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PALATINAGoldschmiedekunstcmbH
RoteTor Slr.45. Philippsburg,Tel/Fax62219
Wir arbeitenmit den schönstenlvlaleralien
der Welt
z.B.mit Diamanten.
Schonimmerkonnteder Damantin Krisenzeiten
seineStAr
ke unterBeweisstellen.Er ist der 'größleWertauf kleinstem
Raum"undfür vieleveprelte AktienAnlegereinrelativsicherer
Wert. Dafüreignensich aber ausschließlich
nur erstklassige Angelsportverein
Diamanten
ab einergewissenGröße.SolcheSteinewarennoch Philippsbuq 1929 e.V.
nie billigzu habenund der Händlerhal auch keinengroßen
Verhandlungsspielräum.
Allerdings
ist in keinemBereichso vel
Halbwissen
unlerwegsund ott werdenApfelmit Birnenverglchen.So wird ein ,,Schmuckstein"
als ,,Anlage
Stein' gekaufi 1. Hegenlischen am Rhein
in der Mernung,dass es sich Lrniein ,,Schnäppchen
handet.
Schnäppchengibt es im siraff organisierten
Diamanthandel
nicht nur Qualitätsunterschiede
und schwarzeSchaie.Ein
billigeingekautter
Slein ist auch nur das wert, was er kostet.
Obwohlgul informiert(die4,,C") hat ein Käuferseltenso vel
Erfahrung
und die Geräte,dasser z.B. die Proporlionen
(Cui)
beurleilen
kann-Technischsi es heutemöglich,mit Laserstrah
len Diamanlenaul ,,upenrein(Clearity)
zu lrimmen.Auchdie
Farbe(Color)leslzulegenisl ohneabsolutenVergleich
schwerig.Einzigdas Gewicht(Carat)kann€in Laieüberprüfen,
sofern
er eineKaralwaage
besilzl.DerKäutermusssicherse n, dass
seinJuwelierihn ehrlichüberdie QualilälintormiertDarumst
Diamantenkauf
Venrauenssache.
SigrjdKunze

