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Der Sport plat z, der allen
gehört
/ red/ Donnerst ag um 18.30 Uhr am
sog. „ Sandrasenplat z“ , Heiligkreuzer
St raße.
– „ Unser Sportplatz“ , sagt
Vikt or, der gerade den Zebrast reifen
vom Bachstelzenweg her kom m end,
überquerte. – Seine Sportschuhe hat
er schon angezogen, auch die knielange blaue Hose. Das Bayern München
Shirt zeigt seine Fanzugehörigkeit. Den
Lederball hat er auch dabei. An den
beiden großen Toren des Plat zes ist
reger Bet rieb. Der Torwart , fünf,
sechs, sieben Spieler. Passspiel, Ball
st oppen, Aust ricksen... ein harter Kick,
der nicht ohne St ürze abgeht. Drüben
am öst lichen Tor sehe ich einen Erwachsenen und vier Kinder. Es wird
gleich klar: Da ist der Papa m it seinem
et wa 5j ährigen und seinem etwas größeren Schulkind, dazu Klassenkam eraden. Dass der Kleine dem Erwachsenen den Ball abluchst und sein Tor

schießt , m uss wohl so sein. Papa Sergej hat ihn nicht st oppen können und
liegt jet zt geschlagen am Boden. Die
drei Größeren j ubeln. Drei zu zwei!
„ Da kom m t Victor“ , ruft einer. „ Vikt or,
kom m her, wir brauchen Dich noch“ .
Ob das so ausgem acht worden war
oder einfach so passierte, ist nicht zu
sagen. Vikt or legt seinen Ball neben
das Tor und ist schon m it ten im
Kam pfgeschehen. Noch ein Junge
st ößt dazu und dann noch einer...
Ein
drit t es, kleineres Tor
am Rand
und
das
Feld davor
ist
auch besetzt . Die
sechs ca.
10 bis 12
Jährigen
schauen
im m er
wieder
Die Fußballj ugend: Tobi, Nik las,
m al et was
Dav id, Christ opher
neidisch
zu
denn
anderen Spielgruppen. Sie hat ten sich
t elefonisch verabredet . Einer von ihnen,
er
ist
Mitglied
vom
SVHeiligkreuz: “Hier ist es doof zu spielen, kein Fangnet z. Der Ball fliegt im m er in den Graben vor dem Edeka.“
Ein anderer erzählt , dass sein Vat er
bei „ ikarus.t hingers“ Volleyball spiele.
Er zeigt zum west lichen Tor: „Wenn

die fert ig sind, gehen wir da rüber...“
I ch frage:
„ Spielt ihr oft hier?“
„ Würden wir gern. I m m er wieder ist
der Plat z leider für den Sport verein
beset zt. Und m anchm al kom m en Große, die sagen: Haut ab. Und wenn wir
nicht gleich gehen, gibt es Schläge“ .
Auf m eine Frage, ob m an das irgendwie ändern könne, zucken sie die
Schultern.
I ch weiß nicht , ob und wie sich die Kinder und Jugendlichen hier organisieren.
I rgendwie
scheint es – t rotz
Schwierigkeit en
– zu klappen.
Bei
schönem
Wet ter ist hier
im m er
Bet rieb.
Es ist der Plat z,
der allen Bewohnern
gehört.
Sein Bau war
eine der erst en
Akt ionen
der
Bild: S. Dum r eicher
St adt teilverbesserungen
im
Max im , Ju st in, Luis,
Rahm en
der
„ Sozialen Stadt “.
Dem Fußballverein wurde die Mitbenutzung erlaubt .
D ie Über legunge n v or gut 1 0 Ja hr e n, die den t e ur e n Ba u des Pla t z e s begründe t e n, ha be n he ut e
Fr üchte ge t r age n. Kinde r t obe n
sich aus und übe n das Zusam m e nspie l. Vie lle icht sollt e – v on w e m
a uch im m e r – m anchm a l na ch de m
Re cht e n geschaut w e rden.
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M obile Kom m u n ik a t ion
Handy, Tablet , Sm art phone & Co.
Teil 2
Die rasende Geschwindigkeit, m it der
der Mobilfunk seit zwei Jahrzehnten in
alle Lebensbereiche vordringt und unser Kom m unikat ionsverhalten beeinflusst , m acht es erforderlich, sich auch
m it den Risiken auseinander zu set zen.
Ein gesundheit svert räglicher Um gang
m it der angebotenen Technik sowie die
Rücksicht nahm e auf eigene und frem de Befindlichkeit en sollte unser Handeln best im m en.
Eine „ st rahlende“ Zukunft ?
Gerade die heut ige Generat ion nut zt
die Möglichkeit en der m obilen Kom m unikat ion sehr intensiv. Eltern und Erzieher sind oft überfordert, die neuest en Ent wicklungen zu verfolgen und
ihre Schut zbefohlenen sowohl sozialpädagogisch als auch gesundheit sbewusst posit iv zu beeinflussen. St udien
des let zt en Jahrzehntes lassen einen
rasanten Anst ieg von Kopfschm erzen
und Migräne bei Kindern erkennen.
Lern- und Konzent rat ionsschwächen,
aber auch Erschöpfungszust ände sind
weitere Folgen. Bei Erwachsenen können Mobilfunkbelast ungen D epr essione n und Bur n- Out auslösen.

