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.....bin ich Th in ge r s ?
Was soll eigent lich so eine Frage?
Schon die Sat zform ulierung! Nat ürlich
gehöre ich zu Thingers, ganz
einfach, weil ich in Thingers
w
o
h
n
e
.
Aber dann werde ich doch ein
bisschen nachdenklich, denn
ich habe schon öfter so gewundene Aussagen gehört,
wie, ja eigent lich wohne ich
nicht in Thingers, oder, ich
wohne am Heggersbach, oder,
ich wohne hinten an der Rot t ach. Ja ist das denn nicht
Thingers? Man hat fast den
Eindruck, dass es m anchen
Leuten peinlich ist , zu sagen,
dass sie in Thingers wohnen.
I ch hörte von j em andem ,
dass er eine Wert m inderung seines
Gr u n d s t ü c k e s f ü r c h t e , w e n n e r
zugeben würde, dass er in Thingers

wohne. Meine Freundin m einte dazu,
dass zum Beispiel die Heiligkreuzer
St raße auch nicht sehr elit är klinge.
W o ist denn j e t z t eigent lich Thinge rs?
I st es nur der obere Teil m it den Hochhäusern und aufgest ockten Wohnblöcken rund um den Bürgert reff?
I st es der Teil rund um den ehem aligen Bauernhof Thingers?
I st es der Teil, für den vor ca. 20 Jahren das Projekt "Soziale Stadt " ins Leben gerufen wurde und der, wie langj ährige Bewohner behaupten, früher
ein elendes Glasscherbenviert el war?
Seit her hat sich dieser St adt teil allerdings zu einem Vorzeigeviertel gem au-

sert und ist ganz lebendig und vielfält ig geworden.

Es gibt so viele Veranstalt ungen und
Vort räge, aber m an hat den Eindruck,
dass nur ein kleiner Teil der Bewohner
und zwar nur die Bewohner dieses
kleinen St adt teils daran teilnehm en.
Wo bleiben denn die Bewohner der
um liegenden Viert el? Fühlen sie sich
nicht zugehörig? Auch St . Hedwig und
die Markuskirche sind wicht ige Teile
davon. Vielleicht bräucht e m an nun ein
ähnliches Projekt , um die Leute aus
ihren Häusern zu locken? Vielleicht
t rauen sich z.B. viele alleinstehende
Frauen nicht , das Haus zu verlassen
und fühlen sich doch einsam und isoliert ?
Dabei gibt es nicht s Vergnüglicheres,
als zum Mont agsfrühstück oder zum
Donnerstagnachm itt agskaffee zu gehen und m it den
Um sit zenden ins
Ge s p r ä c h
zu
k om m en
od er
ein
kleines
Schwät zchen im
Secondhandshop
„ Hand in Hand“
zu
führen.
Auch ich habe
lange gebraucht
um
Th i n g e r s
w ah r zunehm en
und m ich zu int egrieren,
und
Bild: S. Dum r eicher
ich arbeite im m er noch daran. Aber es lohnt sich.
Gisela Hofer

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
8000 km im Dienst e
der Kinder
/ ka/ I m let zten Jahr fuhren die Kult urund Sprachpaten des Vereins ikarus.thingers e.V. 8000 km für erlebnisreiche St unden m it ihren Patenkindern.
Zum achten Mal folgten die Sprachund Kult urpaten der Einladung der
Proj ekt leit erin Kiym et Akan im Bürgert reff Thingers. Sie freuten sich auf das
abwechslungsreiche Essen und die m usikalische Um rahm ung von Bernhard
Kaysser. Kiym et Akan bericht ete kurz
über die zahlreichen Akt ivit äten des
let zten Jahres, u.a. die Nat urwanderungen, Bet riebsbesicht igungen der
Allgäuer Zeit ung und der Bundeswehr,
Minigolfspielen und viele verschiedene
sehr kreat ive Akt ivit äten der Sprachund Kulturpaten.
Das Projekt best eht seit Januar 2007.

Bild: C. Pr ause

Jedes Jahr haben 24 Sprachpaten
durchschnit t lich 40 Kinder m it Migrat ionshintergrund bet reut. Die wöchent lich etwa zwei St unden dauernden Begegnungen der Kinder m it den Paten
sind geprägt von der j eweiligen Sit uat ion der Kinder - auch deren Elt ern und
den Paten. Durch die verschiedenen
Akt ivit ät en erlebt das Kind ein St ück
frem de Fam ilie und deren Kult ur- und
Sozialum feld, lernt sich in deutscher
Sprache auszudrücken, Fragen zu stellen und Eindrücke wiederzugeben. Die
Kinder fühlen sich von den Sprachpat en t rotz ihrer Schwächen und Defizit e
akzept iert und wertgeschät zt . Die Kinder werden angeregt, weniger die neuen Medien zu konsum ieren, sich m ehr
im Freien zu bewegen und öft er in die
Bücherwelt einzut auchen. Vor allem
werden die Kinder dazu m ot iviert, sich
in ihrer Fant asie die Welt der Geschichten selbst vorstellen und kreie-

ren zu können.
Die Sprachpat en schenken den Kindern Zeit , säen die Sam en der Liebe in
die Herzen der Kinder. Hier werden die
Unterschiede und die Frem dheit unsichtbar.
Viele Kinder stehen noch auf der Wart eliste. Rent ner, Dam en und Herren,
Schüler, Alt und Jung, sind gefragt, um
noch viele Kinder in den Genuss der
Sprachpat enschaft kom m en zu lassen.
Lehrer, Elt ern, Kinder und die Sprachpaten würden sich sehr freuen, wenn
sich noch viele für das Projekt finden
würden.

