert reff.

/ cp/ Zum diesj ährigen Tag der Senioren im Kornhaus war auch das Seniorenbüro des Vereins ikarus.thingers
e.V. vert ret en. Es fand sehr reges I nt eresse bei den Besuchern. Auch der
Oberbürgerm eist er st at tet e dem St and
einen Besuch ab.

Dieses Mal stellt en wir die Frauen in
bzw. aus der Türkei in den Mitt elpunkt .
Nach einem kurzen historischen Blick
auf das gewalt ige Osm anische Reich –
das Röm ische Reich war ein Klacks
dagegen – und die Einflussnahm e auf
die polit ischen und persönlichen Ent scheidungen seit ens der Frau des Sult ans, Hürem Sultan, auf ihren Mann
Süleym an, verfolgt en wir den Weg in
die Moderne, den Kem al At at ürk radikal beschrit t , um die Türkei an die Ent wicklung in Europa anzugleichen und
der auch den Frauen zu m ehr Rechten
und Freiheiten verhalf. Es gab Pionierinnen wie Pilot innen, Ärzt innen, Anwält innen, Soldat innen, ebenso wie in
Europa und auch zeitgleich.

Bild: St adt t eilbür o St . Mang

Spendenübergabe in
Wildpoldsried

Bild: C. Pr ause

Nat ürlich war auch die St ellung der
Frau im I slam ein Them a und ob das
Tragen eines Kopft uches nun ein Zeichen der Unterdrückung sei oder nicht ,
weil auch sehr viele junge Frauen ihr
Kopft uch m it Selbst bewusst sein und
Würde t ragen. Uns wurde m it viel
Spaß die Bedeut ung des Hennafestes
in ihrer künst lerischen Ausführung gezeigt . Die St im m ung war ausgelassen
und fröhlich.
Das Wesent liche für m ich an diesem
Tag war, dass wir uns Raum gegeben
haben, einander zuzuhören. Neue Begegnungen und vert iefende Gespräche z.B. auch über unsere Religionen
sind gewünscht worden.
Rut h Haupt

/ cp/ Zum diesjährigen Osterbasar verkauft en die kat holischen Landfrauen in
Wildpoldsried selbst gebast elte Ost erkränze von Sprach– und Kult urpat in
Herm ine Denlöffel.
Der Erlös aus dem Verkauf in Höhe
von 200,00 € kom m t dem Proj ekt
"Kult ur- und Sprachpaten" des ikarus.thingers e.V. zugut e. Die Spende
nahm en Projekt leiterin Kiym et Akan
und die Sprachpat innen Herm ine Denlöffel und Christa Prause ent gegen.

Bild: ikar us

Dafür geht noch einm al ein herzliches
"Dankeschön" an die Frauen des kat holischen Frauenbundes in Wildpoldsried.
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M e nsche n in Ke m pt e n - N or d
Franz Josef Krum siek

dam it j edes Mal ehrenam t lich seiner
Kirche.

/ red/ Sein m arkant es Gesicht haben
schon viele – vor allem im Kem pt ener
Norden - gesehen. Nur der Fahrradhelm verdeckt es m anchm al ein wenig.
Sport lich akt iv ist er, auch wegen des
Kam pfes gegen die überschüssigen
Pfunde. Aber auch sonst ist Krum siek
einer, der im „ Unruhestand“ für seine
Heim atstadt Kem pt en, die Kirchengem einde St . Hedwig und diesen Stadt t eil t ät ig und wicht ig ist. Natürlich ist
für ihn seine Fam ilie zent ral, die Ehefrau Renate, die beiden Söhne und ein
Enkelkind. Schon lange ist er Allgäuer,
als Kind ist er m it seinen Eltern nach
Heising gezogen. Heut e ist er im m er
noch Mitglied des dort igen Sport vereins.
Erst in den let zten drei Jahren fand er
zeit lichen Spielraum für sein j et ziges
ehrenam t liches Tun. 40 Jahre lang fuhr
er t äglich um 4.46 Uhr m it der Bahn
nach München und abends zurück. Das
kost et e Kraft. Als Dipl. I ng. ( FH) bei
der Bundesbahn hat te er eine verant wort ungsvolle Aufgabe zu erfüllen.
Schon während des St udium s war ihm
als Nebenfach die I nform at ik wicht ig
geworden. Die Begeisterung für den
I T- Bereich begleitet ihn bis heute. Vorreit er war er auf diesem Gebiet, als er
auf seinem dienst lichen Schreibt isch
einen eigenen Com puter zur Verbesserung seiner Arbeit sm öglichkeiten aufst ellte. Diese Profession begleit etet ihn
t äglich auch im Unruhest and, denn
dam it ist er in seine neuen, j etzt ehrenam t lichen Arbeitsbereiche einget aucht .