Daher m üssen die Nutzer über m ögliche Folgen der körpernahen hochfrequenten, gepulst en St rahlung inform iert sein. Nur bei Kenntnis der Gefahrenquellen können sie gefährliche
Wirkungen verm eiden und sich schüt zen.

Die geset zlich festgelegten Grenzwert e
schützen nur vor kurzfristiger Erwär
m ung, nicht aber vor den biologischen
Wirkungen auf die Körperzellen! Et wa
10–15 Prozent der Menschen reagieren
besonders empfindlich auf elektromag
net ische St rahlung. Man spricht hier
auch von Elek t ro- Hype rse nsibilit ä t
( EHS) – EHS wird in Schweden bereit s
als Krankheit anerkannt. Auch dies
sollt e der Nut zer m oderner Funktechnik wissen, um sein Verhalten in Men
schenansammlungen bzw. im öffentli
chen Raum verant wortungsvoll zu
st euern.
Deshalb:
I m Wohnbereich und am Arbeit splatz
I n Gebäuden, am Bett , am Arbeit splat z, in der Schule oder am Schreibt isch führen Handys, Sm artphones,
DECT- Schnurlostelefone,
Tablet PC,
WLAN oder digit ale Babyphone ( auch
die der Nachbarn) zu hohen Belast ungen.
Festnetz und kabelgebundene Verbin
dungen sind in Gebäuden erste Wahl.
Gegebenenfalls müssen geeignete Ab
schirmmaßnahmen durchgeführt wer
den. Acht ung: Sind St rom kabel nicht
voll abgeschirm t , sollten in keinem Fall
Dat en über die häuslichen 50 HzSt rom net ze übert ragen werden!
Die ständige Erreichbarkeit , Fernsehen
im Mäusekino, Einkaufen von der
Couch aus, chatt en, bloggen Follower
gewinnen - vielleicht auch „ nur“ einfach t elefonieren - es ist so bequem ,
die Geräte im m er eingeschaltet dabei
zu haben.
„Ze ige n Sie I hr er Bequem lichk e it
und de r Gesundheit sge fa hr die Rot e Ka r t e “
Schalt en Sie die Gerät e ab, wenn sie
nicht benöt igt werden und t ragen Sie
Handys und Smartphone nicht einge
schalt et in unm it telbarer Körpernähe.
Dies gilt besonders für den nächt lichen
Schlaf! Nutzen Sie den Flug- oder Da
t enm odus.
Die Kem ptener Mobilfunk Bürgerinit iat ive hat in einer St udie den Nachweis
erbracht , dass sich bereits durch geringe Mobilfunkst rahlung die nächt liche
Horm on- Regenerat ion signifikant ver-
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schlecht ert. Nachzulesen auf der Websit e der Bürgerinit iat ive.
Franz Josef Krum siek

Aus der Nordschule
Als die Ganzt agsklasse der Nordschule,
die in der Ast rid- Lindgren- Schule in
einer Part nerklassse unt errichtet wird
an einem Montagnachm itt ag loszog,
um im Bürgerpark Müll zu sam m eln,
st aunten die Kinder nicht schlecht , wie
viel sie auf den Wegen, im Gras und
besonders im Gebüsch an acht los
Weggeworfenem aufheben m usst en!

Bild: Nor dschule

So kam die I dee auf, Plakate anzufert igen. Mit Feuereifer schrieben sie:
"Wir, die Klasse 2a der Nordschule,
haben sooooooooo viel Müll gesam m elt ! Bit te schützt die Nat ur und
nehm t Eure Sachen wieder m it nach
Hause! "
Nat ürlich durft e oben ein großes
"BI TTE" und unt en "DANKE" nicht fehlen.
Diese Plakate wurden dann am Bürgerbüro aufgehängt .
Susanne Gebhardt

ACHTUNG: Verschiedene regelmäßige Veranstaltungen
entfallen in der Ferienzeit!
I nfo bei den Gruppenleitern
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Spenden Sie der MarkusKirchengem einde I hr
Alt papier
Die Markuskirche bit tet :
Spenden Sie uns I hr Zeit ungspapier
und I hre Kart onagen und helfen Sie
dam it der Kirchengem einde!
Einm al im Monat haben wir zwei Cont ainer, einen für Alt papier, Zeit schrift en, Bücher und einen für Kartonagen,
auf dem Parkplatz vor der Markuskirche stehen.

Bild: Mar kuskir che

Darum bit ten wir Sie, bringen Sie I hr
Alt papier
j e de n le tz t e n Fre it a g im M ona t a b
1 6 :0 0 Uhr bis incl. Sonnt a g 1 2 :0 0
Uhr z ur M a rk usk ir che im Bussar dw e g 1 , 8 7 4 3 9 Kem pt e n.
Mit dem Erlös aus I hrem Alt papier und
Kart onagen, helfen Sie dabei
die
Schulden für die Renovierung des Gem eindezent rum s zu bezahlen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie ihr
Alt papier für uns sam m eln. Fangen Sie
gleich an, dam it es sich lohnt .
Herzlichen Dank für I hre Mithilfe!

