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Die RegionaleWirtschaftsförderung
BruchsalGmbH informiert

älqeboten. efe däs fesr darn lärgsa- ausha.lg. Am tetr
Ier Wocherelde waren auch erniqe Milglieder des tanctubs
..An/ingerKatzen' in den Pahlmo'oer ahriv Dre He,ter wdren
Vortragzum Thema,,Stress,,- den eiqenenStressverste- hauplsächlich in den ceirankestäÄden eingeteitt und gaben
bis zum Ende der Veranstatrungihr Besres.Leider sp€tü das
Am Donnerstag,
den 30. Juli 2009, um 19.30Uhr.bietetdie Wetler nicht so mit, wie man ;ich das lür ein sotcies croßRegondleWrnschänsld
oe.urg B/uct'satGmbH rm Hausdes event wünschenwürde. Trotzallem konntensch die Milotieder
CasiesIn Bad Scnörbor4-M1gost^e-. Krachqaustraße
10, der 'A1zrrgFt Kaken" nrcht üoe. /L wenrgAroeir besch;eren,
einenVortraqzum Thema,,Stress' den eioenenStressveF denr dre Stände wären ,r-e. g n besucht L.rd es gab immer
slehenund lösen- an. Belerenlist HerrDipt:Soziotoge
Martin etwas zu tun. Der VorstandmOchlesch im Namen der..Anzinger Katzen"beiallen Helfern,die sch zu diesem Arbeitseinsatz
Leiderist vielenl\,4enschen
nichtklar,wie neqativsichStressauf ange-edel haben. h|ermI nochTas ganT he? rch bedanken.
ihreLebensqualität
auswirken
kannoderstchbercitsausoewirkr w. r-offer. it" hätrer lroiz des A'beilse .lsatTFsin den pfähtl-at:zum Beisprel
ir For- vo.lgesundl"ertrchen
oders€eischen morgen auch euren Spaß- Einen croßtei der Vereinslermine
Problemen.Fakt ist ebenfalls,dass ein qestressterMensch s nd nun vorbei unclman lreut sich jetzt auf d e Fahrtenzu den
in der OualitätseinerArbeii rachlässl.wäs besoncters
dann He mspielendes FC Bayern.
'ärae folgenhaben
hanr. wer,rFr ofl w chtrgeEntscheidungen Einladung zum Bullriding-Turnier
t€l+enmuss.Es lohnl sich also, Svess toaenzu ternen.i:m E i r e I - r l a d u n g r s t d e m l a n c l u b
1 o e 1 v e r q a n g e n e lna g e n
dabeiüberaschtfesizustellen:
,,Ja,ich iühle mich besserund jedoct 'roch ,uqeslelll wo'dei. De' Ve€,n .I Bäsenso|ete,
glerchzedig
bin ich edolgreicher
in dem,was ich mache_.,
Hefi oe' VIR Rhernsl'e,m.hdr dre ..A,r?irqerKalrer' zum
NollzeigtWegeund Handlungsmögl
chkeilenlür eine postUve Tu'rier" eingeladen.Da lediglicf ro.t^ e,1 Terrehmer,.Buttndrng
um
Veränderung
der innerenEinstellung
zu sich setbst(zumBeruf be. d esem TJrlter mrtTuwiaer, oltet dFr Vorstaro a etehl.
Mrtaheundzum LebenInsgesanrt)
auf.
der. drF Inleresse haben, sch umqehe,rd nocl- anzumeden.
lm Anschlussan den Vortragbeslehtdre Möglichkeit,
Fragen Ar -eoJngFr nimml |ede€Vorsrand;- rg. ed entgeqen Aut der
Vereinswebseite
sind alle weleren In'os oaz I 'rrrterteqt
Der Eintritt ist frei. Um Anmetdungwird gebeten (Iet. Braun

07251/93256-12
oder per E Mait: gä6i.zieger@wfg-bruch;at.