D e r St a dt t e il ist se it vie le n Jahr e n
se in Zuha use. I hm wurde es deshalb
wicht ig, sich für das Miteinander der
Bürgerinnen und Bürger einzuset zen.
Dass er dann bei Kiym et Akan, der
ehem aligen St adt teilm anagerin vorsprach, war für ihn selbst verständlich.
Ob er dam it gerechnet hat te, dass er
um gehend in den Arbeit skreis Thingers
eingebunden wurde, um sich dort um
eine neue Hom epage zu küm m ern?
Jedenfalls nahm er sich der Aufgabe
2011 an. I m Juni 2015 wird die Seit e
im I nt ernet aufzurufen sein. Manche
Hindernisse m ussten bis dahin aus
dem Weg geräum t werden. I m Arbeit skreis ist er regelm äßig m onat lich dabei, auch in Sachen Thingersfest ist er
gern engagiert und st eht hier m it Rat
und Tat zur Seit e.

Kr um siek liegt se ine Pfa rr gem e inde se hr a m H e rz e n. Schon vor Jahren war er Gründungsm itglied des Kirchenchores von St . Hedwig. Mit der
Tenorst im m e klappt das j etzt nicht
m ehr so gut, deswegen st ellte er sich
der Aufgabe, den zwei Mal j ährlich erscheinenden Pfarrbrief zu gestalt en. Er
m eldete sich dazu, als ein Mit arbeit er
für die Text redakt ion gesucht wurde.
Regelm äßig und m it viel Können wird
das Layout des Pfarrbriefs bearbeit et
und 32 bis 40 Seit en zum Druck gebracht . 80 bis 120 Stunden schenkt er

Ke m pt en“ begleitet er als Sprecher.
Auch diese Web- Seite ent st am m t seinem Engagem ent . Dabei geht es um
die „gesundheit svert rägliche Nut zung
der m obilen Kom m unikat ion in Kem pt en“ . Eine enge Verbindung besteht
hier m it der „ Kom petenzinit iat ive der
Ärzte“ und der Verbraucherschut zorganisat ion
„ Diagnose
Funk“ ,
deren
deut schlandweite Zusam m enarbeit auf
diesem Gebiet eine wicht ige inform elle
Basis bedeutet. Sichtbarer Erfolg für
ihn und seine Bürgerinit iat ive ist die
Durchführung eines Mobilfunkkonzept s
zur Minim ierung der St rahlenbelast ung
in der St adt Kem pt en. Die Erarbeit ung
eines um fangreichen Mobilfunkkonzept es geschah gem einsam m it dem
Wahlbündnis
„ Unabhängige
Bürger“ (UB) , welches m it einem Stadt rat
die Kem pt ener St adtpolit ik m it best im m t . Und natürlich, auch für die UB
hat er die Web-Seite geschaffen.