Neu in Thingers
Se n ior e n be r a t u n g im
St adt t eil Thingers
„ … gut versorgt älter werden“
W ir bie te n I hne n,
I nform at ionen und Beratung zu allen
Fragen der Alt enhilfe und Pflege
W ir he lfen I hne n be i de r
Kont aktaufnahm e und Kost enregulierung bei Pflege
W ir gebe n Tipps und Ra tschläge
Auch für alle anderen Fragen stehen
wir I hnen gern zur Seite
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Akt ive Theat erfreunde im
St adt t eil
/ red/ Kleine und große Laienschauspieler t reffen sich regelm äßig zu Theat erproben im St adtt eil:
„Globus“ he ißt das Erw a chse ne nt he a t e r : Auch Kinder spielen dabei
m it . Unter der Leitung von I rina Salb
übt die Gruppe im Augenblick an einem
frei nach dem
Kinderbuch
„ Pinocchio“ erarbeiteten Schauspiel.
Proben sind j eden Donnerst ag um
19.00 Uhr im Bürgert reff. Der Aufführungsterm in ist noch nicht festgelegt .
Falls Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
auch gerne Theat er spielen, rufen Sie
bit t e vorher bei Frau Salb an, dam it
die Theatergruppe Bescheid weiß. Tel.
0831 – 5239847.
„Kolum bus“ – das Kinder t he a t e r :
„ I n Kooperat ion der Evang.–Lut h. Markuskirche und „ ikarus.t hingers e.V.“
t reffen sich Kinder zwischen 9 und 15
Jahren zum Teil in den Räum en der
Markuskirche oder im Bürgert reff. Frau
Pfarrerin von Kleist ist die Proj ekt leit erin. Jeden Freitag üben zunächst Viert klässler, um sich Grundkenntnisse für
das Theaterspiel anzueignen. I m Anschluss t reffen sich die erfahreren Größeren. Die m eisten von ihnen sind

Kont a k t
Frau Christ a Prause
0831 9603188
Sprechzeiten:
Montag
15.00 - 17.00 Uhr
Dienstag
9.00 - 10.00 Uhr
Donnerstag
9.00 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Bürgert reff Thingers,
Schwalbenweg 71

ACH TUN G:
N e u e Öffn u n gsze it e n
im St a dt t e ilbü r o :
Montag
Dienstag
Mit t woch
Freitag:

9.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bild: ikar us

schon bei den Schult heat ert agen 2014
im Stadtt heater aufget reten. Eine Aufführung eines St ückes vorgesehen.
Auch die N ordschule w ir d v om
ne ue n Schulj ahr a n ins The a t e r spie le n e inst e ige n. Herr Thom as
Werner, der Konrekt or der Schule, will
Kinder von Ganzt agsklassen anregen,
m it ihm gem einsam im Bürgert reff m it
den Proben zu beginnen. Erwachsene,
z. B. Elt ern der Kinder, könnten dabei
ebenfalls m it wirken.

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Fr auenfr ühst ück im Bürger t r eff
/ red/ Eine fröhliche Runde von Frauen unt erschiedlichen Alters feiert jeden
ersten Mont agvorm it t ag im Bürgert reff
ab 9 Uhr. Gegessen wird, was j ede
m it gebracht hat : Z. B. Rohkost , Brezeln, Brot, t ürkische Gerichte, Quark,
Wurst , Obst , Eingem acht es... Türkischer Tee und Kaffee werden angebot en. Die St im m ung ist gut . Angeregt e
Gespräche der Frauen unterschiedlicher Herkunft . Lebhaft geht es um den
Austausch von Alltäglichkeit en. Beredet wird, was gerade wicht ig scheint .
Akt uelle Them en, persönliche Anliegen, die let zten Urlaubserlebnisse, Begebenheit en aus den Fam ilien, Sorgen
und Nöte, Hausfrauenfragen, Vereinsereignisse u. a. m ehr. Auf j eden Fall
wird viel gelacht . Fikriye Denis, die
Chefin der Runde m it t ürkischem Hint ergrund, ist die Koordinatorin. Das
int ernat ionale Frauenfrühst ück ist keine geschlossene Gesellschaft . Nat ürlich ist auch Plat z für „ Sie“ , wenn Sie
das nächste Mal hinzust oßen m öchten.
Herzliche Einladung!

