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I nform at ionsblat t  für  KEMPTEN    Nord 

Frau Hartm ann, 
die Seele des Hau-
ses, um sorgte in-
zwischen die gro-
ßen Gäste m it  Ku-
chen und Get rän-
ken. Sie hat ten 
Gelegenheit,  sich  
in dem  liebevoll 
eingerichteten 
„Stein-Oasen-
Cafe“  auszuruhen. 

Einhellige Meinung der Beteiligten:   
Dies war m it  Sicherheit  nicht  unser 
letzter Ausflug zu den t ropischen Edel-
steinen der Lüfte. Der Ausflug ist  eine 
gute Gelegenheit,  Natur direkt   zu er-
leben.  Und in Zukunft  werden Kinder 
und Erwachsene auch m it unseren hei-
m ischen Schmet terlingen sorgsam um -
gehen und ihnen im  Garten oder vor 
dem  Haus Überlebensm öglichkeiten 
anbieten.  Übrigens:  Die Fahrt  ist  als 
Halbtagesausflug sehr zu empfehlen.  

Den Besuch bei den 
„Edelsteinen der 
Lüfte“   haben die 
Sprachpaten-Kinder 
des ikarus.thingers 
e.V., m it  ihren 
Sprach-  und Kultur-
pat innen genossen. 
Auch Eltern der Kin-
der nahmen an dem 
Ausflug nach Pfron-
ten Teil.  Dies war 
eines der interes-
santen und besonderen Ereignisse, die 
die Kinder im  Laufe eines Jahres ge-
m einsam  erleben. Geplant  und organi-
siert  wird die gesamte Arbeit  von Frau 
Kiym et  Akan, der Projekt leiterin.  Der-
zeit  kümmern sich  22 Erwachsene 
wöchent lich etwa 1,5 Stunden lang  
um  etwa 33 Grundschulkinder unserer 
Nordschule. Gemeinsame Spiele, Le-

sen, Kochen, Backen, 
Spaziergänge u. a. 
m ehr stehen dann auf 
der Tagesordnung. 
Besondere Höhepunkte 
sind  Angebote, die 
alle gem einsam  unter-
nehm en. So auch dies-
m al.   
Dank dieses Ausfluges  
kam en die Thin-
gerskinder  in Berüh-
rung m it  den edlen Tieren aus den 
Tropen Südamerikas.  Die Schm et ter-
linge im  schwül-heißen Tropenhaus 
ließen sich zut raulich auf den Händen 
der Kinder nieder.  Von der Ei-Ablage 

zur Raupe und  Puppe 
bis hin zum  lebenden 
Schm et terling, konn-
ten die Kinder die ge-
samte Entwicklung der 
Schm et terlinge haut -
nah m iterleben.  Ne-
ben diesen Hauptatt -
rakt ionen  sind auch 
Echsen, Schildkröten, 
Chamäleons und eini-
ge andere Tiere  aus 
allernächster Nähe zu 

bewundern und bei der 
Füt terung zu beobachten. Z.B. bekom -
m en die Echsen große Heuschrecken 
(Ein Mädchen:  Hab noch nie so große 
Heuschrecken gesehen). Keine der 
vielen Fragen blieb unbeantwortet .  
Danke an Fam ilie Hartmann, den Ei-
gentüm ern der Anlage und seinen Mit -
arbeitern. Sie haben sich um  die klei-
nen Gäste m it  viel Geduld geküm mert . 

Bilder :  S.  Dumreicher 

Sprachpatenkinder zu Be-
such bei den „Edelsteinen 

der Lüfte“    

Sind Sie gerne m it  Kindern zusam -
m en? Möchten Sie ihnen etwas Zeit  
schenken und haben Sie auch Spaß 
daran, ihnen die deutsche Sprache 
und Kultur näher zu bringen?  Die Kin-
der der  Nordschule warten auf I hre 
Unterstützung. Mehr über das Projekt  
können Sie bei einem  persönlichen 
Gespräch m it  Frau Kiym et  Akan erfah-
ren. I nteresse? – Bit te melden sich zu 
weiterer I nform at ion im  Stadt teilbüro -  
Tel.  0831 51249- 27 oder  Em ail:  
akan@thingers.de  
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Schnuppertag zum 40 jähri-
gen Jubiläum  beim  Tennis-

club Rot tacheck, dem  ersten 
Verein in Thingers 

„Wir gründen einen Tennisverein in 
Thingers!  Wer m acht  m it??? “  
Mit  dieser kleinen Anzeige fing 1975 
alles an:  

Die Fam ilien Herbert  Linke und Dieter 
Hartmann ( beides Bauingenieure ) 
hat ten davor auswärts Tennis gespielt  
und waren oft  um sonst  hinaus gefah-
ren, in die Gräbelesm ühle. 

Warum können wir nicht  einen Tennis-
verein in Thingers gründen, fragten sie 
sich….  