W ir su che n a b Se pt e m be r einen neuen Trainer/ in für unsere
Gruppe "Sport und Gesundheit ".
Die Gruppe t rifft sich m ont ags um
19.00 Uhr ( auch andere Term ine
m öglich) im Bürgert reff Thingers,
Schwalbenweg 71
Bei I nt eresse bit t e im Bürgert reff
Schwalbenweg 71 m elden oder
unt er Tel. 0831 52759107.

Flederm äuse am Schwabelsberger Weiher
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Bunkern, Höhlen, Felsspalten u. a.
Auch künst liche Behausungen nehm en
sie an. Blodau erzählt e uns, dass sich
im Kircht urm von Mart inszell eine
Webcam befände und dass m an über
„ Google: LBV Kem pten- Oberallgäu“ die
Jungt iere der selt enen Mausohrflederm äuse sehen könne, die im Juni zur
Welt gekom m en sind.

/ gh/ Die „ Um welt iniat ive im Kem pt ener Norden, Agenda 21“ tagt regelm äßig am let zten Donnerstag im Monat
im Bürgert reff Thingers. I m Mai war
der Flederm ausexpert e, Thom as Blodau, angekündigt . Von Flederm äusen Die Anzahl der Flederm äuse sei zwihat te ich bisher keine Ahnung. I ch schen 1950 bis 1980 drast isch zurückm einte sogar, noch nie eine bewusst gegangen, weil dam als in vielen Dägesehen zu haben, obwohl m ir bei chern die Dachbalken m it gift igen
Abend- und Nacht spaziergängen sehr Schut zfarben gest richen wurden. I ch
wohl die schwarzen blit zschnellen erinnere m ich an eine Freundin, die
m ir einm al ganz st olz erklärt e, dass sie
"Vögel" aufgefallen waren.
Das sollt en also Flederm äuse sein? Da als j unges Mädchen den ganzen Dachkonnt e ich j a etwas ganz Neues ler- boden in ihrem Elt ernhaus m it Xylam on gest richen habe, und dass da
nen.
nach 30 Jahren dort im m er noch keine
Blodau hielt einen wunderbaren Vort rag, und ich kam aus dem Staunen Spinne zu finden sei. Also nat ürlich
gar nicht m ehr heraus. Wir erfuhren, auch keine Flederm aus!
dass Flederm äuse perfekt fliegende I nzwischen war bei uns die Däm m eSäuget iere sind, dass sie bis zu 30 rung hereingebrochen, und wir m acht en uns auf zum Schwabelsberger WeiJahre alt werden können, was vielleicht m it ihrer niedrigen Fortpflan- her, um Flederm äuse zu ident ifizieren.
zungsrat e zusam m enhängt. Die m eis- Jet zt wurde es spannend: Thom as Blot en Arten bringen näm lich nur einm al dau hat t e einen Batdetekt or dabei, so
nennt m an dieses Gerät , das
im Jahr ein eindie Ult raschallwellen überzelnes Jungt ier
t rägt , die die Flederm äuse
zur Welt. Wir
aussenden. Für den Menhört en, dass es
schen werden sie so hörbar.
welt weit
1200
An Hand der Frequenzen
verschiedene
sind die einzelnen Art en zu
Art en gäbe, von
best im m en.
Wir hofft en,
denen nur 3 Arunt er einem Flederm auskast en in Südam eriWasserflederm aus - Fot ograf Diet m ar Nill
t en stehend, sie beim Auska
Blutsauger
flug beobachten zu können.
seien. Alle anderen Arten sind I nsektenfresser, also für Dann schossen plötzlich schwarze PfeiMenschen absolut ungefährlich. Zur le durch die Baum äst e. Der BatdetekBeruhigung für ganz schreckhaft e Ge- t or piepst e bei einer Frequenz von 47
m üter erfuhren wir, dass sie nicht in KHz. „ Zwergflederm äuse“ erklärte uns
die Haare von Menschen flögen. I n Blodau. „Wasserflederm äuse“ flit zten
Bayern gibt es 24 Arten. Wir hört en so bei einer Frequenz von 50 KHz über
ausgefallene Nam en,
wie Großes die Seeoberfläche hin und her. Auf der
Mausohr, Mopsflederm aus, Braunes anderen Seite des Weihers konnt e
und Graues Langohr, Wasser,- Zwerg,- Herr Blodau bei einer Frequenz von 68
oder Fransenflederm aus. Sie haben KHz noch den et wa am selgroßen
m it ihrem Echo- Ortungssystem eine „ Abendsegler“ ident ifizieren. Ob es hier
effekt ive Met hode ent wickelt , im Dun- noch andere Arten gibt ? Jedenfalls
keln I nsekten zu jagen ohne ihre Au- konnt en wir drei davon direkt beogen einzuset zen. So orient ieren sie bachten. Der Abend war interessant
und lehrreich. Die Teilnehm er bedansich zielgenau.
ken sich herzlich für die lehrreichen
Die Brutplät ze der Flederm äuse befinden sich in Dachräum en, Kirchtürm en, St unden.
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M e nsche n in Ke m pt e n - N or d
I ngrid Bloch – eine t reue
Thingers- Bewohnerin
/ red/ „ An Sonnt agabenden sage ich
im m er wieder m al zu m einem Mann:
I ch bin froh, dass ich m orgen früh
nicht m ehr gehen m uss. Den Ruhest and kann ich schon aushalt en.“ Diese Sät ze st am m en von unserer ehem aligen Zeit ungsaust rägerin, I ngrid
Bloch. 35 Jahre lang war sie für uns
sechs Mal pro Woche früh am Morgen
unt erwegs.
Bei hartem Frost , im
Schnee, bei Regen aber auch an warm en, schönen Som m ert agen. Beilagen
und Ext ras m acht en
die
Arbeit
noch
schwerer.
Der Redakteur der TZ erinnert sich nicht , dass
die Zeit ung einm al
nicht in seinem Briefkasten lag. Seit ihr
Mann Frit z in Ruhest and ist, hat er ihr
m anchm al geholfen.
Schwierige Sit uat ionen erlebt e sie bei
ihren frühm orgendlichen Gängen eigent lich nie. Der Fuchs,
den sie im m er m al
am Bussardweg ant raf, t rott et e respekt voll auf die anderen St raßenseit e, wenn sie sich beinahe über den Weg liefen.
Seit über 20 Jahren hat sie eine
abendliche Nebenaufgabe. Sie gehört
im
Kem ptener
Theater
zum
„ Einlasspersonal“ . Früher sagt e m an
„ Plat zanweiserin“ dazu. I hr freundlicher Um gang m it Menschen und ihr
I nt eresse an der Kult ur prädest iniert
sie für diesen Dienst.
Seit 1977 leben Blochs schon in einem
der Thingerswohnblöcke. Den erwachsenen Sohn hat es nach Ham burg verschlagen. Die Tochter hat fast wie
selbst verständlich nach dem Auszug
von Zuhause eine Wohnung im Thingers gesucht und gefunden. Auch sie
ist m it dem Stadtt eil verwachsen. Es
ist j a auch schön hier: Der Schwabelsberger Weiher, der Blick auf den Ma-