Bild: pr ivat

Dem Sozialladen „ Hand in Hand“ des
Vereins ikarus.t hingers e.V. gab er
seine Hand. I n diesem Fall seine technisch- handwerklichen Kennt nisse. Der
Mann für alles, was da repariert werden m uss - dam it nur int akte Gerät e
weiterverkauft werden. Auch kleine
Elekt roarbeit en gehören seit let zten
Okt ober zu seinem Aufgabengebiet .
Die Leiterin des Ladens: „ Wir wollen
ihn nicht m issen. Er ist bisher der Einzige, der bei solchen Dingen m ithilft “ .
Die
„ Bür ger initia t iv e
Mobilfunk

H u r r a !
Gy m n a st ik fü r Se n ior e n
fin de t
w ie de r st a t t
ab dem 23. April von 16.30 Uhr bis
17.30 Uhr im 14 t ät igen Rhyt hm us im
Bürgert reff Thingers

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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Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Kr eisj ag d v er b an d es Kem p t en –
Oberallgäu zeigt seine naturnahe Ausst ellung. Der Bund Nat urschut z wird
et was von seiner Arbeit darstellen.
Die Blaskapelle „ Polkafreunde Allgäu“ ,
die in den let zt en Jahren für so viel
St im m ung gesorgt hatt en, t rit t diesm al
ab 16 Uhr auf und wird bis zum Ende
der Veranst alt ung durchspielen.

Das Haus für Kinder
/ red/ Das Thingersfest – Menschen,
die zusam m en gehören.
Am Sam st ag, 27. Juni von 12 Uhr bis
20 Uhr wird der j ährliche Höhepunkt
im Stadtt eil – das Thingersfest gefeiert . I m Bürgerpark ist wieder alles dafür vorbereit et : Die Bühne m it Überdachung, Tische und St ühle auf dem Volleyballfeld, der Get ränkestand, Grillst at ion, int ernat ionale Speisen, diesm al auch m it Angebot en unserer
Flücht lingsm ädchen aus der Tilsit er
St raße. Die Kuchent heke lockt wieder
m it ihren reichhalt igen Backwaren.

St . Hedwig st ellt sich vor

Das Team vom Haus
für Kinder Sankt Hedwig

I n unserer Einrichtung gibt es zwei
Kindergart engruppen und eine Krippengruppe. I nsgesam t werden bei uns
65 Kinder, in der Zeit von 07.00 Uhr
bis 17.00 Uhr gefördert, bet reut und
verpflegt.

Bild: Dum r eicher

Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusam m en, heißt es. Aber es geht bei
diesem Fest um m ehr: Näm lich um
das regelm äßige Fest aller Stadt teilbewohner und Gäst e zu erhalten und zu
fördern. Wenn dieser St adt teil zu Hause vieler Menschen ist , so brauchen
diese auch eine gem einsam e Tradit ion.
Das Thingersfest ist ein Stückchen dieser Heim at , das allen gleichzeit ig gehört .
Schon dam als in den Anfang
80iger Jahren noch am Bussardweg.
Seit gut 15 Jahren im Zent rum von
Thingers. Da m uss m an einfach dabei
sein!
Ab 12 Uhr gibt es Musik. Es gibt Essen,
Get ränke, Beschäft igung für die Kinder, u. a. m ehr. Ein Vert ret er des

Durch gezielte Sprachförderungen bereit en wir die Kinder auf den Übert rit t
in die Schule vor.
Zusät zlich bieten wir gruppenübergreifende Nachm it t agsangebote an.
Unser großer Garten lädt die Kinder
dazu ein, auch im Freien auf Erkundungst ouren zu gehen und biet et zudem eine Menge Raum für Bewegung
und Spiel.
Gerne können Sie sich ein eigenes Bild
von unserer Einrichtung m achen. Kom m en Sie doch einfach m al vorbei.
Für das Jahr 2015 / 2016 können wir
auch noch vereinzelt Plät ze anbiet en.

Unser Wochenplan beinhaltet verschiedene pädagogische Angebot e zur
ganzheit lichen Entwicklungsförderung.
An unserem Draußent ag werden die
Kinder für die Nat ur und Um welt sensibilisiert . I n der hauseigenen Kreat ivwerkstat t finden die Kinder Raum für
Phant asie und kreat ive Bildung. Gem einsam es Singen der Großen und
Kleinen weckt und fördert die Musikalit ät .
Wir unterstüt zen die m ot orische Ent wicklung der Kinder durch gezielt e Bewegungsangebote und regelm äßige
Einheiten in unserer Turnhalle.
Mehrm als in der Woche finden altersgerechte Proj ekte und Förderprogram m e st at t . Die Kinder können sich in
vielen Bereichen ausprobieren und lernen dabei spielerisch wicht ige Dinge
für ihr Leben.