Wo gibt  es wohl in Thingers ein ebenes 
Grundstück zu pachten??? 
Sie fanden ein ideales Grundstück, 
welches idyllisch an der Rot tach lag 
und der Diözese Augsburg gehört . 
Über die Pacht  war man sich schnell 
einig. 
I m  Dezem ber 1975 fanden sich 40 I n-
teressierte und gründeten den Verein 
TC Rot tacheck e.V. 

Nach dem  genehm igten Bauant rag im 
April 1976 ging es los. Emsig wie die 
Ameisen wurden die beiden Sandplätze 
und die provisorische Clubhüt te (ein 
ausgedienter Bauwagen)  in über 1.000 
freiwilligen Arbeitsstunden erstellt .  Für 
die Bauarbeiter war es gar nicht so 
einfach, bei so viel hübschen fleißigen 
Damen, sich auf ihre Arbeit  zu kon-
zent r ieren. 

Wie der damalige Kassierer, Geerd 
Tjaden, erzählte, war die Finanzierung 
der Kosten in Höhe von 53.000 Mark 
gar nicht so einfach, da das Grund-
stück als Sicherheit  ja weiterhin der 
Kirche gehörte. So m usste jedes Mit -
glied eine persönliche Bürgschaft  in 
Höhe von 600 Mark unterschreiben, als 
Kreditsicherheit .  Dam als gab es auch 
noch  eine Aufnahmegebühr in Höhe 
von 250 Mark. Hiervon und von einer 
Warteliste m it  35 Ant ragstellern kön-
nen heut ige Tennisvereine nur t räu-
m en. 

 

Aber es war die Zeit  von I dolen wie 
Steffi Graf und Boris Becker! ! !   
Zehn Jahre später hat ten wir bereits 
wieder 35.000 Mark angespart .  Nun 
wurde ein hübsches Holz-Clubheim  für 
80.000 Mark erstellt  – und endlich gab 
es auch Duschen m it  Warm wasser, 
welch ein Fortschrit t  ! !  (Vorher waren 
wir zwangsläufig alle Kaltduscher). 

Dam it die Einwohner von Thingers un-
seren kleinen Verein kennenlernen 
können, wollen wir  

am  Sonntag ,  dem   1 9 . Juni 2 01 6  ab 
1 1  Uhr ,  Hintere Rot tach 38, 

einen „Schnuppertag“  anbieten. 

Kinder und Jugendliche sind zu 
diesem Schnuppertag ganz beson-
ders eingeladen, aber auch alle 
Erw achsenen, die diesen schönen 
Sport  kennenlernen w ollen oder 
schon früher gespielt  haben und 
w ieder einsteigen m öchten. 

W er an diesem  Tag keine Zeit  hat , 
kann auch gerne an den Donners-
tagen um  ca. 17  Uhr vorbei kom -
m en, denn da findet  w öchent lich 
der  sogenannte „Club-Tag“ stat t , 
an dem  m an/ frau ohne Partner 
komm en und einfach m itspielen 
kann. 

Tennisschläger und Bälle stehen zur 
Verfügung, bit te Turnschuhe selbst 
m itbringen. 

Wir wollen auch grillen und Kaffee und 
Kuchen warten auf  Gäste!  
Dank der idyllischen Lage direkt  an der 
Rot tach und der fam iliären Atmosphä-
re unseres Tennisclubs können wir lau-
fend neue Mitglieder begrüßen. 
Der Vorstand des TC Rot tacheck 

Kontakt -Adresse:  Geerd Tjaden, Fin-
kenweg 4, 87439 Kempten 
Tel. 083 1-95398, E-Mail:  geerdt ja-
den@freenet.de 

70 Jahre SV Heiligkreuz  
vom  15. bis 17. Juli 

Der SV Heiligkreuz feiert  m it  einem 
Festzelt  am  Schwabelsberger Weiher 
von 15. bis 17. Juli sein 70- jähriges 
Bestehen. Der Festausschuss unter 
Leitung von Vorstand Helm ut  Vetter 
hat  ein um fangreiches Festprogram m 
vorbereitet .  

 
 Freitag, 1 5 . Juli 
 
  -  AH-  Fußballspiel:  SV Heiligkreuz -    
    TSV Kim ratshofen 
  -  Festzeltbet r ieb  
  -  Preisschafkopfen der Allgäuer  
    Bayern Fanclubs  
 
Sam stag, 1 6 . Juli  
 
Vorstellung der Abteilungen von 10.00 
bis 18.00 Uhr   
 
  Fußball:  Schülerturnier E-Jugend und 
               D-Jugend        
  Leichtathlet ik:  Spiel ohne Grenzen. 
  Gym nast ik:   Vorführungen z. B.  
                      Zum ba usw. 
                      
