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,,Anzingern Katzen
FC Bayem Fenclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
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Bürgerinitiatiye
Philippsburg e.Y.

ooo
BIP

,,Gauditourmit Spanferkelessen
Informationsabendzur Kinderkrebsstudio
Die ,"Anzinger
KaLen"treffensich am Samstag,den 31. Oklo
De Verlängerung
der Lau'zeitendeutscherAtomkrattwerke
ist
berum 12 Uhrbeim2. Vorsilzenden,
um danngegen13.15Uhr iängsinichtmehrnurvor dem Hintergrund
der ungelösten
Ent
gemeinsam
in RichtungRheinhausen
aulzubrechen.
sorgungsproblematik
zu betrachlen.
Spätestens
seil VeröflentNeu isl. dass die Beterligten
In Anbetrachlder ungewrsse,r lchungder Ergebnisse
der Kinderkrebsstudie
erweitertsachder
Welterlagejetzt für einenkleinenUnkostenbeilrag
mit enem Katalogungeklärter
Fragestellungen
um e nenweiterenernstzu,
fahren-Gegen14 Uhrwirddas nehmenden
Aspekl.Um der b€lroffenen
,,ShuttlebusnachBheinhausen
Bevölkerung
rundum
b€stellteSpanferkelservlertlnd sich lür das bevorslehende das Atomkraftwerk
Philippsbu4eine Informationsmögtichkeil
Spielder "Roten gegenden ViB gestä*t. Pünkllichum 15.30 zu beten, ladendie beidenBüEernitiativen
Philippsburg
und
Uhr wird der Fanclubdann aut Großbildleinwand
die Beoea- Bömerberg/Speyer
zurheutigenPodiumsdiskussion
in derFest'rungclestC Bayerrgegender Vfa Stungärlanschaue,r.
hallePhilippsburg
ein.NacheinemEingangsreferat
des Autors
Nachdem Spiel,das hoffentlich
gewonnenwird,verweiltman der Krebsstudie,dem Leiter des l,4ainzerK nderkrebsreoisters
noch eineWeilein gemütlicher
Funde,ehe man dann gegen Dr.PeierKaalsch,werden,ewerlsVerrrerer
der Strahlens;hutz19.30Uhrdie Heimfahrt
antrltt.Es habensichbtshervieteMit- kommssion,des KKP,von Grcenpeace
sowleder ehemalige
gliederzu dieser,,Gauditour"
Herfordund eine n der Reoionniederangemeldet,
wer auf crund der Leiterdef Kinderklinik
Tatsache,
dassein Busfährt,jetä nochLustverspürtundnoch gelasseneArztrnSiellungaLs lecl^.lisc'leruro m-edrzrnrscher
mit ,,aulspdngen"
möchte,darf gerne noch milkommen.Die Sichtbeziehen.lm Anschlusshabendie ZuhörerGeleoenheit.
Nachzügler
müssenaberausder KarteihreVerpflegung
wählen, il €rse s Fragenan das PodJm zL icl^ten.De Veranildllung
beginntum 19.30Uhr
da dasSpanferkel
bereitsin Vorbereitung
ist.
Bercitsim VorfelddiesesAbends
habendie beidenBümeiniliaFahrt gegen Hertha 8SC Berlin noch nicht bestätigt
liveneirer Forderungskalalog
erstelll.oe. sowohldreäezert,g
Di€Fahrtam 19. Dezember
gegendi€ HerthaBSCwurdedem gültigenGrenzwene
für Strahlen
beaslungalsauchdasVerfahFanclubbishernoch nicht besiätigt.Für den Saisonabsch
uss ren zur Festlegung
dieserGrenzwerte
thematisiert.
Insbesongegendie Herthaaus Berlinwrd dem Fanclubaber voraus derewurdebei einemletztenTrefienbemängell,
dasssich die
sichtlichdaeüblicheKategorie
zugeteilt.Nänereswirdnachder maximalzulässigen
Strahlenbelastungen
an eMachsenen
Men
Zuteilungdurchden FC Bayen filtgeteilt.
schenorientieren,
nichtjedochauf Embryos,Neugeborene
und
Knder elngehen.Hier werdenalle politischVerantworllichen
Gratulation zum Geburtstag
aufgeforderl,
verlässliche
Grundlagen
umzuselzen.
Die'Anzinger
Katzen"gratulieren
nachträglich
ihrenMitgliedern,
l,4anfred
Fingerle,
der bereitszu Beg]nndesMonatscebudsiag
hatteundWolfgangBraun,der in dieserWocheseinenGeburts
tagfeierle.Wnwünschen
ihnenaufdiesemWegallesedenklich Guggemusik hrwazwärche e.V.
*
Gute,vielGlückund natürlichGesundheit.
PhilippsbuE 1999
Braun
1. Nachtumu2ug Philippsburg