riaberg, gute verkehrst echnische Anbindung, nat ürlich auch die Nähe zu
guten Bekannten.
I ngrid Bloch kom m t im Gespräch auf
das Zusam m enleben m it den Menschen, die hier zunächst als Ausländer
frem d waren: „ Nie hat ten wir Problem e
m it Frem den. Wir sind im m er gut ausgekom m en. – Wie m an in den Wald
hineinruft, so hallt es heraus...“ m eint
sie freundlich lächelnd. Sie erlebt es
im m er wieder, wie spannend es ist, an
den Erfahrungen von Neubürgern Ant eil zu haben. Das hat te sie schon als
Kind erfahren, als sich ihre Mutt er um
t ürkische Gastarbeiter küm m erte, die
im gleichen Haus
unt ergebracht waren.
„Wicht ig
ist
m ir,
wenn
Menschen offen sind,
egal wo sie herkom m en m ögen“ , denkt
sie laut weiter.
Es passt zu ihr,
dass sie seit Kurzem ihre ehrenam t liche Mitarbeit dem
Sprach- und Kult urpatenprojekt
von
ikarus.thingers e.V.
zur
Verfügung
st
ellt
.
Zwei
Erst Fot o: pr ivat
klässler
Mädchen,
die Eltern ehem als aus Russland und
Polen, kom m en ein Mal wöchent lich
zwei St unden zu „ ihrer Sprachpat in“ .
„ Das ist m eine Sprachpat in“ stellt ein
Mädchen Frau Bloch gerne vor. Sie
lesen in Kinderbüchern, spielen Karten,
Bastelbücher geben Anregungen zur
Wiederholung von bekannt en und unbekannten
Wört ern.
Im
„ Kruscht elkorb“ finden sie alles, was
sie brauchen. Auch in den Schrebergarten kom m en die Kinder m anchm al
m it , dürfen beim Gießen helfen, bem alen St eine und befassen sich m it der
schönen Nat ur.
Tiere und Pflanzen gehören zu ihren
wicht igen I nteressen. Hier set zt sie
sich auch gerne ein. I n der Gruppe
„ Nat ur- und Um welt init iat ive im Kem pt ener Norden, Agenda 21“ sind beide
Blochs einm al im Monat regelm äßig

dabei. Bei den Treffen wird im Bürgert reff über int eressante Naturt hem en
inform iert und gesprochen. Es regt e
sie auf, dass bei den Außenrenovierungsarbeiten im Thingers so radikal
Büsche und Bäum e ent fernt wurden.
Seitdem sind, so beobacht et sie, die
m eist en Singvögel aus der Wohnanlage ausgewandert. I hnen fehlt der Lebensraum . I ngrid Bloch ist jetzt I nit iat orin einer Bewohnergruppe, die sich
in engem Kontakt zu Sozialbau um ein
nat urnäheres Um feld zwischen den
Häusern bem ühen will. Die Redakt ion
wünscht ihr viel Erfolg dabei.