1945 zur St unde 0
….als die Kinder von Thingers noch auf
den Mariaberg zur Schule gingen.
Aus unserer Fam ilienchronik…
Am 19. Septem ber 1945 bekam m eine
Schwest er Marianne von der Milit ärregierung ihre Zulassung zum Schuldienst . Das bedeut ete zunächst, dass
ihre Ausbildung fortgeset zt werden
durfte.
Viele
Lehrer
waren
als
"Bet roffene" der Ent nazifizierung vom
Schuldienst ausgeschlossen worden.
Um den dadurch ent standenen erheblichen
Lehrerm angel
auszugleichen,
wurden vor allem Abit urienten ohne
NS- Vergangenheit in einem vierwöchigen Um schulungskurs so weit ausgebildet , dass sie bedingt Unterricht ert eilen konnten. Auch Marianne und
andere m ussten t rotz ihrer schon bisher gehabten Ausbildung und Schulpraxis dort teilnehm en. Mit großen
Schwierigkeit en konnt e ab Novem ber

so nach und nach der Unterricht in den
Volksschulen beginnen. Bei den höheren Schulen wurde es Februar. Alle
Schulräum e waren seit der Kapit ulat ion von Deport iert en und von Zwangsarbeit ern der verschiedenst en Nat ionen bewohnt worden und waren in
desolatem Zustand. Dem oliert e I nneneinrichtungen, zerbrochene Fenst erscheiben,
unbrauchbare
Toilet ten,
nicht s konnte repariert werden. Als der
Winter kam , saßen die Kinder m it Müt zen und Fäust lingen dicht gedrängt in
den Bänken. Es gab keine Schulbücher, keine Heft e oder Tafeln und keine
Lehrpläne
für die Lehrer.
Mit
diesen
Schwierigkeit en
m usste
auch
Marianne
zurecht kom m en,
als sie am 29.
Okt ober 1945,
gerade war sie
19 Jahre alt
geworden, die
Volksschule auf
dem Mariaberg
übernehm en
m usste.
Der
Mariaberg, dessen größter Teil zum Stadt gebiet
Kem pten gehört , ist ein langgezogener
breiter Höhenrücken, 250 m höher
gelegen als die St adt, m it Waldgebiet en, vielen Tobeln, grünen Wiesen und
weit auseinander liegenden EinödBauernhöfen. Dort oben also m usst e
Marianne et wa 42 Buben und Mädchen
im Alter von 6 bis 13 Jahren unterricht en, Unterricht für Schüler von der erst en bis zur siebten Klasse, die alle in
einem winzigen Klassenzim m er dicht
gedrängt beisam m en saßen. Die m eist en Kinder kam en von den verst reuten
Einödhöfen und hat ten einen langen
Schulweg, der für m anche bis zu einer
St unde dauern konnt e. Zum Schulbezirk gehörten auch Teile der stadt nahen, am Fuße des Mariabergs gelegenen Gebiet e, Rot hkreuz und Thingers,
aus denen ebenfalls Schüler heraufkam en. Etwa ein Drit tel aller Schüler waren Großst adt kinder aus dem Rheinland, die, um der Bom bardierung ihrer
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St ädte zu ent gehen, allein oder m it
ihren Müt tern in sichere Landgebiet e
um gesiedelt worden waren. Diesen
lebhaft en, m eist lauten Kindern, aus
ihrer Heim at und Fam ilie gerissen,
st anden die ruhigen, bedächt igen Allgäuer Bauernkinder gegenüber.
Für sieben Klassen den Unterrichtsstoff
gleichsam aus dem Nicht s zu erstellen,
war allein schon Aufgabe genug. Die
große Wandt afel war so schwer, dass
sie nur von zwei Mann um gedreht werden konnt e. Aber die Schule hatt e
gleich nebenan einen Sportplatz m it
dem Allerwicht igsten: es gab Bälle für
Fußball und anderes, wovon die
St adt kinder nur
t räum en
konnt en. Sonst war es
wie überall: Keine Schulbücher,
keine Heft e, keine
Landkart en,
kein Schreibm at erial, bis auf alte
Schiefertafeln
und Griffel dazu.
Auch
Marianne
Bild: Richard Mayer
hat te einen langen anst rengenden Weg zur Schule. Jeden Morgen,
von Montag bis Sam st ag, m usste sie
250 m aufst eigen, um nach et wa einer
St unde an der Schule zu sein. Und im
Winter, der auf dem Mariaberg fünf
lange Monat e dauerte, von Novem ber
bis März, m usst e sie schon bald nach 6
Uhr von daheim weggehen, um in
Dunkelheit und Kälte, nach m ühsam em Aufst ieg über m at schige oder
eisige Pfade oder durch t iefen Schnee
halb erschöpft zur Schule zu kom m en.
Fast zwei Schuljahre lang war Marianne Lehrerin auf dem Mariaberg, war's
"Freile", wie m an dort sagt e, das Fräulein von der Schule. Und heute noch
ist sie gerne da oben, wo sie doch j edes Haus, j eden Hof noch kennt und
die Leut e dazu und ihre Geschichte.
Das kleine Schulhaus st eht noch wie
dam als, aber die Kinder von heut e fahren m it dem Schulbus zur St adt hinunt er.
Aut or ist der Redakt ion bekannt.
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M e nsche n in Ke m pt e n - N or d
Hannelore und Walt er Ferst l
/ red/ „ Das W ir gewinnt! “ heißt es irgendwo in der Werbung. Diese Aussage gilt für das Ehepaar Hannelore und
Walt er Ferst l v om Sch walben weg .
Wenn sie über sich erzählen, Pläne
schm ieden, Term ine fest legen, Einkaufen oder Veranst alt ungen besuchen,
höre ich m eist das Wörtchen „Wir“ .
„ W ir sind am Nachm it t ag zu Hause“ ,
sagt e m ir Walter, als ich
ihn um den Besuchsterm in
für dieses I nterview bat.
Wir sit zen in ihrem gem üt lichen Wohnzim m er im 7.
St ock des Hochhauses.
Der Blick ist frei in Richt ung Mariaberg, bei klarer
Sicht natürlich auch in
unsere Allgäuer Berge.
Dies „ W ir “ , so erzählt
Walter begann vor vielen
Jahren im nahe gelegenen
Finkenweg. Beide Fam ilien
zogen zufällig gem einsam
in das dam als neue Gebäude ein. „ Den Schulweg
in der 7. und 8. Klasse
Hauptschule gingen w ir
schon gem einsam “ . Weil
Walters Fahrräder wegen
zu großer Beanspruchung
oft nicht lange durchhielt en, „ fuhren w ir zusam m en auf Hannes Rad“ . Das „ W ir “ war dam als im
Thingers et was Selbst verständliches,
so erzählen sie. Eltern und Kinder t rafen sich in der ehem aligen Gast stät te,
in den jet zigen Räum en des Bürgert reffs. Dort wurde gem einsam Zeit
verbracht . Die dam als hier neu Eingezogenen fanden so zu einem Miteinander, z. B. das gem einsam e Kegeln
oder der Sparclub waren gute Gründe,
sich im m er wieder zu t reffen. Oben im
Elm at ried haben w ir schöne Feste m iteinander organisiert . Dass Alt und
Jung zusam m en gehörten, war selbst verständlich in Thingers. Seit 48 Jahren leben Ferst ls j etzt schon im Stadt t eil.
Sie heirat et en 1971. Nur für kurze Zeit
hat ten sie den Stadtt eil verlassen.

