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Ein gelungenesOktoberlest

Veranstaltungen im Herbst
wurdeam letztenWochenende
im s'Eck geteed.Musik,gule
Wennsachdie erstenB ätterverfärbenund das Läubvon den Laune,superEssenund natürlichtole Gästemachtendie drei
Bäumenfällt, dann si der Herbstangekommen.
DerDankgehtan alleliebvollen
HaiLnde,
die
Und mit ihm Tagezum Erlebnis.
kommlmeisteineZeitder Veränderung.
Nichtnur in der Natur, dafürsorgten,dasses den Gästengut ging.
auch clie Menschenverabsch
eden sich vom Sommerund Nun geht'sweiterunterdem Motto,, s'Eck,das etwasandere
ErweilefleSpeisekarte
undneueKüchenleitung
sor
nisrensichfür denWinter.Dochbei Leselust
&Gaumenfreuden Schnitz€|".
Wohl.
ist der HeöstnichtnureineÜbergangsphase.
lm Herbstw rd es genfrir lhr leibliches
wird auch wieder n Betrieboenommen.
bei uns nocheinmalrichtg heißlWn habenmit unserenneuen Der Lieferservice
neuentährergefunden,raber,dei lhnend,e
Goumetartikelnn chl nur ales rund um den Herdauf Lager. sobaldwr ernen
gernenachHausebringt.Bewerbungen
Leckereien
nehmenwir
AuchunserKochkursprogramm
startetin die heißePhase.Pas- gerneentgegen.
sendzum Herbstfindetam 16. Oktob€rein Kurszum Thema DieOltnungszeiten
entnehmen
Sie bitteder Website
richligzubereiten"
siatt.Am 21. Oktoberentfüh,,Widgertchte
ren wk Sie in die exolischeindischeKücheund zeigenthnen, Aul lhrenBesuchfreutsichdasTeamvom Eckwie manmit vielenGewürzen
e n fantasievolles
Menüzaubert. S'Eck,Udenheimer
Str 29, 76661PhilippsbuQ,
Als ob das nichtgenugwäre,wrd es bei Leselust& caumen- fel 072569257a7ireudenim Herbstnochmalsrichtigspannend.
Am 5- November
bingt die KrimiautornEvaKlinglerdas Blutzum Gefrieren.
Sie
stelltihrenneuenKrim ,,Weissgold"
vor Dieserdreht
sichnichr,
wie ihreletztenWerkeum die RegionKarlsruhe,
sondernent
lührtden Leserdiesest\,4ain die Spargelregion
Schwetzlngen.
Infoszu allenVeranstaltungen
erhallenSie in unserenKursplä
nen,die amLadengeschäft
ausliegenoder unterwwwleselu,
slundgaumenf
reuden-de
,,Anzinger' Katzen
Wirfreuenunsalf lhreTelnahme.
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Aus unserenVereinen

Philippsburg/Baden 2OOge.V.

