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Ganzheit liches Gedächt nist raining
„ Äaahm ...“ - jeder kennt diese Sit uat ion, in der m an das passende Wort
nicht findet oder sich an einen Nam en
einfach nicht erinnern kann oder „ auf
dem Schlauch st eht “ und einen Zusam m enhang nicht versteht .

gert spielerisch die Leist ung des Gehirns und beteiligt Körper, Geist und
Seele. Es ist geeignet für Menschen
j eglichen Alt ers. Nachweislich verbessert es die Durchblut ung und den
St offwechsel des Gehirns, was zu einer
St eigerung der allgem einen Gedächt nis- und Lernfähigkeit führt . Die
gleichzeit ige Akt ivierung des gesam ten
Organism us hebt das körperliche und
geist ige Wohlbefinden. Alles was invest iert werden m uss, ist ein wenig
Zeit und Freude am Üben. Gem einsam
in einer net ten Gruppe m acht es besonders viel Spaß!

Ganzheit liches Gedächt nist raining stei-

Zum 19. Mal veranst altet die Faschingsgilde Rot t ach ihren Faschingsum zug.
Am Sam st ag 06.02.2016 um 13.30
Uhr start et der Zug durch die I nnenst adt .

Sie wünschen Beispiele?
Nennen Sie m ir in folgenden Zeilen
j eweils die Farbe, in der das Wort geschrieben ist :
Ge lb gr ün bla u rot gr ün ge lb gr ün
r ot
blau
ge lb
bla u
r ot gr ün gelb bla u blau ge lb gr ün
r ot ge lb r ot grün
Und nun nennen Sie alle Wörter, in
denen Stein vorkom m t , z.B. Edelst ein
oder
st einhart.
Eine
85- j ährige
Kursteilnehm erin fand über 80 Lösungen!

Bild: pixelio

Kem pt ener Faschingsum zug

Spür e n Sie schon, w ie die gr a ue n
Ze lle n in Be w egung k om m e n?
M e hr gibt es j ede n er st en und dr it t e n M ont ag um 1 0 Uhr im Thinge r str e ff. W e it er e I nfor m a t ione n
e r ha lt e n sie t e le fonisch im Bürge r büro ode r bei Kur sle it e r in
Andr e a Ger la ch,
Te l. 0 8 3 1 5 2 0 4 9 0 7 .

Um zug der Lebenshilfe
52 Gruppen und 9 Musikkapellen haben bisher ihre Teilnahm e zugesagt .
Ein besonderer Augenm erk gilt diesm al
der Gruppe der Lebenshilfe Kem pten,
die wieder m it 90 Personen dabei sein
wird.
Alle anderen Einricht ungen, Vereine
und Einzelpersonen im St adt teil sind
ebenfalls eingeladen, sich zu engagieren. Das Prinzenpaar Sonj a I . und
Ralf- Alexander I . freut sich über m öglichst viele Schaulust ige.
Gesucht werden auch noch Abzeichenverkäufer, die auf diese Weise Gelegenheit zu einem kleinen Zuverdienst
erhalten.
Kont akt über Tel. 0831- 21987

Ak t ue lle s, I nt e r e ssa nt e s, W isse nsw e r t e s
Die Tiefgarage am Thingersplat z – Baubeginn für
neue Wohnungen
/ red/ Vor Redakt ionsschluss dieser
Thingers Zeit ung war in der SozialbauZeit ung „ wohnen und m ehr...“ zu lesen: „ Die Sozialbau erst ellt für ihre
Mieter im Thingers neue Stellplät ze.
Ende 2015 wird die Tiefgarage m it ten
im Quart ier m it 45 Stellplät zen fert ig
sein, zusät zlich kom m en 20 oberirdische PKW- St ellplät ze hinzu.“ Wenn
Sie, liebe Leserinnen und Leser, diese
Zeit ung in Händen halten, ist das
schon passiert. Nach kurzer Bauzeit
und Dank des guten Bauwett ers ist die
neue Tiefgarage am Finkenweg seit
dem 01. Januar 2016 bet riebsbereit .
Das Wohnquart ier erfährt dam it parkplat zt echnisch eine spürbare Ent last ung. Ab Frühjahr wird auf der Garage
eine schöne Grünfläche ent stehen, die
Jung und Alt zum Verweilen einlädt .
Für die nun abgeschlossene Maßnahm e
wurden 1,5 Millionen Euro eingesetzt .
Viel Geld, m it der die Sozialbau t at kräft ig in die Zukunft dieses St adt teiles
invest iert .