Dann fanden sie ihre Wohnung im
Hochhaus im Schwalbenweg. Walt er
schafft e als Offset drucker, dann als
Dr u ck f o r m e n h e r s t e l le r , m a n ch m a l
auch als Abteilungsleiter, in der Firm a
Nicolaus 4P. Hannelore als Einzelhandelskauffrau, war eine Weile in der
EDV- Abteilung bei Edelweiß tät ig und
bekam später ihren Arbeit splat z ebenfalls bei 4P. Walt er ist u. a. auch Hobbym aler. Seine Landschaft sbilder zieren die Küche und den Gang der Wohnung. Er spielt gern Git arre, sie übt

Bild: pr ivat

Uk u le le. Gem e in sam es Mu sizier e n
klappt leider nicht. Dafür sind sie wöchent lich bei den Line- Dancers im
Haus der Senioren dabei.
I m Gespräch kom m en wir im m er wieder auf das Mit einander, auf das W ir ,
im St adtt eil. I n Thingers herrschte und
herrscht zum Teil noch so eine Art
„ Dorfcharakt er“. „ W ir wohnen in einem ruhigen, lebenswert en Stadt teil.
Menschen grüßt en und grüßen sich“ .
Das ist auch in ihrem Haus so, in dem
fast 70 Menschen zusam m enleben.
Und wo so viele Menschen m it einander
auskom m en m üssen, gibt es auch im m er einige, die sich leider nicht um
andere küm m ern. Dann ist Gelassenheit gefragt. Selbst verst ändlich sind
Ferst ls für die Nachbarin da, wenn diese sie nöt ig hat . I nteressant finden

beide die Menschen unt erschiedlicher
Herkunft im Haus und im Stadt teil.
„ W ir können da im m er wieder Neues
kennen lernen“ . Ein Blick aus dem Balkonfenst er: „Schade, dass die beiden
großen Ficht en neben dem Gebäude
gefällt wurden. Sie haben niem anden
gest ört. Seit dem sind die Vögel dort
nicht m ehr zu sehen“ . Sollt e das neue
Punkt haus vor dem kleinen Weiher
gebaut werden, würde die Biot opfläche
wahrscheinlich sehr in Mit leidenschaft
gezogen werden. Die Wohnungsfirm a
sollt e m ehr auf die Belange der Nat ur
achten, m eint Walter.
An der Akt ion „ Sauberkeit im Thingers“
bet eiligen sie sich. 20 Personen sam m elten z. B. gem einsam m it Behindert en am 1. Januar die Silvesterabfälle
auf. I n der Um welt gruppe des Stadt t eiles sind sie regelm äßige Teilnehm er
und wirken bei I nit iat iven m it . I n der
Kirchengem einde St . Hedwig engagieren sie sich. Hannelore beim Besuchsdienst und Aust eilen des Pfarrbriefes,
Walt er, wenn Veranst alt ungen des
„ m askulinen Zirkels“ anstehen. Beide
genießen ihren Ruhestand. „ Endlich
m üssen w ir nicht m ehr jeden Tag um
6 Uhr aufst ehen und den ganzen Tag
durchschaffen und w ir m üssen nicht
m ehr verpflicht ende Term ine annehm en.“
Besonders darauf hatt en sie
sich die letzten Arbeit sjahre sehr gefreut .