   Faustball:  mehrere Dem ospiele. 
   Badm inton:  mehrere Dem ospiele,  
   Geschicklichkeitsspiele 
   Tennis:   Schnupperstunde usw. 
   Spätnachm it tags ein Gerüm pel-  
    Turnier   
  
-  Samstag Festabend m it  der Band  
   "Die Allgäuer" 
 
Sonntag, 1 7 . Juli 
 
10.15 Uhr Heilige Messe, anschließend 
Frühschoppen m it  der Musikkapelle 
Heiligkreuz und  Mittagessen   

Nachm it tags ein Fußballspiel SV Heilig-
kreuz  oder ein Blitzturnier  
   
          Ende ab 17.00 Uhr 

Für das leibliche Wohl sorgt  das Orga-
team  des SV Heiligkreuz. 

Bring dich ein im Stadtteil! 

Werde Mitglied im  

ikarus.thingers e.V. 
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Sam stag, den 02 . Juli ab 12: 00 Uhr 
ist  es wieder soweit :  Wir feiern das 
Thingersfest  im  Bürgerpark, ein Höhe-
punkt  im  Stadt teil!  Da das Kemptener 
Stadt fest  wegen der Fußball – EM eine 
Woche vorverlegt  wurde, m üssen wir 
auf das erste Juliwochenende auswei-
chen. Dam it  fußballbegeisterte Besu-
cher und Helfer rechtzeit ig das Viertel-
finalspiel um  21: 00 Uhr m it  deutscher 
Beteiligung – wovon wir natürlich aus-
gehen -   Zuhause oder bei Freunden 
ansehen können, werden wir das Fest 
um  19: 30 Uhr beenden.  

Ab 12 Uhr spielt  die X – Band auf und 
es gibt  es zu essen und zu t r inken. 
Genug Platz haben alle Gäste auf dem 
Volleyballfeld. Thingersbewohner un-
terschiedlicher Herkunft  werden Inter-
nat ionale Speisen für uns zubereiten, 
aber auch einheim ische Fleischwaren 
und natürlich auch Kaffee und Kuchen, 
Kaffee und andere Get ränke werden 
angeboten. 

Kinder haben die Möglichkeiten für 
spannende und interessante Spiele. 
Lassen Sie sich von vielen anderen 
Akt ivitäten und Darstellungen für Alt  
und Jung überraschen. Das geht  bis 
zum  Abend. Um  ca. 14: 00 Uhr wird 
unser Schirmherr Begrüßungsworte 
sprechen. Danach startet  das Bühnen-
program m :  Gruppen und Init iat iven 
aus dem  Stadtteil zeigen ihr Können. 
Danach werden die „Polkafreunde All-
gäu“  uns bis 19: 30 Uhr unterhalten.  

Mit  dem  Thingersfest  wollen wir unsere 
Verbundenheit  m it  unserem  Stadt teil 

Thingersfest  2 0 1 6  –   

wir gehören zusam m en 

zeigen. Ein Fest  für alle Bürger:  Junge, 
Alte, Einheim ische und Zugezogen. 
Verschiedene Gruppierungen und Bür-
ger im  Stadt teil beteiligen sich an der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Festes. Veranstalter ist  der Verein für 
I ntegrat ion, Kultur und Sport 
„ ikarus.thingers.e.V.“   

Sie, liebe Leserin, lieber Leser sollten 
jetzt  gleich den Term in dick in I hren 
Kalender eint ragen,  

0 2 . Juli! Dann sehen w ir uns alle!  

Willi St iewing, Thingersfestkoordinator 

"Angekom m en  -  Heim at 
finden in Thingers“   

Dieses Projekt  will für alle Menschen 
da sein, die in Thingers bereits unter-
schiedlich lang wohnen oder jetzt  im 
Rahmen der aktuellen Flücht lingswelle 
neu hinzuziehen. Wer das Glück hat , 
eine Wohnung zu bekom men und noch 
nicht  m it  unserer Mentalität ,  unseren 
Bräuchen und Gewohnheiten vert raut 
ist ,  braucht  Hilfe zur Orient ierung. Hier 
können wir gerade in Thingers auf viel 
Erfahrung zugreifen, da sehr viele un-
serer Mitbewohner aus unterschiedli-
chen Herkunftsländern komm en und 
diesen schweren Weg der I ntegrat ion 
selbst  gegangen sind. Deshalb wün-
schen wir uns, das heißt  alle freiwilli-
gen Helfer des  Projekts 
„Angekommen“  und ikarus.thingers 
e.V. ,  dass ganz viele hilfsbereite Men-
schen den neuen Nachbarn m it  Rat 
und Tat  zur Seite stehen. Die vielfält i-
gen Kontaktangebote des ika-
rus.thingers e.V. und der „Hand in 
Hand“  Laden sind eine wicht ige und 
hilfreiche Anlaufstelle. Mit gegenseit i-
ger Geduld und Toleranz werden wir es 
wieder schaffen, dass unser Stadt teil 
m it  all seiner Mult ikult i-Mentalität  der 
spannende, interessante und lebens-
werte Stadtteil bleibt ,  als der er sich in 
den letzten zwanzig Jahren entwickelt  
hat . 
Aktuell suchen wir dringend eine Un-
terstellm öglichkeit  für Möbel, da die 
Koordinat ion der Verteilung schwierig 
zu bewerkstelligen ist .  Auf der einen 
Seite werden Möbel zur Verfügung ge-
stellt , die innerhalb von Tagen abge-
holt  werden m üssen, andererseits sind 
die entsprechenden I nteressenten so 
schnell nicht  zu finden. Wer einen frei-
en Lagerraum , eine Scheune oder gro-
ße Garage kennt , wird gebeten, sich 
m it  uns in Verbindung zu setzen unter 
der Num mer 0159 03681618 oder 
über das Stadt teilbüro 0831 51249-27. 