D e u t sch - Ru ssisch e
Sin ggr u ppe
Die Deut sch- Russische Singgruppe des
Vereins probt j eden Mit t woch im Bürgert reff Thingers.
I hr Program m beinhaltet russische und
deut sche Volkslieder. Mit ihrem Program m erfreuen sie des Öft eren Bewohner in Pflege- und Alt enheim en. So
sangen sie erst kürzlich in der Pro Seniore Residenz Kem pt en. Sie erfreuten
dort nicht nur die Bewohner m it ihren
Liedern, auch das Personal war begeist ert . Und so folgte auch gleich eine
Einladung zum Advent singen.

Bild: C. Pr ause

I m Anschluss gab es zur Freude der
Sänger/ I nnen einen leckeren Eisbecher.

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

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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„ Aus Spaß wird Ernst “
...ein Sprichwort , das sich bei m ir bewahrheitet hat. Denn zunächst als
Hobbym annschaft begonnen, haben
wir m it Freunden aus Thingers fast
j edes Wochenende Freundschaftsspiele
best rit ten.
Mit der Zeit haben sich aber im m er
m ehr I nteressierte, die bei uns vorbeigeschaut und m al m itgespielt haben,

Bild: privat
angeschlossen. Dabei st and nat ürlich
der Spaß im Vordergrund. Doch m it
der wachsenden Zahl der Spieler, kam
m ir die I dee, zu probieren, unsere
Fußballm annschaft im Ligabet rieb anzum elden. Dazu habe ich m ich an Herr
Liebers, den Vorstand des Post vereins
gewendet , der m ir begeistert eine Zusage für die I dee erteilt e. Dadurch haben wir den Verein SV Kem pten Halde/
Oberwang ( ehem als Post sport verein)
um eine Abteilung m it zahlreichen m ot iviert en Spielern erweit ert.
Schon j et zt bereiten wir uns auf eine
erfolgreiche und ereignisreiche Fußballsaison vor.
Unser Ansporn dabei ist nicht nur der
angest rebte Erfolg, vielm ehr bleibt der
Spaßfakt or weit erhin im Vordergrund.
Aber auch die I ntegrat ion bildet eine
der Hauptgründe, warum diese Mannschaft so schnell gewachsen und an
Fans zugenom m en hat . Die Spieler des
Vereins, die aus ethnischer aber auch
persönlicher Hinsicht unt erschiedlicher
nicht sein können, genießen es, ihre
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen,
gem einsam Zeit zu verbringen und vor
allem das Wir- Gefühl zu erleben. Denn
egal welche Nat ionalit ät , welche Religion, welche Sprache, bei uns sind alle
willkom m en. Mit t lerweile sehen wir uns
sogar nicht nur als Team eines Ver-
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eins, sondern als eine kleine Fußballfam ilie. Uns gegenseit ig zu unt erst üt zen,
Tricks und Tipps auszutauschen und zu
t olerieren sind die Fakt oren, die uns
das Fußballspielen zur Leidenschaft
gem acht haben.
Mit j edem vergehenden Tag staut sich
unsere Vorfreude im m er weit er an und
unsere Fußballschuhe werden nicht
ruhen, bis es endlich losgeht! I m August finden bereit s die erst en Spiele
an „ unserem Plat z ( hinter dem Eisst adion) “ st at t und wir bedanken uns
j et zt schon für eure Unterstüt zung und
euer Erscheinen.
I ch wünsche allen Spielern viel Erfolg
und einen schönen St art in eine unvergessliche Fußballsaison 2015/ 2016!
Serkan Akan

verm ehrten sich rasch und seien u. a.
Nahrungsgrundlage für die Hecht e. Die
Karpfen verzehrten Algen und Pflanzenteile und verhinderten so t eilweise
die fort schreit ende „ Verlandung“ des
Weihers. Diese sei übrigens ein nat ürlicher Vorgang und könne eigent lich
kaum verhindert werden. St ockinger
ist von der guten Wasserqualität des
Schwabelsberger Weihers überzeugt ,
m an werde das Gewässer t rotzdem
sorgfält ig beobachten.

Schwabelsberger Weiher m it
neuem Pächt er

Ein gesundes Gewässer verbessere
sich auch aufgrund des intakt en und
gesunden Nat urum feldes, erklärt St ockinger. Dafür böte das Landschaft sschut zgebiet gut e Vorausset zungen.

/ red/ Seit Frühj ahr dieses Jahres ist
der „Fischereiverein Eschacher Weiher
e.V.“ für das Gewässer Schwabelsberger Weiher verantwort lich. Die Redakt ion der Thingerszeit ung t raf sich m it
St efan Stockinger aus dem Vorst and
des Fischereivereins zum Gespräch.
Der Verein hat seit seinem Gründungsj ahr 1964 Erfahrungen m it der Arbeit
an Fischgewässern. Die über 100 Mit glieder küm m ern sich inzwischen um
den Eschacher Weiher, Herrenwieser
Weiher,
Schwarzenberger
Weiher,
Bacht elweiher, einen Teilbereich der
I ller und um den Walt enhofener Bach.
St ockinger: „ Wir haben im Frühj ahr
Jungfische eingesetzt . 25 kg Karpfen,
50 kg Rotaugen, 107 Hechte“ . Sorgsam und schonend werde die Vereinsführung auch m it diesem Weiher um gehen, so wurde aus seinen Worten
deut lich. Ziel des Vereins in diesem
ersten Jahr sei nicht der finanzielle
Ert rag. Es ginge vielm ehr in erster Linie um eine gute Ent wicklung des
Fischwassers.
Mit dem St ichwort
„ Biom anipulat ion“ , beschreibt St ockinger eine Methode, m it der sich das
Gleichwicht des Gewässers nat ürlich
ent wickeln kann. Die kleinen Rotaugen

Durch die Fachleute des Vereins würde
der Schwabelsberger Weiher professionell überwacht und begleitet.
Der
Wasserst and würde durch den Abfluss,
in der Fachsprache „Mönch“ , reguliert .
Es sei zu hoffen, dass die beiden kleinen Zuflussbäche im m er genug Frischwasser nachlieferten.