Ost e r eie r - Suche n für alle Kinde r
a m Ost er m ont a g, 6 . Apr il 2 0 1 5
um 1 3 :0 0 Uhr
Tr e ffpunk t : Juge ndz e nt r um im
Bürge rpa rk Thinge rs

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
Nat urerlebnis am
Bleicher Bach ( 1)
/ wh/ Ble iche r Ba ch? – Wenn auch
vielen der Nam e kaum et was sagt , so
kennen die m eist en Naturfreunde im
Kem ptener Norden diesen schm alen
und naturbelassenen Wasserlauf. Der
Bach kom m t vom sog. „ Kleinen Weiher“ am Schwalbenweg, und speist
den Schwabelsberger Weiher, um dann
hint er dem Schwabelsberger Gut unt erhalb des Haldebuckels in Richt ung
Neuhausen weiter zu fließen. Ein schöner Spazierweg an seinem Rand lädt
Erholungssuchende zum Naturgenuss
ein.
An einem herrlichen Sonnt ag bin ich
unt erwegs. Von der Danziger St raße
aus hinauf zum Kreuz auf den Haldebuckel, dann den Wiesenweg quer hinunt er zum Bach unterhalb des Gutes.
Er schlängelt sich durch das Tal bis er
scheinbar im Tobel verschwindet. I ch
laufe am Fußweg neben dem Bach
weiter. Die Weidenbüsche und viele
andere Pflanzen verdecken das Wasser
an vielen Stellen, sie spiegeln sich in
dem Bächlein. Plöt zlich ein kurzer, hoher Pfiff! Et was kleines Blauschillerndes schwirrt pfeilschnell vorbei und
setzt sich auf einen überhängenden
Ast über dem Wasser. Ein Eisvoge l! –

Bild: I nt er net

Noch nie hat te ich ihn hier gesehen. Er
ist das Juwel unserer Nat ur. Jetzt sit zt
er dort ruhig. Der Kopf m it dem länglichen spit zen Schnabel lugt in Richt ung
Wasser, st ürzt sich plötzlich- - auf die
Wasseroberfläche. Dann verschwindet
er in Richt ung dem Astgewirr der niedrigen Weidenbüsche. Der Eisvogel ist
„ st reng geschüt zt “ , niem and darf seinen Lebensraum zerst ören. Wo er sich

zu Hause fühlt , ist das Um feld der Nat ur int akt und schüt zenswert . Das
Bachwasser m uss sauber sein, wenn
sich dort kleine Fische und andere
Wassert iere aufhalten. Der bunt e Vogel ist ständig dabei, Nahrung zu suchen, besonders, wenn er in einer t iefen Erdhöhle am steilen Ufer seine
Jungen großzieht .
Auch de r k le ine geschütz t e St e ink r ebs lebt im Bach unt er St einen und
in Uferhöhlen. Eine scheue Bekassine
st ochert hier gern nach I nsekten am
Uferrand. Auch sie ist eine selten gewordene Mitbewohnerin dieses Tales.
Am frühen Morgen st eht dort m anchm al der Fischreiher; er wart et unbeweglich auf Frösche, Molche, Wasserm äuse und anderes Fressbares. Ein
Nat urfreund berichtete von einer Ringelnat ter, die sich im Schilf des kleinen
Teiches versteckte. Gut , dass die breit en Ränder am Bach landwirt schaft lich
ungenut zt bleiben: Maulwürfe und
Wühlm äuse finden im Boden Würm er
und anderes Fressbares. Blum en j e
nach Jahreszeit , Sum pfgräser, Schilf,
Seggengras..., unzählbare I nsekten,
auch Heupferdchen, die ab Septem ber
hier zu Hause sind. Flederm äuse, die
drüben am Weiher nisten, finden hier
ausreichend Nahrung.
Oberhalb, im dichten Gehölz hinter den
Sportplät zen, wohnt e bis zum Herbst
ein Biber. Dort konnte er ungest ört
seine Burg und zwei Däm m e errichten.
Leider wurde er durch übereifrige Arbeiter vert rieben. Hoffent lich kehrt er
in sein Revier zurück. I m feucht en Boden am Rande des Dickichts sind Rehspuren zu entdecken. Ein Fuchs bewohnt seinen frisch gegrabenen Bau.
Das Gehölz ist Rückzugsgebiet für ihn
und andere Tiere.
Nur 10 Meter von diesem St ück Nat ur
ent fernt, begegnet uns eine fast leblose Wiesenfläche. Bei fünf bis sechs Mal
Mähen im Jahr, haben die m eisten
Tiere und Pflanzen dort keine Lebenschancen. Am Bleicher Bachufer jedoch
finden sie ein Zuhause. Er ist für sie
wie eine Oase in der Wüste. Eine Hilfe
für unsere Nat ur, die auch an anderen
Bachufern durch einen Mäh- und Düngeabstand von drei Met ern angeboten
werden könnte.
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Die Planungen für eine neue St raße von der Halde/ Nord hin zur Heiligkreuzer St raße - laufen an. Die Planer,
Herr
Oberbürgerm eist er
und
die
St adt rät e werden gebeten, m it diesem
St ückchen Nat ur ent sprechend sorgsam um zugehen.