Ab Frühj ahr erstellt die Sozialbau das
sog. „ MehrGenerat ionenWohnen“ direkt am Thingersplatz. Anst elle der in
die Jahre gekom m enen Parkgarage
entsteht neuer
Wohnraum m it 36
Wohneinheiten sowie 63 neue Tiefgaragenst ellplät ze. Die Wohnungen sind
alle barrierefrei, zum Teil sogar rollst uhlgerecht geplant. Für Alleinst ehende und Paare werden schöne Appart em ent s und 2 Zim m er-Wohnungen ent st ehen, so dass durch ent sprechende
Um züge im Stadt teil dann andere große 3- bis 4- Zim m er-Wohnungen für
größere Fam ilien frei werden können.
Zudem werden Fam ilienwohnungen
m it
3
und
4
Zim m ern
im
„ MehrGenerat ionenWohnen“
gebaut .

Auch ein Gem einschaft sraum ist geplant, in dem z. B. besondere Angebot e für ält ere Mitbürger und Gem einschaft st reffen m öglich sind. Die Lage
des Gebäudes im Mit telpunkt des
St adt teiles ist hervorragend. Einkaufsm öglichkeiten und verschiedene Praxen befinden sich in der Nähe. Auch
der Weg zum Bürgert reff Thingers ist
kurz. Der Thingersplatz kann von hier
aus noch stärker für Gem einschaft st reffen genutzt werden. Über die nahe
Bushalt estelle ist eine bequem e Anbindung an die St adt gewährleistet .

Ein la du n g zu r Sch u lun g
zum Seniorenassist ent en /
Bet reuungshelfer für
Senioren
/ red/ I m Alt er wird vieles beschwerlicher und schwieriger. Hilfe und Unt erst üt zung t ut gut. Daher wollen wir Sie
m ot ivieren, sich nachbarschaft lich in
unserem Stadt teil für unseren ält eren
Mit bürger zu engagieren. I n Kooperat ion m it der Kont aktstelle Pflegeberat ung und Dem enzhilfe der AllgäuSt ift ung laden wir Sie ein zu unserer
Schulung zum
Seniorenassistenten
bzw. Bet reuungshelfer für Senioren.
Geschulte Ehrenam t liche können eine
Aufwandsent schädigung für ihren Einsat z bei hilfebedürft igen ält eren Menschen, insbesondere bei Dem enzerkrankt en erhalt en.
Die Schulung um fasst insgesam t 40
Unterrichtsst unden. Sie beginnt am
Sam stag, den 20.02.2016 m it einem
Einführungst ag und endet am Sam st ag, den 12.03.2016 m it einer Abschlussrunde. I n sechs Abendveranst alt ungen j eweils am Dienst ag und
Donnerstag, den 23.02. / 25.02. /
01.03. / 03.03. / 08.03. / 10.03.2016
werden Sie zu kom petent en Seniorenassist enten geschult. Nam hafte Referenten und Fachleute werden die Ausbildungsleit ung übernehm en.
Wir hoffen, viele engagierte Menschen
in unserem Stadt teil zu finden, um
ält eren und kranken Menschen einen
langen Verbleib im eigenen Zuhause
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hier in unserem St adt teil zu erm öglichen.
Wir würden uns freuen, Sie begrüßen
zu dürfen! Anm eldungen nim m t Christ a Prause im Seniorenbüro gerne ent gegen. Für weit ere Auskünft e steht
I hnen zudem Klaus Hellm ich, Leit er
der Kontakt stelle Pflegeberat ung und
Dem enzhilfe unter der Telefonnum m er
0831 5611513 zur Verfügung.
Haben Sie Bedarf an Unterstüt zung
durch einen ehrenam t lichen Seniorenassist enten? Dann m elden Sie sich bit t e ebenso bei Christa Prause im Seniorenbüro.

Die Theaterregisseurin Tamara
Mangus ist verstorben
/ red / Tam ara Mangus war kurz nach

der Eröffnung des Bürgert reffs eine der
Mit arbeiterinnen der erst en St unde.
Von 2002 an leitete die aus der ehem .
Sowjet union st am m ende Regisseurin
das dam als neu gegründete Kinderund
Jugendt heat er im Bürgert reff.
Viele erinnern sich an ihren großen
Einsatz. Besonders für die j ungen Mit -

Bild: ikar us

spielerinnen, die dam als noch kaum
deut sch sprachen, war sie wicht ig.
I hnen wurde im Miteinander beim Theat erspiel dieser St adtt eil schnell zur
neuen Heim at.
Die zum Teil pant om im ischen und zeit krit ischen Auft rit t e waren faszinierende
Events sowohl im Bürgert reff als auch
in der ganzen St adt . I n dem dam als
entst andenen Kinofilm „ Thingers – Bet reten auf eigene Gefahr“ wirkten die
j ungen Dam en m it. Viele Bürgerinnen
und Bürger erinnern sich in Dankbarkeit an Tam ara Mangus.