N e ga t iv a uf de n gesa m t en N a t ur ha usha lt w irk e sich da s Füt t e r n
v on W asse rv öge ln aus. Nicht nur ,
da ss die Ra t t e n unnöt ig dur ch da s
Fut t e r a nge lock t w ürden, sonde r n
a uch, dass das W asse r v e r unr e inigt w ür de und Tie rk r ank he it e n
e nt st e hen k önnt e n.
Gut für die Nat ur hier sei das Badeverbot im Landschaft sschut zgebiet , auch
ist das Schlit t schuhfahren im Wint er
unt ersagt. Besonders in dieser Zeit
brauchten die Fische und alle anderen
Tiere im und um den Weiher Ruhe, um
durch die nahrungsarm e Periode zu
kom m en. Das Ablassen des Wassers
im Herbst diene nicht nur der Entnahm e von Fischen, durch den Frost würde das Wachstum von Wasserpflanzen
eingeschränkt und auch Unrat könne
gut entsorgt werden.
D ie Redak t ion ist übe rz e ugt : D e r
Fische r eiv er e in Escha che r W eihe r
e .V. w ir d a lles in se iner M a cht St e he nde t un, um unser k le ines na t ür liches Pa r adies a m Schw a belsbe rge r W eihe r w e it e r in e ine m gut e n Zust a nd zu ha lt 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

Ak t ue lle s - I nt e r e ssa nt e s - W isse nsw e r t e s
Frauenfrühst ück
I ch habe m ich im m er gefragt :
"Was soll das Frauenfrühst ück?"
"Haben die Frauen kein Zuhause?"
"Warum zurecht m achen und aus
dem Haus gehen?“
"Mit j em and Frem dem am Tisch sitzen
und über et was reden?“
Dann hat es sich ergeben und ich war
plöt zlich dabei - beim Frauenfrühstück!
I CH! I n der Früh! Und ich war nicht
alleine.
Gegen 9.00 Uhr kam en die Frauen m it
verschiedenen Leckereien.
Sie haben ganz geschickt Kaffee und
Tee "gezaubert ", den Tisch gedeckt
und geredet über alles m ögliche: Kinder, Wett er, Gesundheit , Sit ten.
Da habe ich bem erkt , eigent lich lohnt
es sich, einm al im Monat her zu kom m en und in der Gesellschaft von unt erschiedlichen Frauen am Tisch zu reden.

Bild: S. Dum r eicher

Manche fragen sich: Über was m it den
frem den Frauen reden? I m Grunde
über alles! Wer kennt sich m it St rickm ustern aus? Mit Kopft uch und t rot zdem m odebewusst? Die Kinder m ögen
kein Gem üse? Mein Beruf ist nicht anerkannt , was nun? So blieben sich
Frauen nicht länger frem d!
Wer weiß, vielleicht ist j a m eine zukünft ige beste Freundin hier dabei?
Das m uss ich j a wohl herausfinden.
Beim nächsten Mal.
Also da nn: Am e rst e n M ont ag des
M ona ts um 0 9 :0 0 Uhr im Bürge r t r e ff Thinge rs.
Angela Kaupp

Pinocchio bekam das goldene
Schlüsselchen...
/ red/ Die Aufführung am 14. Juni im
Bürgersaal war ein großes Erlebnis.
Acht Kinder hat ten ihre Rollen perfekt
einstudiert und waren begeistert bei
der Sache. Vor allem der berühm t e
Hauptdarsteller m it der langen Nase,
gespielt von der Zweit klässlerin Dascha Volodko, m achte seine Sache
perfekt . Sie war die Zent ralfigur –
auch für das gesam te Spiel. Den sieben erwachsenen Mitspielern war anzum erken, wie viel Freude sie während
des Auft rit tes hatt en. Das Bühnenbild
war m it einfachen Mit teln eindrücklich
aufgebaut. Wit zig und anschaulich die
Kost üm e. Blinde Katze, lahm er Fuchs,
Schildkröte, die Puppen, Papa Gepet t o,
der Schöpfer von Pinocchio, der böse
Widersacher Karabas und nat ürlich
auch der Polizist . Alles klappt e wie geplant, nat ürlich auch die t echnischm usikalische Bet reuung.
Zum Erfolg wurde die Aufführung besonders, weil I rina Salb, die Chefin der
Theat ergruppe des ikarus.thingers e.V.
„ Globus“ , sich unendlich viel Mühe gegeben hat te. Den Text des russischen
Schrift st ellers Anat oli Tolst oi aussuchen, die gesam t e I nszenierung kom ponieren, niederschreiben und um set zen, die ganze Truppe bei Laune halt en... Sogar als sie wegen Krankheit
nicht zur Probe kom m en konnte, lud
sie die Schauspieler zum Teil in ihre
Wohnung ein. I hr und ihrem Ehem ann
Johann gebührt ganz besondere Anerkennung.
Sie, liebe Leserin und Leser, haben
das St ück leider nicht m it ansehen
können? – Anfang Novem ber ist eine
zweite Aufführung im Bürgert reff vorgesehen.
Der genaue Term in wird
noch bekannt gegeben.