St im m ungsvolles Konzert
/ gf/ I n der gut besucht en Kirche
ligkreuz kam en die Besucher in
Genuss eindrucksvoller Gospels,
sungen von den Thingers Gospel
gers.

Heiden
geSin-

Bild: Dum r eicher

Die St im m en, inst rum ental begleitet ,
erwärm ten die Zuhörer im relat iv kühlen Got teshaus. Es war ein Erlebnis,
welches m an wiederholen sollt e.
Die Freude im Verein ikarus.thingers
e.V. über die großzügigen Spenden
war groß, er ist für den „Hand in
Hand“ - Laden best im m t .

Hans J. Mangold
Facharzt für Innere Medizin
Hausarzt - Alle Kassen
Schwalbenweg 1
(Ecke Mariabergerstr.)
87439 Kempten, Tel. 0831 / 16 514
Sprechstunden: Mo, Di, Mi, Fr 9-12 Uhr
Mo 16-19 Uhr, Do. 9-11.30 und 13-15 Uhr
und nach Vereinbarung

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
„ Ausgricht bisch glei“
/ red/ Nicht allgäuern ist die Bezeichnung „ ausgrischt “ oft m als unbekannt .
– Die zahlreichen Gäst e des Kabaret t abends m it „ Gerlinde & Gert rud“ aus
Haldenwang, haben das Wort nach der
Veranstalt ung am 11. April 2015 sicherlich verstanden. Wie Menschen –
und nicht nur im Allgäu – über andere
Personen und Dinge herziehen können,
bewiesen die beiden Kabaret t ist innen:
Manchm al heit er und liebevoll krit isierend, m anchm al einseit ig oder sehr
böse, fast verlet zend über Mitbewohner redend – eine Bandbreit e von Möglichkeit en. Der Allt ag ist Rand voll von
diesen leicht en krit ischen Hinweisen
oder auch beleidigenden Anschuldigungen.

Bild: Pr ause

Die Zuschauer haben herzlich gelacht
und sich zum Teil selbst in unt erschiedlichen Them en wieder entdeckt .
Vielleicht sind sie auch etwas nachdenklich geworden und werden ihre
Zungen in Zukunft ein wenig im Zaum
halt en.

M obile Kom m u n ik a t ion
Handy, Tablet , Sm art phone & Co.
Teil 1
Kinder und Jugendliche nut zen zunehm end digitale Medien, so dass ihre
persönliche St rahlenbelast ung durch
Mobilfunk im m er m ehr anst eigt .
Der Begriff „ Mobilfunk“ steht hier stellvert ret end für alle Art en von Funknut zungen in der m obilen Gesellschaft .