Eadner Schalmeien
Philappsbu19
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OktoberGst
Am zweitenSamstaginr Oktoberveranstaheten
wir unserOklobedestin der Festha1e.Mil demFassanstich
durchden1. Beioeo dnelenDielerOaysowe HerrrharlHerd(KHWundunser;m
eigenenAuftiitt eröffnetenwir unser Fest. Ein Schlag und das
Fasswarangezapft
undder musikalische
Reigenkonntebeqinnen.Insgesamt
hattenwr 7 Kapellen
zu Gaslund die gesamte
Bandbreite
derSchalmeienmusik
wurdegeboten.
DieSchalmeien
aus Milkau(Sachsen)
warenmit fasl50 Musikemaul der 8ühne
undder einzigeWaschbrettspieler
in eine.Schalmeienkapelle
aus
Neßingenwar auchmit von der Partie.Einkurzweiliges
caudi
programmrundeteden Abendab und die vollbes€tsteFesthaile
feieriemil denKapellen
einentollenAbend.
Am nächsten Morcen eröänetenunsere Freundeaus Milkau
sowiedie SchtroßaHup r aus Haidgauden llbißwurstfriihschoppen.Danachspielleder'HarteKern"Blasmusik
allererstercüte_
Ein unteftaltsamerF^lhschoppenmit GästenbefteundeterOrts
vereinederwirklichsehrgelungen
war.Vielleicht
sehenwk unsia
m nächstenJahrwiederlAm iiühen Nachmittagendetemit dem
grcßenReinemachen
unserdiesiährgesOkloberfest.
VielenDankan alle unserenHelfer,vor allemaber an unsere
passivenMitglieder,
die unssuperunteßtützthaben-Dankean
dle Fimen ftir ihreUnlerstüizung,
der Fa. KHW,demWochen
blatt,Fa.HolzHeiler,Fa.RaabFeuerschutz
sowieSoacemedia
{DanheSletlenl)undder GHSPlihppsburg.
Am Ende bleibt uns nur noch, uns bei unserenGästenfürs
Kommenzu bedanken.Wir hoffen,sie alle im nächstenJahr
wiederbegrüßenzu dürfen.Dankean die Anwohnerfür ihr
Verständnis!!
8is zum nächstenJahrbeim 14.Oktoberfest
der
BadnerSchalmeen.
SchaliAO

Bald ist es so weit, die Guggemusiklwwazwärcheveranstaltet
am 14.11.2009
einriesioes
EVENTzum l0-jährigenJubläumund zo Gund€r f|'|.n
slenAKionMensch.den erslenNachtumzuo
in
Philippsburg
mit anschließendem
Kappenab;nd
G'
im Festzelt.Zum erstenMal w rd die Stadtim
Dunkeln
vonvielenNarrenerwecktunderleuch
tet zur Fasenachtseröffnung
n stimmungsvollem
Glanz.Hiezu
ladenwir euchrechthezlichein.
Der Umzugwird mit vielenauch pyrotechnis€hen
Highlights
ausgestattel
s€in und um 19.11L,hrvom Aufstellungsort
am
BahnhofPhilippsburg,
in RichtungOrtsmiitezum Marktplatz
(llede-R6-Platz)
losziehen.
Ab hiergehtes schnurgerade
zum
Onsausgang
und damitans Endeder LJmzugsstrecke,
wo fijr
alleunserFeslzeltgegenüber
der FeueMehrsteht.Hierwerden
nachdemUmzugeinegroßeFetemitmusikalischem
Programm
und um 22-30Uhrdas Feuerwerk
stattfinden.
Fürdas leibliche
Wohlist ab 16.00Uhr mit kutinarischen
Kösrtichkeiten.
Kaffel
Kuchenlheke,
Cocktailbar
undvielemmehrbestensgesoigt.
Weiterelnfosrundum den 1. Nachiumzug
in Philippsburg
unter
www.iwwazwaerche.de
oder lelefonischbei unserem1. Vor,
siandunler07256r'944560.
Wirfreuenunsauf Euch,euerlwwazwärche-Tearrl
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GV Liederl0anz
Philippsbu19
GeburBtage,Singstundeund Fahrtins Blaue
Zwei akliveund ein passivesMltgliedfeern in dieserWoche
hrenGeburtslag.
DenAnfangmachtDieterHaas,der bereits
seit38 JahrenMitgliedbelmLiederkranz
ist. Kurzdanachfolgt
unseraktiverBassWolfgang
Vette(der im nächstenJahreanen
Bundenf€ierl.DenAbschlussmachlIng d Rolli,die immerfrea
hat an ihrenrGeburtstag.
Wir gralulleren
a lensehrhezlichund
wJnschenallesGule.GesundhFrL,rdvielG[jck.