Außerdem  freuen wir uns über weitere 
Helfer. Auch werden „Großmüt ter" ge-
sucht , die bereit  wären, auf Kleinkin-
der aufzupassen, dam it  die Müt ter am 
Deutschunterr icht  teilnehm en können.      
  Christ ina Böt tger-Lang
    

Boule – Platz im  Bürgerpark 

Auch wenn man heute nicht mehr viel 
davon sieht, viele Thingersbürger ken-
nen ihn noch, den Boule – Platz im  
Bürgerpark. I m  Rahm en des Projektes 
„Soziale Stadt  Thingers“  wurde dieser 
Platz im  Eingangsbereich zum Bürger-
park angelegt . 

Mit  „Boule“  verbinden viele Deutsche 
das von den Franzosen auf öffent lichen 
Plätzen ausget ragene Freizeit -Kugel-
Spiel. Die italienische Variante heißt 
„Boccia“. Bei dieser Sportart  spielen 
zwei Mannschaften gegeneinander, die 
aus ein bis vier Spielern bestehen. Ziel 
ist  es, m it den eigenen Kugeln m ög-
lichst  nah an eine Zielkugel zu gelan-
gen. 

I m  Arbeitskreis „Stadt teilentwicklung 
Thingers“  wurde angeregt , diesen Platz 
wieder herrichten zu lassen. Das 
Stadt -Gartenamt  sieht sich zur Zeit  
jedoch nicht  in der Lage, diese Aufga-
be zu übernehmen,  sagte aber zu, das 
erforderliche Material bereitzustellen 
und den Abraum  wegzubringen. Manu-
el Hess, Leiter des Jugendzent rum s 
Thingers und Mitglied im  Arbeitskreis, 
wird die Arbeiten m it  Jugendlichen aus 
dem  Stadtteil ausführen. Bis zum  Thin-
gersfest  am  02.07. soll der Platz fert ig 
sein. Alle Thingersbürger, ob jung und 
alt  sind aufgerufen, den Platz zu nut -
zen.   

                                    Willi St iewing 
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Sollten Sie einen Untersuchungs– oder Prophylaxetermin  

vereinbaren wollen,  freuen wir uns über I hren Anruf.  

Tel. 0 8 3 1  / 9 5 3  3 5   

Unser Behandlungsspekt rum:  Prophylaxe-Parodontologie,  I mplantologie-  

Endodontologie-Ästhet ische Zahnheilkunde-Funktionstherapie-Zahnersatz 

Lot terbergstrasse 5 7 , 87 439  Kem pten -  w w w .zahnarzt -m eling.de 

Wir Thingers-Postboten 

Für uns heißt  es früh aufstehen 

ins Postam t  eilen 

Briefe sort ieren 

Pakete verteilen 

So viele Sendungen in eine Ordnung 

bringen, 

davon können wir ein Liedchen singen. 

Zwar wird schon so m anches von Ma-

schine sort iert ,  

doch gibt  es so vieles, was die nicht  

kapiert .  

I n großen Regalen wird’s in Reihenfol-

ge gebracht ,  

was das Zustellen draußen dann einfa-

cher m acht. 

Dann zu den Paketen, auch die m uss 

m an verklauben, 

das ist  schon sehr anst rengend, das 

könnt  ihr uns glauben. 

Müsli,  Nudeln, Parfum  und Seifen 

Windeln, Wein und Autoreifen, 

Bücher, Möbel,  Hundefut ter, 

auch die Blumen für Großm ut ter. 

Was bei uns ankom m t, geht  am  glei-

chen Tag raus, 

was immer bestellt  wird, wir bringen’s 

ins Haus. 

Bei Eis und Schnee, bei Sonne und 

Hitzen, 

auf uns ist  Verlass, auch wenn wir 

schwitzen. 

Doch die „Leut “  hier sind net t, 

uns beißt  auch kein Hund, drum  kom -

m en wir gerne, 

ja das ist  der Grund. 

Am  Ende haben w ir  noch ne k leine 

Bit t ,  kom m t’s uns entgegen, uns 

freut  jeder Schrit t ! 