D e r SPD - Kin de r floh m a r k t
a m Sch w a lbe n w e g fin de t
die se s Ja h r a m Sa m st a g
1 9 . Se pt e m be r 2 0 1 5 st a t t .
Bit t e j e t zt schon vorm er k en

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

Nachruf - Helm ut Schrat t
/ red/ I n einer Traueranzeige der Allgäuer Zeit ung konnten wir lesen, dass
Helm ut Schrat t am 24. Mai 2015 im
Alt er von 82 Jahren verst orben ist. Der
Sport verein Heiligkreuz hat te ihm
durch eine Traueranzeige eine würdevolle Danksagung gewidm et . Herr
Schrat t war dort lange Zeit als Ju-

gendleit er, Trainer und Plat zwart t ät ig.
Die Redakt ion der Thingerszeit ung
schließt sich dem ehrenden Gedenken
an. Helm ut Schrat t war als Persönlichkeit ein wicht iger Teil im St adt teil
Thingers. Er engagierte sich von Anfang an im Arbeitskreis St adt teilent wicklung Thingers. Regelm äßig nahm
er an den dam als oft schwierigen m onat lichen Sit zungen teil. Mit seinen
Anregungen - auch als Mit bürger, der
von Anfang an im Thingers wohnte t rug er Posit ives zum Mit einander bei.
Durch sein persönliches Erleben kannt e er die Zusam m enhänge in der Ent wicklung des St adt teiles.
Helm ut
Schrat t , ein Mann, der das Herz am
recht en Fleck hat t e und der – wenn
nöt ig – den Mund zur Veränderung von
Missst änden m ut ig öffnete. Mitbewohner aus der Nachbarschaft , aber insbesondere seine Frau Gert rud, hat ihn in
seinen Krankheit st agen bis zum Ende
seines Lebens m it großer Treue und
Geduld begleitet und für ihn gesorgt .
Mit Helm ut Schrat t hat der St adt teil
leider eine m arkante Persönlichkeit
verloren.

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
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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
Das Schönst e im ganzen
Jahr, das sind die Ferien…!
Die beste Zeit im Jahr ist angebrochen: Som m er, Sonne, gut e Laune
und für viele auch die Zeit für eine Reise. Grund genug für uns einm al genauer nachzuforschen wohin es die
Jugendlichen aus dem Thingers verschlägt. Aber auch um herauszufinden,
wie diejenigen, die hier bleiben, ihre
Ferien genießen. Wie und m it wem
werden die Ferien verbracht und auf
was freuen sich unsere Mädchen und
Jungs am m eisten?
JuZe : W elche Plä ne ha st du für
de n Som m e r, Ja n?
Ja n, 2 5 : I ch m öchte oft schwim m en
gehen – am liebsten im Cam bom are
und viel im JuZe rum hängen. Außerdem m öchte ich einen Ausflug nach
München m achen, m it Kum pels Zeit
verbringen und im Bürgerpark grillen.
Auch ein bisschen feiern gehört für
m ich dazu.
H ä t t e st du ge r ne noch e t w as a nde r e s unt e rnom m e n?
I ch wäre gerne nach Ham burg und
nach Köln gefahren. Das m öcht e ich
dann nachholen, wenn ich m ir ein bisschen Geld auf die Seite gelegt habe.
Außerhalb von Deut schland würde ich
gerne m al nach Mallorca reisen.
D a vid, w ie gest a lt en sich de ine
Som m er fe rie n und w ie hast du
v e rga nge ne Fer ie n v er br a cht ?
D a vid, 1 2 : I ch fahre m it m einen Elt ern Anfang August das zweit e Mal für
10 Tage nach Mont enegro. Dort wohnen Freunde der Fam ilie, direkt am
Meer! Let ztes Jahr war ich für 14 Tage
in einem 5- Sterne- Hotel in der Türkei.
Das Meer gefällt m ir dort besonders
gut . Wenn ich wieder in Kem pt en bin,
m öcht e ich viel Fußball spielen und m it
Freunden draußen sein.
Gibt e s e in Land, w e lches du ge r ne
a ls nä chst es se he n w ürdest ?
Am liebst en würde ich m al nach Am erika fliegen, z.B. nach New York oder
Los Angeles. Mein Vat er fliegt öfters
wegen seiner Arbeit dort hin und hat