Aus unserenVereinen

NeuerAufruf an Schülerköche:
Gemeinsamkochen im Schuliahr20{P/20t0

GabyKe net und LukasBraun

Ani 13.Juni09 fandunsererslesHegenfschenam Rheinstatt.
Heraustorderung mit Fisch, Gehacldem und Quark im
Um 13:00Uhrtrafensich6 Jugendicheund 13 Erwachsene
bel
Aund,eswettbeweö 13. Erdgaspokal
unsererFischeöütteam Bhein.Hier loslenwir die SlartnumOiebeslenSchülerköche
Deulschlands
sindfrischgekürt,nach mernaus-Bis l7:0OUhr wurdegeangelt.Zwei der 19 Angler
einenFangvorweisen.
demFinaleMittelrai2009aufderMesseEdun.Undschonwird konntennachBeendigung
die nächsle,13.Wettbewerbsrunde
desbundesweiten
Jugend- Für die Jugendlichen
lieferteLukasBraunmi11.650q einen
kochwettbeweösEBDGASPOKAL
der S€hülerköche
für däs Fangab. GabyKellnerhatle einenFangvon 1.500g bei den
2009/201
Schuljahr
0 eingeläutet.
Zumgemeinsamen
Kochenjeweilsin Viererleams
sindab sofort Be fiischgegrillten
WüßtchenundSieaksließendieAnglerden
weder von der Küsle bis zu den Alpen b€geisterteMädchen Abendausklingen,
bei demdie Siegerehrung
stattfand.
und Jungender siebtenbis zehntenKlass€naufgerufen.Die
Vorankündigung
Ausschreabungsufllerlagen
für den bundesweiteinzigartigen
statt.Treff
kulinarischen
Wenstret sind in diesenTagenper Postan rund Am 27.Juni0SfindetunsernächslerArbeitseinsatz
DurcheinigeVoöerei
5.000teilnahmeberechtigte
Schulenunterwegs
oderim Internet punktist um 8:0OUhr am Fischeheimtungenlür das Fischerfest
und den Festumzug
des Jubiläums
unler'lve.erdgaspokal.de
onlineabrufbar
Oas bedeutetnatürich wieder eine neue Herauslorderunq:der Stadtholtenwir auf vieleMithelfer.
Fischerfest
find€tam 4. und 5. Juli 09 am
o'esmal wtrd eir dreiqärgges Menü lür vre( Personeni;r Unsertraditionelles
Gesamtwertvon 18 Euro aus einer kaltenFisch-Vorsoe
se.
FrnemHauptqang
m I Gehäckte-undeinemDessertmrtÖuar.
gelorden.Die j'rngen Weißmützen
haben 120 MinutenZeit
für die Zubereitung,
zum Anrichtenund zur Dekorationlhrcs
Tisches.Eswird in so genannten
Warenkörben
definiert,
weche ,,Anzingerg Katzen
Zuiatenerlaubtsind.
Viererteams,
die sch der Aufgabestellenwollen,könnensich FC Bayem Fanelub
bis kurz vor ih.enSommerferien
verbindlich
beim Proiektteam Philippsburg/Baden 2OO8e,V.
Erdgaspokal,
c/o teamWEFKGmbH,Günlzelstraße
4, 04571
Bötha,oclerper E-Mailan: anmeldungl3@erdgaspokal.de
zur
Teilnahme
am 13.EBDGASPOKAL
der Schülerköche
anmelden. Weit€re Neuigkeiten
liegtdemFancub eineEinladung
vom FC
DieAusschreibungsunterlagen
soltenmit Startins neueSchul Wiebereitsberichtet,
jah.eingereicht
Huttenheim
vor,wo am 27.Juniim RahmendesSportfestes
ein
werden.
für alle..Hobbvkicke/'
veranstaltet
Mit SchuÜahresbeginn
geht es in Schulwettbewerb€n,
wird.Kutz
Begio Klenstfeldiurnier
ist es den 'AnzingerKalzen"gelungen,
nalmeisterschaflen,
Landesfinalen
und schließlichdem Bun- vor Anmeldeschluss
dafi]rfit zu bekommen.
Zwarist die eineoder
deslinaleum die Erdgaspokal
Trophäesowieden Titel 'Beste einel.,lannschaft
Schüle.köche
Deutschlands".
DieSiegerdes 12. Erdgaspokals anderePositionaul dem Geläufnoch nicht besetzt,clerVorkommenaus Baden-Württemberg
von der Franz'Chrsioph- sland hofft iedoch noch auf weilere Untersiützungund weitere
Wermöchtedarfsichalsogernenochzu daesem
von Hutten-Schule
aus Phiippsburgund setAen sich gegen Anmeldungen.
mehr als eintausendSchüleRöcheaus zwölf Bundesländern Evenianmelden.
durch DerFu8bailprofiClemens
Frtz ist Schimherdes gesun Nachrichtenaus lrünchen
den Wettstreits
der Jugendlichen
an den Kochtöpfen.
BereitsEndeMaikonntemanaul der vereinseigenen
Homepa
ge lesen,dassmanPostaus Münchenerhaltenhat.DemFanclub wurdedie Tickelbestellung
für u. a. die Auswärtsspiele
in
Schake.Dortmundund Hoffenheim
bestätiot.Ob undwie viele
TicketsdannnachPhilippsburg
kommen,sGhtab€rnochnicht
fest.Fürdie,"Anzinger
Katzen"istiedochschondieB€rucksich
tigungdes Bestellungseingang
ein kleinerTeilerlolg,
dennviele
Fanclubsstehenschonseit Jahrenohne dieseRückmeldung
vom FCBda.
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Fanclub-Krug und -Tasse gehen in Serie
Seil d e Genehmigungvom FCB eingetrofienist, bielel der Fan,
club seinenMitgliedernauch einenBierkrugund eine Kafieetas
se mit Fanclub Logo und dem Namen des Besitzersan B lder
vom Bi€*rug kann nran auf der Homepageanschauen.
Schatzmeister f eiert Geburtstag
Es bewegt slch wieder eiwas im Gebudslagskalenderder
'Anz nger Katzen . Schon kurz nach unserenletuten Geburtstagsgdßen düden wir heule erneut einem Fanctub tvfitgtied
gratuleren.Am etnen Wochenendefeierte unser cründungs
milglied und Schatzmesler,Eduard Schwaz. seinen ceburts
'dq wi wünschFnäuch ihm .aLl
raglrcl alres.alle< cJ e vrel
G l L c hL l d r r - e r e t r e , l l a e ' r n d A | r o c h u r q e 4 V F r F , r s k a s s e
Natürlichsollen auch hier alle Wünscheveibdssen, neoen oem
wichtigslenGeburtslagswunschfür Ed, der Gesundheit,die mil
kernervollen Kasse irgendwoauf der Well zu kaufen ist.