Ak t ue lle s, I nt e r e ssa nt e s, W isse nsw e r t e s
ik a r u s.t h in ge r s
hilft Flücht lingen
/ red/ 15 Personen kam en Anfang Dezem ber im Bürgersaal Thingers zusam m en, um sich gem einsam zu überlegen, wie es am besten gelingen könnt e, neu ankom m ende Bürger im Stadt t eil zu integrieren. Wie schon in der
let zten Thingers Zeit ung berichtet ,
werden auch bei uns in Thingers
Flücht linge m it Bleiberecht einziehen.
Schwerpunkt für das Tät igwerden der
Proj ektgruppe war daher die Überlegung, welche Unterst üt zung hier geleist et werden kann, um dem Ziel
„ Heim at finden im St adt teil Thingers“
auch näher zu kom m en. Hierzu hat die
Proj ektgruppe eine Vielzahl von Überlegungen aufgest ellt , die m öglichst
rasch auch um gesetzt werden sollen:
Begleit ung beim Kennenlernen der
neuen Um gebung, zum Einkaufen,
beim Gang zu Ärzten, in Kindergarten
und Schule, zu Behörden und anderen
offiziellen Stellen.
Bisher stehen drei Mitarbeit er als
Übersetzer zur Verfügung, und falls
nöt ig, können zusätzliche Deutschkurse für die allt äglichen Lebensbezüge
ins Leben gerufen werden. Bei der Einricht ung von Wohnungen wird Organisat ionshilfe angeboten.
Besonders vorteilhaft ist, dass die Mit glieder der Projekt gruppe auf ein bereit s vorhandenes Net zwerk sozialer
Unterstüt zung zurückgreifen können.
Sowohl der „ Bürgerladen“ und der Sozialladen „ Hand in Hand“ , als auch alle
anderen Angebote und Akt ivit ät en des
Vereins „ ikarus.t hingers e.V.“ , die den
Bürgern unseres St adtt eils schon seit
vielen Jahren zur Verfügung stehen,
werden für die neuen Mitbürger Unt erst üt zung sein können.
Aufgabe des neuen Projekt s wird sein,
die neuen Mit bürger willkom m en zu
heißen, ihnen beim St art in ein neues
Leben behilflich zu sein, gesellschaft liche Werte zu verm it teln und ihnen das
I nt egrieren in die neue Um gebung zu
erleicht ern.
Gem einsam m it dem St adt teilbüro
werden kult urelle Begegnungen er-

m öglicht , I nform at ionen und Aufklärung angebot en, um im St adt teil weit erhin eine Atm osphäre der Akzept anz,
Toleranz und Offenheit zu gewährleist en.
Als Koordinat orin wurde Frau Christ ina
Böt tger- Lang

Bild: pr ivat

ernannt, die vor einigen Jahren bereit s
Sprachpat in
und Mitglied des Vorst ands war, und durch ihr Engagem ent
in den let zt en Monat en schon auf prakt ische Erfahrungen m it Flücht lingen
zurückgreifen kann.
Wie im m er können wir dieses Angebot
nur dank der Bereitschaft der vielen
ehrenam t lichen Helfer leisten, und wir
hoffen wieder auf Menschen, die einen
kleinen Teil ihrer Zeit und Freude zur
Verfügung stellen m öchten. Es werden
keine besonderen Fähigkeit en benöt igt
und es bedarf keiner Vorausset zungen.
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Ce n giz Y. Bozk u r t
Träger des Jugendint egrat ionspreises
der Rot arier in Kem pt en
/ red/ „ Der j unge Mann ist ein echtes
Thingersgewächs“ . So hat kürzlich ein
Mit bürger bem erkt , als er das Bild des
Preist rägers in der Allgäuer Zeit ung
fand. Cengiz ist einer jener jungen
Menschen, die seit Jahren Posit ives in
diesem St adt teil bewirken. 1992 ist er
in Kem pt en geboren, u. a. besuchte er
die Nordschule. Er ging in die Lehre als
St einm et z und Bildhauer und arbeit et
heute in diesem Beruf. Sein wicht igst es Hobby ist das Theat er-Spielen. Bei
den „ Wendej acken“ bringt er im Augenblick dieses Talent ein. Nadine
Schneider vom Theat er im Kem pten,
schlug Cengiz für den I ntegrat ionspreis
des Rot ary Clubs vor, einerseit s wegen
seines ehrenam t lichen Engagem ent s
für das Theater, anderseit s wegen seines Einsat zes für größere Kinder, die
er u.a. in schulischen Schwierigkeiten
und bei der Hausaufgabenbet reuung
privat unterst ützt .

Wenn Sie sich angesprochen fühlen,
setzen Sie sich bit t e m it dem Bürgerbüro in Verbindung.