 

Liebe Grüße von den Thingers  

Postboten! 

 

Karmen=  gelbe Route 

Ger linde =  blaue Route 

Gisela =  rote Route 

Jürgen (Bobby)  =  lila Route 

Andrea =  orange Route 

 

Jürgen =  Vertretung  

Der St ieglit z liebt  W ildnis  
Er und andere Tiere brauchen natürliche Freiflächen um  zu 
überleben.  Wie diese gestaltet  werden könnten, berichtet   

Bernd Brunner, Kreisfachberater für Gartenkultur  
und Landespflege. 

Montag, 06. Juni 2016 um  19.30 Uhr im  Bürgert reff Thin-
gers. 
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Mem m inger  St r .  97, 87439 Kem pt en 

Gemüse und Obst  aus biologischem AnbauGemüse und Obst  aus biologischem Anbau   

    Jungpflanzen für I hr HeimJungpflanzen für I hr Heim  

am  Wochenmarkt   Mit twoch +  Samstag 
  

Memminger St r.     Dienstag +  Freitag   

Telefon:  
9 3 1 20  

AktuellesAktuelles-- I nteressantesI nteressantes-- W issensw er tesW issensw er tes  

       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 

der deutsch und russisch sprechenden 
Seniorenassistent innen zu den Öff-
nungszeiten (s. Seite 8) .  Im  Vorder-

grund stehen dabei die Bet reuung und 
Beschäft igung:  „Wir unterhalten uns, 
gehen spazieren, spielen Mensch-
ärgere-dich-nicht oder backen Kuchen“  
erzählt  Tat jana Rudi von ihren Einsät -
zen. Sowohl Tat jana Rudi, als auch 
Yelena Samarzew und Elena Seiß woh-
nen in Thingers. Es sei schön, vor Ort 
im  eigenen Stadt teil helfen zu können, 

sind sie sich einig. Werde pflegerische 
Hilfe oder weitere Beratung benöt igt , 
kann das Seniorenbüro Thingers wei-
terführende Unterstützung organisie-
ren, zum  Beispiel über die Kooperat ion 
m it  der Allgäu-St iftung und dessen 
Pflegedienst . I n vielen Fällen bezahlt 
die Pflegekasse die stundenweise 
Bet reuung durch die Seniorenassisten-

ten.                             Andrea Gerlach 

Seniorenbüro Thingers ver-

m it telt  zert ifizierte Senioren-

assistenten   

Auch pflegende Angehörige brauchen 
einmal frei und etwas Zeit  für sich. 

Tat jana Rudi, Yelena Sam arzew und 
Elena Seiß haben sich zu Seniorenas-
sistent innen ausbilden lassen und bie-
ten an, sich stundenweise um  pflege-
bedürft ige Menschen, insbesondere 
Menschen m it Demenz, zu küm mern. 
Christa Prause, Leiterin des Senioren-
büro Thingers, verm ittelt  den Einsatz 

Elena Seiss 

Tat j ana Rudi  

Yelena Samarzev 

Cricket-Spieler  

Junge pakistanische Migranten spielen 

auf dem  Kunst rasenplatz im  Thingers  

‚English Cricket ‘.  

Sie komm en aus dem  Stadtgebiet  und 

aus Lauben und t reffen sich mehrm als 

in der Woche, um  dem  auch in ihrer 

Heim at  beliebten Spiel nachzugehen. 

Bild:  G. Feichter   

Der Sonderverkauf von gebrauch-

ter  Kleidung am  15 . und 1 6 . April  

im  Bürgert reff war  sehr erfolgreich.  
Es gab viel Arbeit  für Gabi Reichert 
und ihr Team .  Doch die Akt ion machte 
allen Freude, auch den vielen Käufern, 
die gute Markenware günst ig einkau-
fen konnten. Mit  einem  Teil des Erlöses 
wird die Eltern-Kind Gruppe des Ver-
eins „ ikarus.thingers e.V.“  unterstützt.   

Falls Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
den Term in verpasst  haben sollten, 
sind Sie gern gesehener Gast  im  Hand 
in Hand-Laden. (Öffnungszeiten siehe 
Seite 8) . 

Bild:  W. Oberdör fer  
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Doreen Fehn Senioren-Assistentin  (Plöner M odell)   

Qualifiziert-Selbstständig-Unabhängig 

 Information, Beantragungen  zur Pflege 

          Ihnen steht einiges zu! Ich berate Sie zu Hause. 

 Begleitungen 

          z.B. Arzt , Behörden, Theater 

 Aktive Entlastung  

       z.B. stundenweise Demenzbet reuung daheim 

 Gesellschaft leisten und vieles mehr   

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

                           
 
 

                                                                                                        WWiirr  ssiinndd   ffüürr  SSiiee   dd aa …… …… ..  
 

     Dr. me d. A. Tra tzmülle r                      Dr. me d. de nt. 