Warum sprechen wir von einer St r a hle n- Be last ung?
Die
nat ürliche
elekt rom agnet ische
St rahlung gibt es schon im m er. Die
Nat ur und wir Menschen waren ihr
schon von Anfang an ausgeset zt. Die
allgegenwärt ige St rahlung hat die Evolut ion und die biologischen Prozesse in
der Nat ur beeinflusst .
N a t ür liche elekt rom agnet ische Vorgänge sind et wa das Kraft feld, das die
Erde schüt zend um spannt und schädliche Röntgen- , Gam m a- und kosm ische
St rahlung aus dem Welt all abhält . Dazu gehört aber auch radioakt ive St rahlung, die aus dem Erdreich kom m t und
vom Zerfall radioakt iver Elem ente im
Erdinnern zeugt. Auch das wärm ende
Licht der Sonne, m it seinen infraroten,
sichtbaren und gefährlichen ult raviolet t en Anteilen gehört dazu.
I m Gegensat z dazu hat der Mensch m it
seinem unerm üdlichen Forscherdrang
ungezählte „k ünst liche “
e lek t r om a gne tische Que lle n geschaffen, die
m anchm al hilfreich scheinen, bei falscher Dosierung aber allzu oft erhebliche Schäden verursachen.
Zu Beginn des 20. Jahrhundert s haben
Forscher erstm als begonnen, sich m it
der generellen St rukt ur der elekt rom agnet ischen St rahlung und deren
Wirkung auf nat ürliche biologische
Vorgänge zu beschäft igen. I m m erhin
hat te der deutsche Physiker Heinrich
Hert z erst 1886 die Existenz der elekt rom agnet ischen Wellen in einem Experim ent prakt isch nachgewiesen. 1895
konst ruierte der it alienische Physiker
Guglielm o Marconi einen Apparat zur
draht losen Telegrafie konst ruiert . 1901
fand die erste draht lose ( Funk- ) Verbindung zwischen den Kont inenten
st att .
Allen Neuerungen und dem zügellosen
t echnischen Fortschrit t war zu eigen,
dass erste Warnungen, krit ische Auseinandersetzungen sowie seriöse unab
hängige St udien bedeut ungslos gegenüber mächtigen militärischen und wirt
schaft lichen I nteressen waren und dies
noch im m er sind.
So wurden in der Vergangenheit im m er wieder Techniken, Substanzen
oder Prozesse wirtschaft lich verwertet ,

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

Te l. 083 1 - 9 10 11







Te l. 08 31 - 9 35 2 1

ohne auf Um weltbelast ung, Nachhalt igkeit oder gesundheit liche Gefahren
für Mensch und Tier Rücksicht zu nehm en. Beispiele hierfür sind:
At om energie ( - bom be), Tabakkonsum ,
I nsekt izide und Pest izide, Röntgen und
Radarst rahlen, Asbest däm m ung usw.
Zu wenig und m eist zu spät hat m an
die
richt ige
Dosierung
dieser
„ Neuheit en“ in den Fokus gestellt .
Auch neue St rahlungsquellen für den
Bereich der Kom m unikat ion wurden so
eingeführt , ohne sich eingehend m it
den Wirkm echanism en auseinander zu
setzen. I n vielen Jahrzehnten ent st anden so flächendeckend Radio- und
Fernsehsender m it Sendeleist ungen im
Millionen-Watt Bereich. I m Nahbereich
der Sendest at ionen führt e das bei Anwohnern zu erhöhtem Krebsrisiko.
D ie „k ünst liche “ e lek tr om agne t ische Ra dio, TV- , M obilfunk - ode r
Ra dar str a hlung w irk t a uf biologische Pr oz e sse e in. Wissenschaft liche
St udien der let zten Jahrzehnte, die
sich m it hochfrequent er St rahlung beschäft igen, kom m en zu alarm ierenden
Fest stellungen. Sie zeigen die Not wendigkeit auf, uns rasch m it der zusät zlichen St rahlen-Belast ung durch neue
Kom m unikat ionsm it tel sowie m it dem
gesundheit svert räglichen Um gang zu
beschäft igen.
Dieser Um gang m it der neuesten
Nachrichtentechnik will gelernt sein.
Ziel ist auch die Verbesserung der Medienkom petenz. Mehr dazu im 2. Teil.
Franz Josef Krum siek

Haben Sie I deen und
Engagem ent ?
Das St adt t eilbüro Thingers m it
dem Verein „ikarus.t hingers e.V.“
freut sich über neue, prakt ikable
Gedanken, um noch m ehr gem einschaft sbildende Maßnahm en im
St adt t eil Thingers durchführen zu
können. Melden Sie sich im St adt t eilbüro, Schwalbenweg 71
Tel. 52124927

Doreen Fehn Senioren-Assistentin (Plöner M odell)
Qualifiziert-Selbstst ändig-Unabhängig



Da nzig e r Str. 1
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Information, Beantragungen zur Pflege
Ihnen steht einiges zu! Ich berate Sie zu Hause.
Begleitungen
z.B. Arzt , Behörden, Theat er
Aktive Entlastung
z.B. st undenweise Demenzbet reuung daheim
Gesellschaft leisten und vieles mehr