Bild: pr ivat

Eine Um welt gruppe für Kinder?
/ red/ Die „ Um w e lt init ia t iv e im Kem pt ene r N orden“ im Bürgert reff Thingers
läuft seit Jahren gut . Für Kinder oder Jugendliche wäre solch eine Gruppe auch
ansprechend und würde viel I nteressent en finden. ikarus.t hingers. e.V. sucht
eine oder m ehrere Personen, die hier init iat iv werden und auch die Organisat ion
übernehm en würden. Bit te m elden Sie sich im St adt t eilbüro Thingers oder bei
Wolf Hennings.
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M e nsche n in Ke m pt e n - N or d
Maria Lancier
Klaus Wacker
Zwischen Mariaberger St raße und Finkenweg verbirgt sich für Kinder ein
Schat z. Meine Kinder wissen davon
und sobald der Hüter des Schat zes,
Klaus Wacker, zu sehen ist , m achen
sie sich auf den Weg und st reifen so
lange um diese Stelle, bis Klaus Wacker den Schat z hervorholt : ein großes
Glas m it Süßigkeit en, aus dem jedes
sich et was aussuchen darf.
Kennengelernt habe ich Maria Lancier
und Klaus Wacker, als die beiden kurz
nach unserem Einzug in den Finkenweg, gem einsam m it ihrer Hausgem einschaft ein Nachbarschaft sfest organisierten. Wir fühlten uns sehr herzlich willkom m en und aufgenom m en.
Was die beiden hier im kleinen Nachbarschaft skreis organisiert en, t un sie
seit vielen Jahren auch für den gesam t en St adt teil. Sie t rugen dazu bei, dass
Thingers zu einem St adt teil m it I dent it ät , m it einem eigenen Zent rum , zu
einer Gem einschaft geworden ist .
So war Maria Lancier, früher Maria
Schm idt, Gründungsm it glied und Vorsit zend e der
Bü r g e r in it ia t ive "I nt eressengem einschaft Thingers".
Vielleicht erinnert sich so m anch einer
an das „ Kaffeet rinken im Finkenweg“ :
Maria Lancier organisiert e eine große
Kaffeet afel im Freien zwischen den
Häuserblocks. „ Beim ersten Mal beobachteten uns viele skept isch aus ihren Fenstern“ bericht et sie von den
Anfängen. „ Es war nicht üblich, dass
m an et was zusam m en gem acht hat.“
Die Bürgerinit iat ive Thingers set zt e
sich dam als auch sehr ein für ein Einkaufszent rum in Thingers, denn bislang gab es nur einen kleinen Laden im
Finkenweg. Trot z anfänglicher Zusagen
drohte das Projekt beinahe zu scheit ern. Eine spektakuläre Protest akt ion
w u r d e or g an isie r t , d ie Ze it u n g en
und sogar das Fernsehen berichteten,
über die viel diskut iert wurde. Ein I nvest or wurde aufm erksam ! Das Thingers- Zent rum wurde gebaut, es zogen
ein Superm arkt, eine Apot heke, m ehrere Ärzte und eine Bank ein. I m Un-

t ergeschoss eröffnete eine Wirtschaft ,
spät er wurde daraus der Bürgert reff.
Maria Lancier gründet e vor 41 Jahren den nach wie vor beliebten Kinderflohm arkt . Es war der erst e Flohm arkt
dieser Art in der St adt und im Um land.
Bereit s beim ersten Mal m eldeten sich
über 80 Kindergruppen an. Lange Jahre waren Maria Lancier und Klaus Wacker federführend an der Organisat ion
des Thingersfestes bet eiligt. I n Thin-
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gers gibt es übrigens dank des Engagem ent s und I deenreicht um s der dam aligen Bürgerinit iat ive und der Kirchengem einden Markus und St . Hedwig das St adt teilfest m it der längsten
Tradit ion in Kem pten.
Überrascht habe ich erfahren, dass
auch unsere Stadtt eilzeit ung auf I dee
und I nit iat ive von Maria Lancier zurückgeht. I n Eigenregie t rug sie dam als alle Bericht e über Thingers zusam m en, sam m elte die Daten über
Geburt en im St adtt eil, organisiert e
Anzeigen für die Finanzierung und
gab das erste "Thingersblät tchen" heraus. Markenzeichen war ein selbst gezeichnet er „ Thingersspatz“ , vielleicht
kann sich der eine oder andere Leser
daran erinnern. Als Maria Lancier 1978
als SPD- Mitglied für den St adt rat kandidiert e, wurde sie auf Anhieb gewählt .
Es war übrigens beim Wahlkam pf, als
sich Maria Lancier und Klaus Wacker
kennenlernt en.

