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"Anzinger Katzen"
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden2008 e.V.
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Ve sorqJrq oer Bevolherrrq qF-errsam ^1|I anderen an der

Versorgung
Beteiligten
im Sereichzu verbessern.
Nebender engerenZusammenarbeit
und dem besserenInloF
mationsaustausch
der beteligtenhausärztichenundfachärzllichenPra-xen
stehenzunächstPatienienschulungen,
Inlomati
WeitereClubinfosund Besuchdes Abschiedsspielsvon
onsveransialtungen
lür Patrenten
oderAngehöigezur Krank
OliverKahn
und die Zusammenarbeil
mil Selbslhiffegrup
NacheinigenSpielbesuchen
einzelnerClub-Mitglieder
in der heiisprävenlion
Allianz-Arena
war am 02.09.einerder wohlemolionalslen
N,4o- oen im l,litteDunkl.
menteseitlangem.Zwei[,,liiglieder
hallenKarlenergatlertund In d esenRahmen
findenin Zusammenarbeit
mitderDiabelikerwarenzu Gast,alsOl i KahnseinletztesSpielin der leuchtend Sebsthilfegruppe
Philippsburgeinige InlormationsveranstalrotenAllianz-Arena
besiritt.Es warennichtwenige,die gerühri lunqenstatt:
dieeineoderandereTräne
abwischenmussten,
alser in der75. Herr Dr. 8reun,Facharztfür Urologie,sprichtzum Thema:'
Minuteausgewechselt
wurdeund zu einerletZenEhrenrunde DabetesundNierenerkrankung
- sl d e EndsialionDialyseveF
durchsausverkaufte
Stadon aufbrach.Das Spiel qegendie
deutscheNalionalmannschafi
unddas Ergebniswarenan die- Donnerstag,
18.9.2008,
19.30Uhr, m 'NeuenSaal der Gastsem Tag eher Nebensache.
In Zukunflwerdennoch weilere stätte 'Zum
Einhom',
Wejße
Tor Straße3, in Philippsburg.
Spieledes FCA besuchi,wir werdendadber natürlichauch
A le Betroffenen,
Angehörigen
und Interesserten
sind hezlich
e
ngeladen
undhaben
imAnschlussan
denVortagdieMöglich
Nun nochmalszum Fanclubsebst. Wir möchtenheule den
Vorstanddes Vereinskurz vorstellenund über das Erqebnis keit,Fragenzu stellen.
der Wahlenauf der Gründungsversammlung
am 12.07.2008
berichten.
Zunächstwurdeder 1. Vorsitzende
gewählt.
Souveränund eindeuligwurde hier StelanPra€erbestimrft,
der den Vereinin Zukunttrepräsentieren
wird und zusammen
mil dem restlichenVorstanddaranarbeitenmöahte,dasswr
schnellstmöglich
in L4!nchenregistriert
werden,um an die begehrlenTicketsiür Fanclub[4itgliederzu kommen.Von der
otfiziellen
Anerkennung
wird der FanclubnochweitereVorteile
haben.in derenGenusswir hoffentich bald kommenwerden.
Zum 2. Vorsitzendenwurde, ebeniallseinstimmig,Jürgen
Braungewählt.Zuständigfür die Finanzen
und derenVerwaiung isl unserKassenwarl
EduardSchwarz,der in dieserWoche die erstenlritgLiedsbe
trägeabbuchenwird.DasAmt des
Pressewarts
übernahmbis zu den nächstenWahlenDaniea
Braun.diezunächstdenSch ftverkehru.a. mitdemFCBabwiFestwochenende
ckeltundsichlangsamin die Berchterstattung
lür denStadian
zeigereinarbeilet.
Siewird derzeitnochdurchJ. BraununteF
Freitag,
12.09.2OO8
stüizi,der bereitsseit 1999alsZunitschreiber
für die Philippsbis Montag, 15.O9.20O8
burger"Geese"schrebt und zu Beginnnoch ein wenigHilfestelung gibt. Die in der Vereinssatzung
erwähntenBersitzer Sonntag, 14. September 2OO8- Festumzug
werdenerstab einerMiigliederzahl
vonmindestens
25 gewähllFallsJemandLust verspürtund uns unterstüEenmöchte,wir Ungaublichaberwahr:Eswerdensageundschreibe48 Gruphabenfür Anregungen
und gule Tippsimmerein oflenesOhr. pen am Huttenheimer
Festumzugteilnehmen.Mil eurerTeiF
- Hutt!4ttlerweilesind wir auf 21 Mitgliederangewachsen,
was uns nahmeam Festumzug
unterdem Motto 'Knaudenheim
der magischen
2ser-Grenze
wiederetwasnäherbrinqt.Interes- tenheimim Wandelder Zeiten"bereichert
ihr am Sonntag,14.
sanl isl vielleichtnoch,welcheAeiträgefür zukünftigeMitgie- SeDtember2008. um 14.00 Uhr. unser Dorfiubiläum.
Dafür
der antallen,darumdazuh er nocheinigeInfos.UnserJahres- möchteich mich bei euch an dieserStelleschonjeta qanz
beitragwurdefür Einzelm
fecht herzlichbedankenVergelis Gotl! HerrTimo Jungkind
itgliederauf30 €, lür eineFamilienm
t
gliedschaft
auf50 €und fürjugendliche
Mitglieder
ab 16Jahren undmeinePersonwerdendenHuttenheimer
Festumzug
modeauf 15 € festgelegt.Jedes l4itgliedbekommteineneigenen rieren.VordiesemHintergrund
bittenw r Se unslnfosüberlhr
[4itgliedsausweis,
wofür wr als einmaligeAufnahmegebühr [4otto,mitwirkendePersonenoder Sonstgesmilzuleilen,um
nochmals10 € einbehalten.
vorstellen
zu dürfen.De entsprechenden
Diesgilt jedoch nur für Erwach- Sioder Offentlichkeit
sene,nichtfür Kinderund Jugendliche.
InfoskönnenSie gernein den Erefkastendes Huttenheimer
Rathauses
einwerfen
DA.
oderHennTimoJunqkind(wopeti@l-online.de)oder meinerPerson(HuHeiHu@t-online.de)
zu kom