Die Thingers Gospel Singers
Sie geben für den ikarus.t hingers e.V.
und den Hand in Hand-Laden ein Benefizkonzert am Sam st ag, 1 8 . Apr il
2 0 1 5 um 2 0 .0 0 Uhr in de r Kir che in
H e iligk r euz.
Die Thingers Gospel Singers haben
sich 1993 in Kem pt en aus der Jugendband der Pfarrei St. Hedwig heraus
form iert. Die Gem einde liegt im Stadt t eil Thingers - daher der ungewöhnliche Nam e. Der Chor unt er Leit ung von
Mart in Babel besteht aus gut 25 Sän-

Bild: I nt er net

gerinnen und Sängern, die von Saxophon, Gitarre, Klavier, Bass und
Schlagzeug unterst ützt werden.
Das Repert oire reicht von den klassischen Spirit uals über anspruchsvolle a
capella gesungene Arrangem ent s bis
hin zu m odernen rockigen Gospelst ücken. Die jahrelange Erfahrung und
Übung haben einen gewalt igen und
m it reißenden Gospel- Groove hervorgebracht , der unter die Haut geht .
Neben den t radit ionellen Weihnacht skonzert en t reten die Thingers Gospel
Singers auch bei diversen BenefizKonzert en im Allgäu auf.
Weit ere I nfos über die Sängerinnen,
die Sänger und die I nst rum entalisten,
über das Repertoire und über erschienene CDs und Hörbeispiele finden sich
unt er www.gospelsingers.de .
Um Spenden wird gebet en.

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
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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
Pfarrer Mart in Karl
Von Wolf Hennings wurde ich gebeten
einige Zeilen über m ich für die Thingerszeit ung zu schreiben. Da m an sich
selbst oft das größte Rätsel ist , ist es
gar nicht leicht über
sich selbst zu schreiben. Aber ich will es
einm al versuchen.
I nzwischen bin ich
laut Ausweis
55
Jahre alt , fühle m ich
aber wirklich noch
nicht so alt. Geboren
und
aufgewachsen
bin ich in Waldkirch
bei Freiburg.
Seit
gut sieben Jahren
erst bin ich kat holischer Priest er. Nach
dem Abi 1978 habe
ich in Freiburg und Bild: privat
I nnsbruck Theologie
und Philosophie studiert, m einen Zivildienst gem acht und
dann als Buchhändler und Bankkaufm ann insgesam t ca. 20 Jahre gearbeit et und bin dabei in Deut schland ein
wenig herum gekom m en. Stat ionen
m eines bisherigen Lebenswegs waren
München, Wangen im Allgäu, Paderborn und Hagen in West falen. Nach
der Priesterweihe im Jahr 2007 in
St ockach, Landkreis Konstanz, war ich
zunächst als Kaplan in Hergensweiler
bei Lindau t ät ig und im Anschluss daran vier Jahre als Pfarrer in Tansania.
Diese Jahre in Afrika haben m ich ohne
Zweifel stark geprägt , das Zurückgehen nach Deut schland ist m ehr echt
schwer gefallen.
Seit Sept. 2013 bin ich als Priest er zur
Mit arbeit in der Pfarreiengem einschaft
Kem pten-West m it den Pfarrgem einden St . Hedwig, St . Franziskus, St .
Michael und Heiligkreuz eingesetzt .
Meine Tätigkeit ist vielfältig und
m acht m ir viel Freude. Sicherlich spielen dabei die Got tesdienste, die Predigten und Kat echesen, die Einzelseelsorge, die Sakram ente und auch Beerdigungen und Trauerbegleit ung eine
große Rolle. I ch bin aber auch in der
Jugend- und Kinderarbeit unserer Pfar-