BezirksimkervereinPhilippsburge.V.
Einladung
Die nächste lrilgliederversammlungfindel am 19. Juni um
19.30 Uhr in der TSV Gaststättein Wiesentalstatt.
Alle witglieder und an Bienen und deren Haltung lnteressler
te sind hietzu herzlich eingeladen.unier anderem wird Herr
Hamnan einen Vorträg hahen über das Sieuerecht iür lrnker
Außedem können die l,4edikamente1ür die Winter- und Abe
gervaroabehandung bestelhwerden.
Kontakr:H'rgo Heiler,Te. 47254/75a11,adel
HelnrulWestenfelder.Tel. 0724716159.

DLRG Philippsburg
Liebe DLRG Jugend - habt ihr Lust an unseren legendären,
genialenund affengeilenJugendirezeit teilzunehmen???Dann
nichtswie los und anmelden wir habennoch e nigefreiePtätze
zur Verfügung.DiesesJahr besuchenwrrdie Jugendireizeitstäl
te HaltgensteinInmiiien des schönen Hunsrücks-Die JuqendneiTerlsratleoesleht aus srFbFnqeaütlichen t-otzhausFin.rr
Fdem Holzhäuschenfinden biszr neun PerconenOuartierWei
terhin verfügt die Anlage uber einen großen Aufenthaltsraum,
eine Küche,e n Tagungsgebäudeund ein großesSan tärgebäu
de. Aber auch um das Haus ist ausreichendPtatzfür Spi€teund
AkUvitälenz.A. Fußball,Vo levbaI oder Basketballvofianden.
Das Mindeslallerfür die Teilnahmebeträgt 6 Jahre.
Los gehi es am Montag, den 31. August 2009 und zrrück am
Sonntag,den 6. Seplember2009. Anmeldeformularemit weiteren Informalionenliegen im FreibadPhi ippsburgaus oder gibl
es wahrend unserenUbungsabenden-Def Anmeldeschlussist
a n r 1 5 .J u l i 2 0 0 9 .
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FZC Blau-Wei8
Philippsburg e.VNeuerscheinung
aul dem Büchermarkt- Schütz
Gewalt!

Frauenchor 20OO
Philippsburg e.V.
Shanty-Chor,,GrafLuckner"

vor wenigen Tagen ist das neuste Werk des Vize-Präsidenten
[4ichaelKorn auf dem Büchermarkterschenen. Das Standardwerk zum Thema Gewaltprävention,Selbstbehauptung und
Se bslvertedigung 'Schütz dich vorGewalt", welchesdie Kurs,
grundlagefür d e ,,Nichtmil-[,4ir-Kurse"
des DeutschenJu-Jutsu Verbandesdaßtellt, wurde gemeinsammil Matthias Huber
(DireklorSchu spori. Weitmeister,Schulpädagogeund Trainer
in Phil ppsburg)und AnnemarieBesold (Sonderpädagoginund
Sprechein des Arb€ilskrese Gewaltorävention)
erarbeitet.
Mdld &n
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Konzert am 27. Juni 2009,
19.00Uhr
Festhalle Philippsburg
Eintrin:
10, €
Vorve*aul:
Schreb undTabakwaren
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SchAferund bei alen Aktiven
des Frauenchors2000
Der Reinedös st iür de'Akton t!4ensch im ßahmen des
,,Festivalder guten Taten".
Der Chor wird mil uns e ne mLrska ische Relseum die Welt
unternehmen,Geschchlen von fernen Landern und Häfen
ezäh en. von dem Leben und Arbeiten an Aord der alten
Segelschiffe,von Fernweh,He mweh und dem Erlebenweii
draußenin der Well, jensets der We tmeere,beßchten.
BesuchenSie dieses Konzertund assen Se sicn von die,
ser einzigartgen, maritimenAtmosphärevezaubern.
Veransiater: Stadt Philippsburg und Frauenchor 2000
Phil ppsburg e.V

llas
Eegteilhrrch
ar Ahion
Währendder Sportlerehrung
überrechiedas Nachwuchs-DuoIeam LaraKorn(10)und FroweGräse (9)denrBu€ermeister
einesder erslendrucktrischen
Exemplare.
Die Büchers nd rm
Buchhandel
elhälllich