Auch Klaus Wacker war zum einen
durch seine Tät igkeit bei der Post als
auch durch sein soziales Engagem ent
sehr bekannt und wurde in den Stadt rat gewählt . Maria Lancier war insgesam t 12 Jahre, Klaus Wacker sogar 24
Jahre als Stadt rat akt iv.
Den „ Post weg“ beschrit t Klaus Wacker
m it 14 Jahren als Postj ungbote, arbeit ete später als Brieft räger, dann im
m it t leren Dienst am Post schalter und
in der Verwalt ung. Auch Maria Lancier
wählte einen Beruf, in dem m an viel
m it Menschen zu t un hat und war als
Alt enpflegerin berufstät ig.
Nachdem Klaus Wacker vor ein paar
Jahren eine beinahe t ödlich verlaufende Krankheit überstand und auch Maria Lancier dieses Frühjahr bei einem
Fahrradunfall viel Glück hat te, m öcht en die beiden nun laut eigenen Wort en die j üngeren Leute gest alten lassen und haben sich aus so m anchen
akt iven Äm t ern verabschiedet . Sie genießen es, Zeit zu haben, um gem einsam am Hildegardplatz Kaffee zu t rinken und sind regelm äßig Gäste bei
Tam i in der viet nam esischen Gast st ät t e "Hanoi" im Thingerst reff. Daneben
pflegen sie ihre langj ährigen Freundschaft en nach I srael und Kanada. Sowohl Ruhe als auch Beschäft igung finden beide zudem in ihrem wunderschönen Garten.
Zeit , um ihre Mit m enschen zu unt erst üt zen, nehm en sich die beiden auch
j et zt noch: Klaus Wacker bet reut pflegebedürft ige Menschen in seiner Verwandt schaft und Bekannt schaft.
I n seiner Garage
befindet sich im
großen Gurkenglas
im m er noch der
Süßigkeitenschat z für die Kinder. Maria Lancier
und Klaus Wacker
sind zwei Schätze,
die sich für den
St adt teil engagiert
haben
und
ihn
freundlicher
und
sym pat hischer m achen.
Andrea Gerlach

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
Mexikanischer
PI ÑATASKURS
Seit dem ersten Mal, als ich in ein anderes Land um gezogen bin, habe ich
gelernt, dass es im m er wicht ig und
int eressant ist , andere Kult uren, Gewohnheiten und Tradit ionen kennen zu
lernen, sowie Erfahrungen zu teilen.
Deshalb habe ich m it der Unt erst üt zung von ikarus.t hingers eine Akt ivit ät
für Kinder vorbereitet : einen Piñat askurs.
Er fand vom 4. bis 6. Novem ber im
Bürgert reff stat t. Daran haben ca. 10
Kinder teilgenom m en. Die Kinder haben einen m exikanischen Brauch kennen gelernt : Die Piñata.
Aber, was ist das? Eine Piñata ist eine
m exikanische Sitt e, m it der die Mexikaner Weihnachten feiern. Obwohl diese Tradit ion eine besondere Bedeut ung
hat , hat sie heut zut age eine andere
Verwendung. Jet zt verwenden wir die

große und
schöne Sachen m achen
können. Wir haben nur einen Luft ballon, alte Zeit ungen, Kleber ( aus warm em Wasser und Weizenm ehl) hergest ellt und bunt es Papier gebraucht. So
einfach geht das!
Für diesen Kurs habe ich vorher eine
große Piñat a vorbereit et und am let zt en Tag wurde diese Piñata—gefüllt m it
Süßigkeiten—zerst ört . Die Kinder haben ihre Werke m it nach Hause m itgenom m en, um dam it Weihnachten zu
feiern!
Während der Veranst alt ung habe ich
gesehen, dass die Kinder glücklich waren und die Akt ivit ät genossen haben.
I ch hoffe, dass wir die Akt ivit ät bald
wiederholen können, die Arbeit m it
Kindern m acht m ir sehr viel Spaß!
Mariana Vázquez

Weihnacht sm arkt der Jugendverbände am Forum
/ cp/ Trot z klirrender Kält e und Schneegest öber standen die Sprachpat en am
28. Novem ber t apfer am St and des
ikarus.thingers e.V. und sorgten für
ihre zu füllende Kasse. Gern gekauft
wurden wieder die t ollen, warm en Socken, gest rickt von der Handarbeit sgruppe des Vereins. Reißenden Absat z
fanden auch wieder die selbst gem acht en Marm eladen und die Weihnacht s-
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Der „ Hand in Hand – Laden“
….im Thingerst reff hat inzwischen viele
regelm äßig einkaufende Kunden. Zu
ihnen gehören auch diese Beiden.
Die Mit arbeiterinnen freuen sich über
ihren Besuch im Laden.
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W ir su ch en Sie !