Einmalig oder regelmäßig. Rufen Sie mich gern an.
Senioren-Assistenz, Fehn Tel. 0831-5271225

Juge nd in Thinge r s
Light paint ing –
die besondere Fot ografie
I n der Möglichkeit m it Licht zu m alen
liegt eine ganz besondere Faszinat ion.
Taschenlam pen und weitere Lichtquellen werden zu Werkzeugen des
persönlichen Ausdrucks, der
m it der Spiegelreflexkam era
festgehalten wird. Ohne Zuhilfenahm e eines Com puters ent st ehen
so
beeindruckende,
surreale Bilder.
Lightpaint ing bzw. Light writ ing
ist eine fot ografische Technik
aus der Langzeitbelicht ung, in
welcher Fotografien in der Regel bei Dunkelheit oder in abgedunkelten Räum en durch die
Bewegung einer oder m ehrerer
Licht quellen, beziehungsweise durch
Bewegungen m it der Kam era, entst ehen. Light paint ing ist nicht nur kreat iver Ausdruck, sondern eignet sich
auch hervorragend für pädagogische
Prozesse wie Team Building und ist
von einer Person bis hin zu einer nahezu unbegrenzt en Teilnehm eranzahl
m öglich.

chen Gegebenheit en auseinander zu
setzen. Die Wert schät zung des eigenen Sozialraum s wird auf diese Weise
gest ärkt .
I m Stadt teil gibt es viele ungenut zt e
Plät ze und Ort e die auf den ersten
Blick für Jugendliche uninteressant

Frühj ahrsput z
/ sd/ Tugba und Vica, zwei ganz t ücht ige kleine Sprachpat en-Mädchen haben
sich wieder m al auf den Weg gem acht ,
m it Gum m ihandschuhen best ückt und
am Schwabelsberger Weiher Müll aufgesam m elt und das nicht wenig.
Drei volle Säcke sind wieder zusam -

Bild: Dum r eicher

erscheinen. Mit Hilfe des Lightpaint ing
setzen sich die Jugendlichen akt iv m it
dem eigenen Sozialraum auseinander.
Diese Form der Medienkunst verleiht
den Jugendlichen künst lerischen Ausdruck und schärfen ihr Blick für „ ihr
Thingers“ .
Lightpaint ing in der Gruppe bedeutet ,
dass die Künst lerI nnen gut aufeinander
abgest im m t
agieren
m üssen,
um gut e Bilder zu
erhalten. Durch die
Niederschwelligkeit
des Angebot es, ist
es ohne Problem e
m öglich, j ederzeit
in die Akt ion einzust eigen. Es gibt
also keine fest e
Gruppe von Teilnehm erI nnen, sondern es kann spont an um geset zt werBilder : Juze
den.
Wer also I nteresse
hat , auch einm al
diese am üsante, beeindruckende und
vielseit ige Art der Fot ografie kennenzulernen, ist herzlich eingeladen im
Jugendzent rum
Thingers
vorbeizuschauen.
Bilder : Juze

Zusam m en m it Jugendlichen sucht der
MoJa- Mitarbeiter aus dem Jugendzent rum Chris Seit z verschiedene Plät ze im
St adt teil auf um sich dort auf kreat ive
und künst lerische Weise m it den ört li-
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m en gekom m en vom Kontoauszug bis
hin zu Blum entöpfen, Gläsern/ Flaschen
( gefährlich, der nächste Brand ist
schon vorprogram m iert ), Plast ikt üten…
Alles wild ent sorgt . Wo er wohl herkom m t, der Müll, besonders am Bachst elzen-Weg, wo doch genau gegenüber die Müll- Tonnen-Häuschen st ehen? Sind denn die Menschen so wenig an unserer Nat ur interessiert ?
Oder sind sie einfach so gedankenlos?
Oder sehen sie den Dreck nicht , den
sie m achen? Es könnte so schön sein,
wenn j eder seinen Abfall m it nach
Hause nim m t und in die Abfallbehält er
schm eißt , die an j eder Ecke des
Schwabelsberger Weihers hängen. Wie
schön wäre es doch, wenn wir uns einfach an der Natur erfreuen könnten!
Bit t e liebe Kinder und Erwachsene,
seid so gut und halt et unsere Um welt
sauber, dam it wir alle unsere Freude
daran haben.