     Fa c hä rztin für                     Fra nk Tra tzmülle r 

     Allg e me inm e dizin                    Za hna rzt 
 
 
                                                      
 

                   Da nzig e r Str. 1 

                   87439 Ke mpte n          

 
  

     Te l. 0831-9 10 11                 Te l. 0831-9 35 21 

  

 

  

Herzliche Einladung zur Feier 
des ikarus.thingers e.V. 

Freitag, 2 2 . Juli um  1 9  Uhr  

Film abend m it  dem  Kinofilm  aus 

dem  Jahr 2 0 04  

„Thingers –  Betreten verboten!“ 

Die Hauptdarstellerinnen sind anwe-

send. 

Der Film  wurde von jugendlichen Ak-

teuren und anderen Mitbewohnern des 

Stadt teiles als Projekt  konzipiert  und 

gedreht . Er füllte damals einige Male 

das Kem ptener Kino. 

Sam stag, 2 3 . Juli 14  Uhr 

Festversam m lung im  Bürgertreff 

Festpräsentat ion, Rückblick – Ausblick 

Sam stag, 2 3 . Juli ab 15  Uhr 

Fest auf dem Thingersplatz 

Life-Musik, Essen, Get ränke, Unterhal-

tung 

(bei schlechtem  Wet ter im  Bürgert reff)  

15 Jahre ikarus.thingers e.V.  
-   15 Jahre für und m it  dem  
Stadt teil. Festversam mlung 

und St raßenfest   
am  Sa. 23. Juli 2016  

ab 14 Uhr 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 

im  Stadt teil,  

seit  15 Jahren gibt  es den Bürgerver-

ein ikarus.thingers e.V.  Die Grün-

dungsversamm lung am  25. Juli  2001 

bestand aus 19 Personen. Seit  dieser 

Zeit  setzt  sich der Verein konstant  und 

intensiv für den Zusam menhalt  von 

Bürgerinnen und Bürgern  ein.  I nzwi-

schen zählt  er ca. 200 einget ragene 

Mitglieder.  

Das erfolgreiche  Miteinander bei ika-

rus.thingers e.V.  lebte und lebt   vor 

allem durch das Engagement vieler 

Bürgerinnen und Bürger.  Sie machen 

Vorschläge für gemeinsame Veranstal-

tungen, setzen sich in Team s und Ar-

beitsgruppen ein, t ragen Verantwor-

tung und ent r ichten einen jährlichen 

Mitgliederbeit rag.  Manches, was vor 

15 Jahren wicht ig und notwendig war, 

ist  inzwischen geschafft .  Bauliche Ver-

änderungen, der Bürgert reff m it  dem 

Bürgerbüro als Treffpunkt  und Anlauf-

stelle. Der Verein ist  Träger des Stadt -

teilbüros. Einige der Angebote haben 

bereits eine 10-  bis 15jährige gute 

Tradit ion.   

Heute finden wöchent lich ca. 300 Per-
sonen den Weg in die Räume des Bür-
gert reffs und Sporthallen. 

Auf Veränderungen hat  sich der Verein 

eingestellt  und im mer wieder entspre-

chende I nit iat iven ergriffen. Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sind hinzu 

gekom men. Im mer wieder entwickeln 

sich Aufgaben, die m it  entsprechender 

Mot ivat ion angepackt  werden sollten. 

Gerne nimm t  der Verein ihre Anregun-

gen entgegen. 

Auch die Finanzen spielen eine Rolle. 

Nur Projekte und Treffpunkte, die sich 

selbst, durch Spenden oder andere 

Einnahm en finanzieren, können erhal-

ten oder neu init iiert  werden. Auf je-

den Fall gilt :   Der Verein wird akt iv 

bleiben, um  das posit iv Erreichte im 

Stadt teil zu erhalten und m öglichst  zu 

verbessern. Ein Rückfall in die unhalt -

baren Zustände der Vergangenheit  

kann nicht  verantwortet  werden.   

I m  Blick auf die vergangen 15 Jahre 

gilt  es  auch dankbar zu sein. Dank 

den  Bürgerinnen und Bürgern, die 

sich für den  Verein einsetzen. Dank 

den  Verantwort lichen der Stadt  Kem p-

ten, die in Wort  und Tat  kont inuierlich 

hinter der Arbeit  stehen. Dank den 

I nst itut ionen, Service-Clubs, Firmen 

und Geldgebern von kleineren und 

großen Spenden. Dank I hnen allen, 

sehr geehrte Leserinnen und Leser,  

die Sie daran glauben und dazu beit ra-

gen, dass Mitbewohner unterschiedli-

cher Herkunft  des Stadt teils in kon-

st rukt ivem  Miteinander bei uns Heim at 

und Zukunft   finden.  