m ir schon häufig et was darüber erzählt
und Bilder gezeigt .
Am a l, w ie v erbr ingst du die Som m e r fe rie n?
Am a l, 1 2 : Wir haben m it der Fam ilie
noch nix geplant . Mit Freunden spiele
ich dann in den Ferien aber gerne
Playstat ion, Fußball oder gehe ins JuZe.
W ie ha st du v e rga nge ne Fer ie n
v e rbr a cht und gibt e s e in Land, da s
du ger ne se hen w ürde st ?
I ch war schon m al m it m einer ganzen
Fam ilie in der Türkei, das Wet ter und
das Essen waren dort richt ig t oll. Spanien würde ich gerne m al sehen. Warum ? Weil es im m er sonnig ist , das
Land soll so schön sein und es gibt
Meer.
H a st du e t w as für die fr e ie Ze it ge pla nt, Bila l?
Bila l, 1 2 : I ch werde m it m einer Fam ilie für fünf Wochen in die Schweiz fahren m it dem Zug. Zuerst m achen wir
einen St opp in Freiburg und besuchen
m eine Tante. Danach geht es aber
weiter in die Schweiz. Die Stadt ist
noch eine Überraschung.
W ie e nt st and die I de e m it de r
Schw e iz ?
Wir wollten m al et was anderes sehen
als Algerien, wo wir jedes zweite Jahr
hinfahren. I n Algerien wohnen wir im m er 20 km von Algier, der Haupt st adt ,
ent fernt bei m einer Tant e. I ch m ag es
dort am liebsten das Fußballstat ion
anzuschauen und die ganzen Großm ärkte zu besuchen.
Gibt e s e in Land, w e lches du ge r ne
a ls nä chst es ber e ise n m öcht est ?
Am liebsten würde ich bald m al nach
Port ugal reisen, weil da Ronaldo lebt
und ich ihn m al sehen m öcht e.
Edw in, w a s unt e r nim m st du in de n
Som m er fe rie n und w e lche Lä nde r
ha st du schon gese hen?
Edw in, 1 6 : Wir fahren m it der ganzen
Fam ilie nach Bulgarien. Wir wollen dort
ganz viel ans Meer gehen und werden
in einem Hotel schlafen. Das ist m ein
erster Urlaub in Bulgarien. Wir waren
aber schon zweim al in Tunesien und
ein anderes Mal waren wir in Spanien.

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

a u t o - h e r m a n n @t - on lin e . de
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I n Griechenland war ich m al alleine m it
m einem Vater. Der best e Urlaub, den
ich je hat te war eindeut ig Spanien,
weil es dort so viele schöne St ädte gibt
und am Abend ist alles so schön beleucht et .
W a s ha st du sonst noch gepla nt in
de n Fer ie n und w elches La nd
m a gst du noch ge rne se hen?
Wenn ich wieder da bin, dann besuche
ich m einen Cousin in Ham burg oder
spiele Fußball m it m einen Freunden
hier. I ch würde wahnsinnig gerne m al
nach Madagaskar reisen, weil es so
viele verschiedene, exot ische Frücht e
und Tiere gibt .
H a st du Plä ne für de ine Som m e r fe r ie n, M adle n?
M a dlen, 1 3 : Ja, ich fahre nach Russland für zwei Wochen m it m einen Elt ern und m einem Bruder. Wir besuchen den Freund m eines Vaters. I ch
m öcht e reiten am St rand und chillen.
Wenn wir wieder kom m en fahren m ein
Bruder und ich m it dem Zug nach
Duisburg zu m einen Cousinen. Wir
m öcht en Kaulquappen fangen und in
den Park gehen.
W ie hast du die le t z t en Som m e r fe r ie n v e rbr a cht und ha st du e in
W unsch- Ur laubsz ie l?
I ch war schon in der Türkei, in Kroat ien und I t alien. I ch würde in j edes
Land wieder verreisen. Außerdem war
ich schon auf einem Kreuzfahrt schiff
und habe dabei verschiedene Länder
gesehen. Nach Am erika m öcht e ich
unbedingt m al! I ch sehe viel im Fernsehen darüber und würde gerne die
Sehenswürdigkeit en anschauen. Auch
in Russland war ich noch nie und freue
m ich deswegen riesig darauf.
Und für all diejenigen, die zwischen
dem Reisen, Fußball spielen und
schwim m en noch Lust auf zwei sehr
lust ige und spannende RadioworkshopTage haben: m eldet euch bei uns im
JuZe Thingers und produziert am
2 0 . und 2 1 . August eur e eige ne
Ra diose ndung
m it euren Beit rägen, eurer Musik und
eurer St im m e!
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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

Spor t und Gesundheit

Bür gert r eff

Spr achpat en- Spr echst unde

Le it ung

Ze it

9.00- 12, 14- 18
9.00 - 12.00 h

Gabi Reicher t

j ed. 1. Mo./ Monat

Tr eff um 9.00

Fikr iye Deniz

Mont ag

N a chfolge rin

ge sucht !!!

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

16.30 - 17.30

Chr ist a
Pr ause

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

Theat er gr uppe „ Globus“

Bür gert r eff

Donner st ag

19.00

I r ina Salb

Fußball

Kleine Spor t halle
Lindenber gschule

Donner st ag

17.00 - 19.00

Sven
Wonenber g

Fr eit ag

10.30 - 11.30

Gabi Reicher t

Jugendgr uppe

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 ger laden

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