Benut zen Sie die Hundekot Tüt en?
Liebe Hundebesit zerinnen- und Besit zer, viele Mitm enschen ärgern sich,
wenn der Hundekot oder gefüllte Tüten
an Wegen, Gehsteigen oder Anlagen
herum liegen. Es sieht einfach unschön
aus und ist unhygienisch! Auch die
Landwirt e klagen über m ögliche Krankheit sfolgen für ihre Tiere.
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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

H a nd in H a nd- La de n

I m Thinger s 28- 30
Ladenpassage

Di, Mi, Fr
Sam st ag

Fr auenfr ühst ück

Bür gert r eff

j ed. 1. Mo./ Monat

Spor t und Gesundheit

Bür gert r eff

Mont ag

Spr achpat en- Spr echst unde

Le it ung

Ze it

9.00- 12, 14- 18
9.00 - 12.00 h

Gabi Reicher t

Tr eff um 9.00

Fikr iye Deniz

19.00

Bianka Mues

Bür gert r eff

Mit t woch

15.00 - 17.00

Kiym et Akan

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 - 18.00
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

Diakon ie

Nur noch nach t el.
Anm eldung

unt er der Telefonnr .
0831/ 54059- 52

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

Mut t er + Kind- Gr uppe

Bür gert r eff

Dienst ag

10.00 - 12.00

Mit t woch

15.00 - 17.00

Handar beit sgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

19.00 - 22.00

Gabi Reicher t

Senior engym nast ik

Bür gert r eff

Donner st ag
alle 14 Tage

16.30 - 17.30

Fr au Kaupp

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

j ed. 1. + 3. Do.
im Monat

14.00—16.0 0

Ludm illa
Kondr at j ev

Um welt gr uppe

Bür gert r eff

j ed. 4. Do./ Monat

Kont akt Tel.
0831- 590 2921

Wolf
Hennings

Bür gert r eff

Donner st ag

19.00

I r ina Salb

Kleine Spor t halle
Lindenber gschule

Donner st ag

17.00 - 19.00

Sven
Woneber g

Fr eit ag

10.30 - 11.30

Gabi Reicher t

Jugendgr uppe

Er wachsenen- Theat er
„ Globus“
Fußball
Bür ger laden

Ser gej
Kondr at j ev
Regina Ebnet

Mo:
Di:
Mi:
Fr:
Leit ung:
Tel.:
Fax :

09.00 - 12.00
15.00 - 17.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
Ru t h H a u pt
0831- 512 49 27
0831- 512 49 29

Schwalbenweg 71, Kem pt en
E- Mail: st adt t eilbuero@t hingers.de
I m pre ssu m :
Mit arbeit ert eam :
Got t fried Feicht er
Beit räge
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
Abrechnung
Kon t a k t / H e ra u sge b e r
Christ a Prau se
1. Vorsit zende
Tel. 0831/ 5 27591 07
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

H o l l f e l d e r Si lv i a
Med. Fußpflege
( nur Hausbesuche)
0831 / 9 14 3 7

Machen Sie Ihren Füßen eine Freude,

Bür gert r eff
Schwalbenweg 71

Rot r aud
Rot her

Deut sch für Fr auen

Bür gert r eff

Fr eit ag

9.00 - 10.30

Kinder - und Jugendt heat er

Mar kuskir che/ Bür ger t r eff

Fr eit ag

16.30 - 18.00

Fr auen- Schwim m en

Ast r id- Lindgr en- Schule

Sam st ag

16.00 - 18.00

Tat j ana Rudi

Pfr in von
Kleist

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

gehen auch Sie wie auf Rosenblättern

Bio-Gär t ner ei

Chr ist ian Her b
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-Kr aeut er .de