Huttenheim
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Huttenheim

Arztenetz Bruhrain e.V.

DamitHuttenheim
im testlichenGlanzersvahll,werdenwir am
Donnerstagabend,
11. September2008, gegen 18.00 Uhr
Vortragsankündigüng
durchHuttenheim
fahren.um nochFahnenmitdemHuttenhei"DasGesundheitswesen
w rd in den kommenden
Jahrenvon merWappen
undWimpelandie Frauunddenl,lannzu bringen.
einerälterwerdendenGesellschatt,
steigendenKostendurch
ganze
Phaseder Voöereitungen
für den 250.Geburtstag
den medizinischen
Fortschritlbei sinkendenEinnahmender Die
war vom unwiderstehlichen
Taiendranqund
Krankenkassen
unddemsichabzechnenden
Arztemangel
be- von Huttenheim
der Huttenheimer
Dorfgemeinschaft
beslirnmlwerden. DleseEntwicklung
wird auchan unsererBe- dem Zusammenhalt
seet. Dafürmöchteich euch allenrechtherzlchdanken.lch
g on nichtspurlosvorübergehen.
2u unserem
LJrr]
rechtzeitig
die richtigenWeichenstellenundweiterhn e ne freuemichschonietZ riesigauf die Feierlichkeiten
Dorfjubiläum.
Am Festwochenende
beginnend
hochqualitazierte
wohnor,tnahe
ärztlche Eelreuungzu sichern, gemeinsamen
am
Freitag,
12.
September
2008,
bs
Monlag,
15.
September
habenniede.qelassene
HausäzteundFachärzte
2008dasArz'
tenelzBruhraine.V.gegründet.DemNetzgehörenzurzeitca- 2008,lassenwi es so richtigkrachen.lch wünscheuns viel
25 Atzlinnenund Atzteaus Philippsburg,
n- Spaßund Freudedabei.
Oberhausen-Rhe
MarkusHel. Ortsvorsteher
hausen.Wiesental,
Waohäusel
und Kirrachan.