reiengem einschaft t ät ig und arbeit e in
verschiedenen kirchlichen Grem ien m it
wie Pfarrgem einderät e und Past oralrat
m it . Wicht ig sind m ir vor allem die Begegnungen m it konkreten Menschen
und das Gespräch m it ihnen.
Seit dem let zten Som m er m it dem
st ark angewachsenen Zust rom von
Asylbewerbern sah ich m ich veranlasst, m ich zunehm end auch um die
Menschen aus verschiedenen Teilen
der Welt zu küm m ern, die als
Flücht linge zu uns kom m en und bei
uns eine neue Heim at suchen. Mit
vielen ehrenam t lichen Helfern haben wir zum Beispiel in Heiligkreuz
einen Unterst ützerkreis für die dort igen
Asylbewohner
gegründet .
Dass dies gelungen ist und viele
m it m achen, st im m t m ich sehr zuversicht lich.
Nat ürlich habe ich auch I nteressen,
die über m einen Beruf hinausgehen,
so bin ich ein begeisterter Skifahrer
und Wanderer, im Som m er bewege
ich m ich am liebsten m it dem Fahrrad, vielleicht bin ich da dem einen
oder anderen von I hnen schon einm al
auf dem Rad begegnet. Ach j a, fast
hät te ich es vergessen, ich wohne
auch sehr gerne hier in Thingers, näm lich in der Mariaberger St raße und fühle m ich hier in Thingers sehr wohl.
I hr Pfarrer Mart in Karl

Tischt ennis im Bürgert reff
Hallo, I hr
Tisch t en n isfan s.
I hr wisst
v ie lle ich t
n o c h
Bild: C. Pr ause
n i ch t ,
dass j eden Mit t woch von 17 Uhr bis 19
Uhr und jeden Freitag von 14 Uhr bis
16 Uhr die Tischt ennisplat ten im Saal
aufgest ellt werden. Assia Nagaev und
ihr Mann sind dabei und t rainieren m it
Euch zusam m en. Manche der Buben
und Mädchen spielen schon ziem lich
gut . Andere haben gerade erst begonnen oder nicht viel Zeit zum Training
gehabt . Kom m t I hr auch?

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

Zur Mit gliederversam m lung
des ikarus.t hingers e.V. am
1 4 . Apr il 2 0 1 5 , 1 9 .3 0 Uhr
im Bürgert reff.
Ta ge sor dn u n g :
1. Begrüßung und Aussprache zur Tagesordnung
2. Prot okoll Mit gliederversam m lung 2014
3. Bericht 1. Vorsit zende
4. Bericht e der Abt eilungs–
und Proj ekt leit er
5. Bericht des Finanzwart es
6. Bericht des Kassenprüfers und Ent last ung
7. Wahl des Leit ers/ Leit erin
der Sport abt eilung
Jazzfrühling 2015
I m Rahm en des Jazz-Frühling 2015
t rit t am 26. April 2015, ab 11.00 Uhr
die Band "art rio & friends" im Bürgert reff Thingers, Schwalbenweg 71 auf.
Die Band biet et Musik auf hohem Niveau verspielt und fesselnd aus eigener Feder.

Bild: Ar t r io

Asiat isch anm utende Fünft onreihen,
m odalen Jazz und latein- am erikanisch
angehauchte Arrangem ents. Die Musik
von art rio & friends ist ergreifend,
sanft, elegant , wundersam ...
Eint rit t : 12.00 € erhält lich über AZ

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



Da nzig e r Str. 1
8 743 9 Ke m p te n

Einladung

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
Wenn das kein Grund zum
Feiern ist …
…denn das Jugendzent rum Thingers
wird knackige 20 Jahre alt ! Seitdem es
exist iert, ist es für viele j unge Menschen und ganze Generat ionen ein
Treffpunkt, ein Ort für Gespräche,
Rat schläge, gem einsam e Akt ionen, der
persönlichen Weit erent wicklung, Freude und Spaß.
Fr a g t m a n d i e a k t u e l le „ Ju z e Generat ion“, warum sie das Juze besucht , so kann m an feststellen, dass
das Haus im Schwalbenweg 69 für sie
häufig nicht ‚nur‘ ein Ort des Zeit ver-
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int eressierten Bürgerinnen und Bürger
eingeladen, sich auf eine kleine Zeit reise m it uns zu begeben! Wir m öcht en durch verschiedenst e Raum konzept e einen Einblick in vergangene,
a b e r a u c h g e g e n w ä r t i g e Ju z e Jugendkult uren erm öglichen. Der vorangehende offizielle Teil, welcher um
14 Uhr startet , soll den Gästen bereit s
zu Beginn einen kleinen Einblick in die
Akt ivit ät en der akt uellen Generat ion
geben. Dies gelingt vor allem auch
durch akt ive Beit räge j unger Menschen, die das Juze aus ihrer Sicht
präsent ieren. Nach all dem Schwelgen
in Er in nerun gen und Gesch icht en ,
Anekdoten, dem Zurückdenken in vergangene Ereignisse und Eindrücke –