Sie su che n e in e Au fga be ?
Sie m öchten in Thingers Kult ur erleben
und selbst daran m it wirken?
Wir sind ein Verein für I ntegrat ion,
Kult ur & Sport.
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Auf e hr ena m t liche r Ba sis suche n
w ir ab sofor t :

Piñata auch bei Geburtst agsfeiern und
es gibt sie auch in anderen Ländern
Südam erikas.
Die Piñata ist eine Bastelarbeit , die m it
Süßigkeiten gefüllt ist. Die t radit ionelle
Piñata für das Weihnacht sfest ist
st ernförm ig und hat in der Regel sieben Kegel ( Spit zen) , aber es gibt auch
andere Form en und Figuren.
I n diesem Kurs haben die Kinder gelernt , wie die Kinder sich in anderen
Ländern vergnügen und auch, dass wir
aus wenigen und günst igen Materialien

Menschen, die unser Kult urt eam bereichern.
Bild: ikar us

plät zchen. Neben dem Verkauf fanden
auch sehr inform at ive Gespräche m it
Besuchern unseres Standes stat t. Das
Ergebnis aus dem Verkauf kann sich
auch in diesem Jahr sehen lassen. Ein
herzliches „ Dankeschön“ geht daher an
die Sprachpat en und die Handarbeit sgruppe .

Fähigkeiten und Kennt nisse: Freude an
I deen, Planung, Organisat ion von unt erschiedlichen Veranst alt ungen.
Zeit aufwand ca. 4 – 8 St unden pro
Monat
Bei I nteresse m elden Sie sich bit te bei
beim St a dt t eilbür o Thinge rs
Tel. 0831 – 5 124 927

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
Eine Thingersbewohnerin schreibt :

Bei uns ist es gem üt lich!
Thingers ist ein kleiner Stadtt eil im
Norden von Kem pten m it einem Waldund Nat urschut zgebiet . Es wirkt irgendwie et was ländlich und abseits der
St adt , ist aber durch gut e Busverbindungen sehr zent ral gelegen.
Das Schöne an Thingers sind nicht nur
die net ten Menschen und guten Wohnm öglichkeiten m it inzwischen vielen
neuen Außen- und I nnensanierungen,
sondern auch die Um gebung, vielen
Wiesen und Spielplätzen für die Klei-

Die Nat ur rundherum ist sehr erholsam
bei einem Spaziergang, ob im Frühling,
wenn alles zu blühen beginnt , im Som m er bei st rahlenden warm en Sonnenst rahlen und Vogelgezwitscher, im
Herbst bei bunt en Blät t ern oder gar im
Winter, wenn die Bäum e dick verschneit sind und in der Sonne glit zern.
Ein Spaziergang rund um den Schwabelsberger Weiher ist im m er ein Erlebnis für Jung und Alt . Pflanzen und Tiere sind dort geschützt und alles ist nat urbelassen. Auch an unserem kleinen
Weiher oben in Richt ung den Bauernhöfen kann m an sich zu jeder Jahreszeit erfreuen. Enten und Schwäne leben an diesem See und inzwischen ist
auch ein Biber eingezogen.
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I nt ernat ionale Handarbeit sausst ellung im Bürgert reff

Bild: ikar us
Ar beit en aus Bangladesch

/ cp/ Großen Anklang fand auch in diesem Jahr die int ern. Handarbeit sausst ellung m it Weihnachtsbasar.
Die Ausstellung konnt e durch neue
int ernat ionale Handarbeiten erweit ert
werden, so z.B. m it t ollen St ücken aus
Mexiko. Großen Absat z fanden wieder
die selbstgest alteten St ricksachen der
Handarbeit sgruppe sowie die hausgem achten Marm eladen und Plätzchen.
Besonderes I nteresse bekam en die
Patchwork Decken von Seiten der Besucher.
Daher ein großes Dankeschön an die
I nit iat oren und Gest alter der Ausstellung.

Schwabelsberger Weiher 8.11.2015
nen, sowie einem t ollen Jugendzent rum für die ält eren Jugendlichen. Es
gibt dort viele Angebote zum Spaß haben, Spielen, Tanzen, einfach zusam m en sit zen – und dies zieht inzwischen
viele Kinder und Jugendliche an. Oft
finden dort Event s st att , z.B. im Som m er m it dem Thingersfest und anderen
m usikalischen Abwechslungen. Auch
der neue Hand in Hand-Laden, Mix
Markt und Kiosk, sowie Bäckerei, sind
sehr beliebt unt er den Anwohnern und
wirken wie ein kleines gem üt liches Einkaufszent rum .