I m  Nam en des Vorstandes 

Christa Prause, 1. Vorsitzende             

Wolf Hennings, 2. Vorsitzender 

Gesucht  !!!! 

ikarus.thingers sucht  eine 

Garage für den Anhänger 

des Vereins.  

Der Verein sucht  außerdem 

einen größeren Abstellraum 

als Möbel-Lager für das Pro-

jekt  „Angekomm en -  Heim at 

finden in Thingers“ . 

Hom epage- Adresse des Stadt teilbüros: w w w .stadt teilbuero- thingers.de  
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Jugend in Thingers 

    Ma ybachst raße 2  
    8 7 4 3 7  Ke m pten  
 

    Tel.: 0 8 3 1  /  5 9 1 1 8  0  
    Fax: 0 8 3 1  /  5 9 1 1 8  1 5  

 aut oaut o -- herm ann@therm ann@t -- on line.deon line.de  

Kinderm altag für den Frieden 
5. Juni von 14 -  17 Uhr vor 
dem  Bürgert reff Thingers 

Hallo alle Kinder - I hr seid alle eingela-
den, beim  Malen im  Freien m itzum a-
chen.  Das m acht  Spaß und m it  ande-
ren gem einsam  um  so m ehr. Ihr malt  
gem einsam , was ihr schön findet . 
St raßenmalkreide und Ideen dazu 
bringt Lena Wanner vom  Malstudio 
m it .  Sie ist  auch die Chefin der gesam -
ten Akt ion. Und natürlich gibt  es auch 
Überraschungen. 

Warum  wir das an diesem  Tag m a-
chen? -  Es gibt  einen „Weltkindertag“ , 

den wir auch in Thingers feiern. Da 
denken in m ehr als 145 Ländern die 
Leute daran, dass Kinder für uns alle 
das Wicht igste sind, was wir haben, 
auch wenn das viele Erwachsene leider 
noch nicht  so recht  begreifen wollen.  
Allen Kindern soll es gut  gehen und sie 
sollen vor allem im  Frieden leben dür-
fen. Deswegen malen sie an diesem 
Tag für den Frieden in der Welt . 

Kom mst  du auch? Dann bring deine 
Freundinnen und Freunde m it .  Natür-
lich sind auch deine Eltern und Ver-
wandten eingeladen. Der Verein 
„ ikarus.thingers e.V. und alle Mitm a-
cher freuen sich auf Euch!  

Bilder :  S. Dumreicher 

Der Stadt teil bietet  viel für 
Kinder und Jugendliche 

Bei dem  Projekt  "Mein Thingers" hat -
ten die Jugendlichen des Stadtteils die 
Aufgabe, sich in Form  von Fotografie 
m it  ihrem  Stadt teil auseinander zu set -
zen. Veranstaltet  wurde das Fotopro-
jekt  von der m obilen aufsuchenden 
Jugendarbeit .   

Die Jugendlichen konnten dabei ihre 
Lieblingsorte, Plätze die ihnen nicht 
gefallen, sowie Orte an denen sie sich 
gern oder nicht  so gern aufhalten, fo-
tografieren. Lieblingsplätze der Ju-
gendlichen sind vor allem  im  Somm er 
die Fußballplätze, das Jugendzent rum , 
denn „hier kann man Freunde t reffen 
und darf laut  Musik hören“  und auch 
„am  Entenweiher ist  es r icht ig schön“ . 
I m  Großen und Ganzen kamen die 
Teilnehm er zu dem Entschluss, dass 
der Stadtteil viel für Kinder und Ju-
gendliche bietet . I nsgesam t  gibt  es viel 
m ehr Lieblingsplätze, als Plätze die 
nicht  gemocht  werden. Einen kleinen 
Auszug aus den Bildern die entstanden 
sind, könnt  ihr hier sehen:  
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Bio-Gär t ner ei 
 

Chr ist ian Her b 
  

 Blumen und Kr äut er  
Rar it ät en 

 
 

 
 

 

Hei ligkreuzer  St r . 70 

D-87439 Kempt en – Allgäu 
T 0049- (0)831-93331 

 
www.Bio-Kraeut er .de 

 

I m pressum :   

Mitarbeiterteam:    
Got t fr ied Feichter Beit räge 
Wolf Hennings Redakt ion/ Beit räge 
Gisela Hofer Beit räge 
Christa Prause Beit räge 

Sybille Dumreicher Layout  
Geerd Tjaden Abrechnung 
  
Kontakt / He rausgeber 

Christa Prause 1. Vorsitzende 
  Tel. 0831/ 52759107 

Wolf Hennings 2. Vorsitzender 
  Tel. 0831/ 5902921 

 E-Mail an Redakt ion:  zeitung@thingers.de 
            www.ikarus- thingers.de 

T e r m i n e  i m  Bü r g e r t r e f f  und w eitere Veransta ltungen 

Für alle  Veransta ltungen und Angebote beachten  sie b it te  die Aushänge im  Ein-
gangsbereich des Bürge rt reffs und am  Ge trän kem a rkt  an de r Ma ria berger  Straße ! 