HildegardisFieberin der Von-Hutten-Apotheke
Vorrundenabschlussin München
VieleFragenundAntwortengab es anlässtich
des Vortagsm t Die,,Anzinger
Katzen"sindamSarnstag,
dem19.Dezember
um
KochtippsnachHildegard
von Bingenam Freitag,den2.10.09, 15.30Uhr beimletäenVorundenHeimspiel
des FC Bayemin
in der Von-HuüenApoiheken HutlenheimWie sich im Laufe dieserSaisonmil vonder Parte. Wasder FCBbeictiesem
SDiel
deslehneachen
Abendshelausstellte,
bringtHildeqard
von B n
für seineFansin der AllianzArenaas übenaschunggeplanl
gen eineMengeAbwechsung in unserenKochalltag.
Sie war hai,weißmannochnicht,slcherist aberauchin diesemJahr
und bleibteineder bedeutendsten
Persönlichkeiten
der euro- dassder Saisonabschluss
desdeutschenRekordmeisteß
wiepäischenKlostermediz
n. Als Klosteräbtissin
beschreibrsie in der etwasBesonderes
wid. lm letztenJahrwurdenacheinem
ihremWeft ,Phvsica Heipflanzen,
derenHeitkraftheutenoch TopspiegegenHoffenheimGlühweinkostenlosan die Fans
sehr geschätztwkd. Eniqe deser Heilpflanzen
EineLasershow
auf derr 'Gehuf verlieheinem
dienenheute ausgeschenkt.
gezeigt
zweifelsohne
Siudienaus dem naturmedizin
schen Forschungsbereich.
So Sptzenspiel,das beide l,4annschaften
DerFCEayernzeiqlesichwie
wissenwir heuteüberdie antviraleWirkungdes Bertramsund hatten,einenwürdigenRahmenundbedanklesich
somt beiseinentreuen
seinemEinsaEgegenAds undMalariain denEntwicktungstän-derelnmalgroßzügig
dernAtrikas.Dasses zur Stä*ungder lmmunnät
dient,erkläne Fansfür dietolleUnlerstützung.
Hildegardauf ihreWeise.Siestützlesichdabeiauf die zu ihrer Resnickets verlügbar
Zeit veöreileleViersäftelehre
und sie erprobtedie Wirkungan Die ,,AnzingerKatsen teilen mit, dass es für dies€sletzteSpiel
der Vorunde geg€nHerthanoch Bestticketsgbi. Die Kategode
ihremeigenenKöper.Sieschriebüberden Bertrami
somitist es dem
ist er gut zu essen,weiler die wude demFanclubbishernochnichtzugeteilt,
,,Füreinengesundenl,4enschen
Fäulnisin ihm mlndertund das gute Blul in ihm vemehd und Vorstandauch noch nicht möglichden genauenPreisftir diese
Fahrtzu nennen.Sotlald man mehr weiß.wird an dieserSlelle
ernenklarenVeßtandim lvlenschen
bereilel."
Aufgrundder großenNachiragebietetdie Von-Hutten-Apothe-über weitereDetailsinformied.Sicher ist, dass auch zu dies€r
Fahrtausreichend
Verpflegungmii an Borddes Bussesseinwid.
ke in Hutlenheimzwei weitereKursemh Hildegard-Tipps
am
Freitaq,den 20.11.09,um 19.00Uhr und am Samstag,den
wenigeTagevor Heilig
21.11.09,
um 15-00Uhran.Umeinerechtzeitige
Voranmeldung Da der erwähnleVonundenabschluss
Abendist, wäre ein Ticketdafürsicherlichauch ein schönes
vorueihnachtliches
Geschenkfür alle FCB-Fans.
Der Fanclub
bietet dalür einen Gutscheinan, der an Slelle cles oriqinal
Tickelsveßchenktwerdenkann.
Gasthaus,,ZumSalmen"Philippsburg
Beg€gnunggegenS (X
gegenSchalke04 resilosüberbuchtist und
Bei uns im Salmenist es wiederso weitlJeweilsam zweiten Dadie Begegnung
immerlängerweden,möchrederVorstand
Dienstagim Monatwird der Kesselwiederdamplen;Kesset- auchdieWartelislen
darauf
hinweisen,
dass
noch drei Spieleausslehen,die der
lleischzeilist angesagtlWurstsuppe,
(Bäckchen,
Kesselfleisch
Nieren,Bauch,Zunge,Hetz,Schnulfel,Leber und Blutwürs! Fancub besuchl.BishersinddafürauchnochTicketsbuchbar
sind noch buchbarfür die Heimspiele
gegenHertha,
chen)mit Püree,Sauerkrauiund Brot. DasGanzevom auffel Tickets
qegenHoffenheim
undgegenFreiburg.
sattl DerersreTerminsr am 13.10.2009
ab 18.00uhr.
Außerdemwerdenwir am 24.10.2009ein Federweißen-Fest
velanslattenNatürichgibt es Wein und Zwiebetkuchen
und
außerdem
bietenwk Ulishausgemachten
Saumagen
fisch vom
Kesselan, als EeilagenPüreeund Sauerkraut_
Auch Fleeschknepp matMeerrettichoder Bratwurstmil Saue.krautstehen Aöeitelgesangvercin I 8?O e.V.
zur Auswahl.Das Ganzew rd mit musikalischer
Unterhaltuno
AGVaktuell
HabenSie nochFragen?Rufenbittean: ,,ZumSalmen",Ursua EinigeMitgliederkonntenim Sepiemberihrenceburtstagfei
Lelzellet,O7256n1O4.