Bild: Dum reicher
Doch dies war nicht im m er so – noch
vor 15 Jahren war Thingers ein Stadt t eil, bekannt für Krim inalit ät , Drogen
und Randale. Die Polizei war des Öft eren im Einsat z. Es lagen zerbrochene
Flaschen und anderes im Wald, vor
allem im Bereich des Jugendzent rum s
und des daneben liegenden Spielplat zes. I ch konnte m eine Kinder nicht
alleine zum Spielen rauslassen. I nzwischen ist es hier wohnlich, ruhig und
sehr gem üt lich geworden. Hier lebe ich
gerne.
Barbara Klier

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

Viele Schulkinder stehen auf der
Wart eliste und hoffen auf unsere
Hilfe! ! !! Wenn Sie sich engagieren
m öcht en, m elden Sie sich bit te im
St a d t t e ilb ü r o —Te l. Nr . 0 8 3 1 51249- 27

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

Spr a ch pa t in n en –
u n d Pa t en m it
H e r z dr in ge n d ge su ch t :

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

Fa r big, bun t u nd lich t du r chflu t et
/ red/ Liebe Leserin, lieber Leser, Sie
kennen Menschen, die wir üblicher
Weise als „ Schwarzm aler“ bezeichnen.
Nat ürlich, sie haben nicht Unrecht ,
wenn sie auf negat ive Tatsachen hinweisen. Doch m anchm al reden und
handeln sie wie ein Maler, der seine
Leinwände ausschließlich m it schwarzen oder dunkelgrauen Pinselst richen
gest altet. Es bleibt kein Plat z m ehr
für helle, warm e Farben und ansprechende Schat t ierungen. I n Bezug auf
unseren Stadt t eil gibt es
Gott sei
Dank
nur
noch
selt en
echt e
„ Schwarzm aler“, obwohl nat ürlich Negat ives zu beklagen wäre.
M e in Bild v on Thinge rs ist farbig,
bunt und licht durchflutet. Es ist grün
und licht um rahm t.
Heiligkreuz im
Norden, im West en der Öschberg, der
Mariaberg, beim Kalbsangst tobel geht
es hinunt er
zum
Rot t acht obel
nach
Süden. I m Ost en,
über dem Haldebuckel führt der Weg
zu unserem Nat urkleinod,
dem
Schwabelsberger
Weiher. Mit seinen
nat ürlichen Lebensgrundlagen ist er
Zuhause für seltene
Pflanzen und Tiere.
Andere
beneiden
uns darum .
Die einzelnen Gesichtspunkt e
des
Bildes m it seinen ca. 10.000 Bewohnern, sind bunt und leucht end. Menschen in m einem Bild vom St adt teil:
Der Rot ary - Club hat kürzlich einen
der j üngeren Mit bewohner, Cengiz
Bozkurt, m it dem I ntegrat ionspreis
ausgezeichnet . Er setzt sich in vorbildlicher Weise für Kinder und Jugendliche ein. Zwei Jahre vorher wurde Mahm ut Kabak ebenfalls präm iert .
Er ist erfolgreicher Jugendt rainer beim
Heiligkreuzer Sport verein, vorher akt iv
im
Jugendzent rum
und
bei
„ ikarus.t hingers e.V.“ t ät ig. Den Preis
erhielten auch Nat alie Bauer und Sonj a

Winkle, die sich int ensiv als Sprachund Kult urpaten für ausländische Mit bürger engagiert en. Drei Beispiele für
viele andere Bewohner, die sich für
Mit bürger regelm äßig und ehrenam t lich einset zen.
Aus he lle n, posit iv e n Einz elt e ile n
e nt st e ht e in Gesa m t bild: I n Kürze
wird die „ Sozialbau“ m it dem Bau des
Mehrgenerat ionenhauses am
Thingersplat z beginnen, neuer und dringend notwendiger bezahlbarer Wohnraum . I n der Nordschule küm m ern sich
engagierte Fachkräfte erfolgreich um
die Kinder aus vielen j ungen Fam ilien
des St adt teiles. St . Hedwig und Markuskirche bieten neben den Got tesdiensten vielfält ige Begegnungsm öglichkeit en. Fünf Kindergärt en haben für
die kleineren Kinder Plat z. Reges Treiben gibt es auf
den Spiel– und
Sportplät zen. Die
beiden Behindert en- Einricht ungen
wirken seit Jahren
segensreich in das
gesam te
Allgäu
hinein.
Das Jugendzent rum
ist
kom petente
Anlaufstelle für viele
j unge Leut e.
In
„ kids24“
finden
unbegleit et e
Flücht lingsm ädchen Heim at . Der
Arbeit kreis
Thingers sorgt für Koordinat ion und Ausricht ung von Fest en.
Ärzte und Zahnärzte sind gut erreichbar, auch Einkaufsm öglichkeiten für
den täglichen Bedarf. Buslinien verbinden m it anderen Teilen der St adt. Seit
zwei Jahrzehnt en ent scheidend wicht ig: I m Bürgert reff Thingers nehm en
wöchent lich über 300 Personen soziale
und kulturelle Angebot e für Alt und
Jung
des Vereins „ ikarus.thingers
e.V.“ in Anspruch. Neu Hinzuziehende
sollen sich bald zu Hause fühlen können.