Veranstaltung Ort  Tag Zeit  Leitung 

Hand in Hand- Lade n Im  Thingers 28-30 
Ladenpassage 

Di, Mi, Fr  
Samstag 

9-12, 14-18  
9.00 -  12.00  

Gabi Reicher t  

I nternat . Frauenfrühstück Bürgert reff  jed. 1. Mo./ Monat  ab 9.00 Fikr iye Deniz 

Gedächtnist raining Bürgert reff  
jed. 1.+  3. Mo/

Monat  
10.00 -  11.00  Andrea Ger lach 

Tanzen für  Kinder  Bürgert reff  Montag 17.00 -  18.00   
Chr ist ina  
Kalinichenko 

Natur-  und Umweltgruppe Bürgert reff  
jed. 1. Montag/
Monat  

19.30 
Wolf 
Hennings 

Tanzen für  Frauen Bürgert reff  Montag 18.00 -  19.00  
Chr ist ina  
Kalinichenko 

Spor t  und Gesundheit  Bürgert reff  Montag evt l.   Die.  19.00 -  20.00  
Chr ist ina  
Kalinichenko 

Volleyball-Train ing 
Halle Königsplatz 
Allgäu Gymnasium 

Montag 
Mit twoch 

18.00 -  20.00 
20.00  -  22.00 

Alex Bechthold 

Seniorenberatung Bürgert reff  Dienstag 9.00 -  10.00 Chr ista Prause 

Eltern-Kind-Gruppe Bürgert reff  
Dienstag 
Mit twoch 

10.00  -  12.00 
15.00 -  17.00 

Regina Ebnet  

Kindermalstudio Bürgert reff  
Dienstag 
Donnerstag 

15.00  -  18.00 
14.00 -  16.00 

Lena Wanner  
Lena Wanner  

Sit zung Kulturabteilung ikarus Bürgert reff  jed. 2. Die./ Monat  19.30 Chr ista Prause 

Schuldnerberatung Diakonie Kempten 
nach tel.  Anmel-
dung  

 0831/ 54059- 52  
Susanne Grei-
ner / Diakonie 

Deutsch-Russ. Singgruppe Bürgert reff  Mit twoch 10.00 -  13.00 
Sergej  
Kondrat jev  

Sprachpaten-Sprechstunde Bürgert reff  Mit twoch 15.00  -  17.00 Kiymet  Akan 

Tischtennis/ Schach  
für  Kinder  

Bürgert reff  Mit twoch 17.00 -  19.00 Assia Nagaev 

Handarbeit sgruppe Bürgert reff  Mit twoch 19.00  -  21.00 Gabi Reicher t  

Arbeit skreis Thingers Bürgert reff  jed. 1. Mi/ Monat  19.30 Willi St iewing 

Seniorenberatung Bürgert reff  Donnerstag 9.00  -  12.00 Chr ista Prause 

Ludmillas Frauent reff  Bürgert reff  
jed. 1. +  3. Do./  
Monat  

14.00  -  16.00 
Ludmilla-
Kondrat jev 

Seniorengymnast ik Bürgert reff  Donnerstag 16.30 -  17.30 Chr ista Prause 

Kinder-Bastelstunde Bürgert reff  Donnerstag 17.00  -  18.00 Tat jana Rudi 

Lotos Qi Gong Lebenshilfe Donnerstag 19.00 -  20.15 Mira Fer izovic 

Fußball 
Kl.  Spor thalle 

Lindenbergschule 
Donnerstag 17.00  -  19.00 

Sven Wonen-

berg  

Bürger laden 
Bürgert reff  
Schwalbenweg 71 

Freitag 10.30 -  11.30 Anna Bek 

Tanzen für  Kinder  Bürgert reff  Freitag 16.00—17.00  
Chr ist ina  
Kalinichenko 

Frauen-Schwimmen 
Ast r id-Lindgren-
Schule 

Samstag  16.00 -  18.00 Tat jana Rudi 

Türkisch- Inst rumentenkurs 

„Saz“  
Bürgert reff  Sonntag 10.30 -  13.30 

Songül Ugur /  

Hasan Ekici 

X-Band — ikarus.thingers Bürgert reff  Sonntag 17.00 -  22.00 Dim it r i Rodin 

Stadt teilbüro: 
    
    Mo:  09.00 -  12.00 
    Di:  15.00 -  17.00 
    Mi:  09.00 -  12.00 
    Fr:  09.00 -  12.00 

    Leitung:  Ruth Haupt  

    Tel.:  0831-51249 27 
    Fax:  0831-51249 29 

Schwalbenweg 71, Kempten 

E-Mail:  stadt teilbuero@thingers.de 

 

Tel:  0831/ 17675  

 
Mobil:   

0162/  6621125   

 
kinderm alstudio-
kempten.de.t l 

 
Lena Wanner 