Tem po 30 und Sicherheit

t reibs darst ellt , sondern, dass es für
einige weit aus m ehr ist : näm lich ‚ein
zw eit es Z uh ause‘ oder das
‚Wohnzim m er‘ der Jugendlichen. Auch
der Vergleich m it dem Zusam m enhalt
einer ‚Fam ilie‘ wird m it dem Gefühl im
Juze gleichgeset zt . Und wenn ein solch
besonderer Ort Geburt stag feiert, dann
geben wir uns als Mit arbeiterinnen und
Mit arbeiter m it zahlreichen lieben Helferinnen und Helfern, sowie jungen
Menschen natürlich die größte Mühe
auch ein Fest daraus zu m achen.
Am Sam st ag, den 16. Mai soll dieses
Ereignis ausgiebig gefeiert werden!
Neben all den Unt erst ützerinnen und
Unterstüt zern, ohne die das Juze sicherlich nicht einm al geboren worden
wäre, sind auch gerne alle anderen

was ja alles durchaus I ndikat oren einer
guten Feier sind – findet der Abend
dann seinen weiteren Verlauf in der
Disco des Hauses. Und zwar in einer
Form des Feierns, die in allen Generat ionen beliebt war, ist und sicherlich
auch sein wird: m it guter, zeit gem äßer
Musik, t ollen Gesprächen, einer ungezwungenen Atm osphäre und einer hoffent lich ausgelassenen St im m ung.
Erweisen wir dem Geburtstagskind die
Ehre – m an wird schließlich nur einm al
20!

Te r m in v or m e r k e n :
1 6 . M a i, 1 4 Uhr ,
Ju ge n dze n t r u m Th in ge r s

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

/ gf/ I m Zusam m enhang m it der Diskussion um die Ausweit ung der Tem po
30 Zonen sollt e der Spat zenweg in
Thingers ganz oben stehen. Die Einm ündung einiger St ichst raßen, sowie
die Wert st offinsel stellen Gefahrenpot enziale dar. I m Wint er ist der Hang
zum Drosselweg als Rodelhang beliebt
und wird vom Spat zenweg her stark
frequent iert. Die Auslicht ungen der
Grünst reifen im Spatzenweg sind zwar
sinnvoll, verbessern aber die Übersicht lichkeit der Einm ündungen nicht
wesent lich.
An de r Einm ündung
Kie bit z w e g
sollt e dringe nd, v or a llem für
Schulk inder und Ge hbe hinde r t e ,
e in Fußgä nger - Übe rw eg ent st e he n.

Aufgepasst und vorgem erkt :
Bit t e j e t z t schon not ie r en:
D as Thinge rs- Fe st finde t dieses
Ja hr a m Sa m st ag, 2 7 . Juni st a t t.
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St a dt t e ilbü r o:

V e ra nst a lt ung

Ort

Ta g

Ze it

Le it ung

H a nd in H a nd- La de n

I m Thinger s 28- 30
Ladenpassage

Di, Mi, Fr
Sam st ag

9.00- 12, 14- 18
9.00 - 12.00 h

Gabi Reicher t

Fr auenfr ühst ück

Bür gert r eff

j ed. 1. Mo./ Monat

Tr eff um 9.00

Fikr iye Deniz

Spor t und Gesundheit

Bür gert r eff

Mont ag

19.00

Bianka Mues

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

Spr achpat en- Spr echst unde

Bür gert r eff

Mit t woch

15.00 - 17.00

Kiym et Akan

Jugendgr uppe

Bür gert r eff

Mont ag

15.00 - 17.00

Manuela Tän-

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 Tele-

Susanne

fonnr .

Gr einer /

0831/ 54059- 52

Diakon ie

Volleyball- Tr ain ing

Königsplat z

Mont ag

18.00 - 20.00

Alex

Jugendliche + Er wachsene

Allg äu Gym nasium

Mit t woch

20.00 - 22.00

Becht hold

Mit t woch

17.00 - 19.00

Fr eit ag

14.00 - 16.00

Tischt ennis/ Schach
für Kinder
Ar beit skr eis Thinger s
Deut sch- Russ. Singgr uppe

Bür gert r eff
Bür gert r eff
Bür gert r eff

j ed. 1. Mi./ Monat

19.30

Mit t woch

10.00 - 13.00

Dienst ag

10.00 - 12.00

Mit t woch

15.00 - 17.00

Assia Nag aev
Willi St iewing
Ser gej
Kondr at j ev

Mut t er + Kind- Gr uppe

Bür gert r eff

Handar beit sgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

19.00 - 22.00

Gabi Reicher t

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

Ludm illas Fr auent r eff
Um welt gr uppe
Er wachsenen- Theat er
„ Globus“
Fußball
Bür ger laden

Bür gert r eff

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

14.00—16.0 0
Kont akt Tel.

Regina Ebnet

Mir a Fer izovic
Ludm illa

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

Alex
Becht hold

Fr eit ag

10.30 - 11.30

Gabi Reicher t

Schwalbenweg 71

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

Kondr at j ev

j ed. 4. Do./ Monat

Bür gert r eff

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

Wolf Hen-

Bür gert r eff

0831- 590 2921

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

nings

Machen Sie Ihren Füßen eine Freude,
gehen auch Sie wie auf Rosenblättern

Rot r aud

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

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

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

Rot her

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