M a yb a ch st ra ß e 2
8 7 4 3 7 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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Viele kleine und große Farbflecken in
bunten Tönen fügen sich zu einem
wert vollen Ganzen zusam m en. Ein lebendiges Bild, das sich im m er auch
wieder verändert , weil so viele Menschen ihre Zeit für Gem einsam es zur
Verfügung stellen.
Ohne die not wendige Vorausschau und
den Einsat z so vieler Mitbewohner ent st ünde bald wieder ein schwarzes und
dunkles Bild, wie es vor gut 20 Jahren
regelm äßig gezeichnet wurde. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sind eingeladen sich einzubringen.

I n t e r n a t ion a le s Fr a u e n fe st a m 1 3 .3 .2 0 1 6
v on 1 6 – 2 1 Uh r
im Bü r ge r sa a l Th in ge r s
Unsere Gesellschaft wird zunehm end
vielfält iger und bunter, Frauen aus den
verschiedensten Kult urkreisen leben
hier.
Wir wollen uns begegnen, uns m it teilen, was uns wicht ig ist , was unser
Leben als Töcht er, Frauen, Müt ter und
Großm üt ter geprägt hat, uns aust auschen und vor allem m it einander feiern!
Gibt es Gem einsam es, wo liegen Unt erschiede?
Wir m öchten ein buntes Fest in gegenseit igem Respekt voreinander, Offenheit und Toleranz.
Wir m öch t en d ie v ersch ieden st en
Speisen aus den beteiligt en Nat ionen
kost en, et was über die j eweiligen Länder erfahren, t radit ionelle Kleidung
anschauen, Musik hören und t anzen.
Wenn Sie einen Beit rag ( Essen, Musik,
Tanz, Bilder) zu unserem Fest geben
m öcht en, dann m elden Sie sich bit te
bei:
Rut h Haupt
St adt teilm anagerin Thingers
Tel: 0831 – 512 49 27
Oder kom m en Sie zu m einen Bürozeit en im St adt teilbüro vorbei:
Mo, Mi, Fr 9 – 12 Uhr
Die: von 15 – 17 Uhr
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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

Gedächt nist r aining

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

Bür gert r eff

Mont ag 14- t ägig

10.00 - 11.00

Andr ea Ger lach

Tanzen für Kinder

Bür gert r eff

Mont ag

16.00 - 17.30

Chr ist ina
Kalinichenko

Tanzen für Fr auen

Bür gert r eff

Mont ag

17.45

Chr ist ina K.

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

Spor t und Tanz

Bür gert r eff

Mont ag

19.00

Chr ist ina K.

Spr achpat en- Spr echst unde

Bür gert r eff

Mit t woch

15.00 - 17.00

Kiym et Akan

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

17.00 - 19.00

Assia Nag aev

Ar beit skr eis Thinger s

Bür gert r eff

j ed. 1. Mi./ Monat

19.30

Willi St iewing

Deut sch- Russ. Singgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

10.00 - 13.00

Ser gej
Kondr at j ev

Mut t er + Kind- Gr uppe

Bür gert r eff

Dienst ag
Mit t woch

10.00 - 12.00
15.00 - 17.00

Regina Ebnet

Handar beit sgr uppe

Bür gert r eff

Mit t woch

19.00 - 22.00

Gabi Reicher t

Senior engym nast ik

Bür gert r eff

Donner st ag

16.30 - 17.30

Chr ist a
Pr ause

Kinder Bast elst unde m . Elt er n

Bür gert r eff

j ed. 1. Do/ Monat

17.00 - 19.00

Tat j ana Rudi

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

Tel: 0831/ 17675
Mobil:
0162/ 6621125
kinderm alst udiokem pten.de.t l

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 - 16.00

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

Fußball

Kleine Spor t halle
Lindenber gschule

Donner st ag

17.00 - 19.00

Sven
Wonenber g

Bio-Gär t ner ei

Bür ger laden

Bür gert r eff
Schwalbenweg 71

Fr eit ag

10.30 - 11.30

Gabi Reicher t

Chr ist ian Her b

Lot os Qi Gong

9.00 - 10.30

Rot r aud
Rot her

Deut sch für Fr auen

Bür gert r eff

Fr eit ag

Fr auen- Schwim m en

Ast r id- Lindgr enSchule

Sam st ag

16.00 - 18.00

Tat j ana Rudi

X- Band — ikar us.t hinger s

Bür gert r eff

Sonnt ag

17.00 - 22.00

Dim it r i Rodin

Lena Wanner

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