Futsal.Sport-Club
Fortuna Phillppsbulg

Aus unserenVereinen
Papiersammlung
Der FutsalclubPhilippsburgund der Heimatuerein
Philippsburg
führenam
Samstag,25.Juli2009,
in Philippsburgeine Papiersammlung
durch.
DabeikönnenAltpapierund Kartonagenzur Abholungbereitgestellt
werden.Durchdie Nutzung
djeserbürgerfreundlichen
Entsorgungsmöglichkeit
unterstützenSie eine örtlicheVereinigungund
förderndarüberhinausäuchdas sortenreine
Sammelnund Wiederverwerten
des Wertstoffs
Papier.
BittestellenSie das abzuholendeMaterialgutgebündeltspätestens um 8,00 Uhr bereit.

Trainingszeiten
Samstag,
25.07.09:17:30Uhr
Sporthate
Dienstag,
28.07.09:
17:00Uhr
RoterPlatz
(kurzfrstigeAnderungen
werdenauilnsererHomepage
bekannt
geqeDen)
l,lehrInfosrundum dasFutsalgeschehen
iindenSieaufunserer
Homepaqe
unterwww.fursal-sc-phrl
ppsbu!.de.
DerFSCund der Heimatverein
führcnam 25.07.2009
eineAtt,
papiersammlung
durch.
WolfgangBubenitschek

Guggemu3ik ]flwazvärche
Philippsbury 1999

e.V.

1. Philippsburger
Nachtumzug2009
Hallo,Anwohnerund Begeisterte,
wie ihr vielleichlschon milbekommenhabt. veranstattet
die
Guggemusik
lwwazwärche
am
14.11_2009
riesiqes
ein
Evenr
zum -o1ähngenJubrläum.
DenerslenNachtJmzug
iiPhrtippsburgmii anschließendem
Kappenabend
im Festzett.
Zumersten
Mal wrd die Stacltim Dunkelnvon vielenNanenerwecktund
eJchtelzur Fas€nachlseröttnung
In strm-Jngsvottem
Gtanz.
Hierzuladenwir allerechthezliche,n
Der Umzugwird mit vielenauch pyrotechnischen
Highlighrs
Die Abholung ist nur gewährleistet,wenn das
ausgeslattet
sein und um 19.11Uhr vom Aufsrettungsort
am
Altpapier rechtzeitig bereitgestelltwird!
AahnhofPhilippsburg,
in RichtungOrtsmlttezum Mafttptatz
(116
de-Re-Platz)
losziehen.Des Weiterenwerden hier Zette
von teilnehmenden
Vereinen
für Bewirtungder Hungrigenund
Durstigen
bereiistehen.
Ab hiergehtes schinurqeradtzum
Ortsausgangund damitans Endeder ur.zLrgsstrccke,
wo für a e
,,Anzinger' Katzen
unserFeslzeltgegenüber
der Feuerwehr
stehl.Hierwird nach
dem Umzugeine großeFete mit ri]usikatischem
FC Bayern Fanclub
Programm,
Lasershow
und Feuerwerk
slaltfinden.
Philippsburg/8aden 2OO8e.V.
Wennauch h( VeGineod€rFreondeLustbekommenhablund mit
einerGruppeam Unrzugterlhabenwollt, schicktuns einfachein
Geburtstagsgnlfestund weitereTermine
Anmeldeiomular
brsspätestens
Juli2009perE-[.,tait,
FaxoderB.it
Am T2.Juli fandbei regnerischem
WelrerdasGeburtstagsgriti,zu. DasTeinahmetormular
kannvonjedemauf unsererHom€page
fest der ,,Anzanger
Katzen"im s'B siro sran. Begonnenwurde unterwww.Nwazwaerche.cle
herunte€eladen
weden.
um 11 Uhr mit Weißwürsten
und um die Mittagszerr
wuroeoer Natürlich
würdenwtunsauch umeineTelnahmederAnwohner
C'ill rrqehera. Zar.keicl'eMiLg€der L1d auch ern,geNrht- vonSölFr1-.uno RoleTor-StaqeIn Phrpp.bLß 7umgemern\,4tq Äder,dndendo1 Weq ir s Bisro. Am Nachmrnag
wurde samen Dekorieren
der Umzugsstrccke
sehr freuen,um ihre
vom Bslro TeamzLrmKaffeefoch setbsroebackener
Kuchen Stadtzu erleuchlen
unddiesesEventzum Erfotgzu bdngen_

