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z.B. geJüllteSchweinefilets,Lachs, Roastbeet.Krustenbraten
und veles mehr.LassenSie sch einfachvon uns beralen.dam t
lhre Feier rundum ein schönes Erebnis wkd Auf WLrnschkön
nen wrr lhnen das Ganzeauch nach Hause brinqen.
A J ' . d " r l a r ü L 1 s L le 1 v v t rI n n e re r n e r. c f ö n , n A J e n r n a [ b e l
uns und lreuen uns auf lhren Aesuch.
lhr Teamvom .,Eck".Tel. 07256/9257a7

Art Attack Kreativ-Zentrumeröffnet die Weihnachts-Saison
20(x)
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Aus unserenVereinen
AngelsportYerein
Philippsbury 1929 e.V.

Handwerkskinst zur Vorweihnachtszeit- .t4. Kunsthand- Glückwünschean Kurt cöbel
m Oktoberf€ierteunserEhrenmtgledKurt cöbe seinen75.
werk€rmarktin Altlußheimam 14./15.Novemberz)Og
Geburtslag.
Es sl bereitseineschöneTra
wir e nen cesch€nkkorbund
ditron geworden, de Eröfi- Zu diesemAnlassüberbrachten
nung der eigenen Weih, wlnschtenKurtvielG[ick undGesundheit.
nachls-Saisonanlässlichder
K u n s l h a n d w e r k e rA u s s i e l lung in AllluBheirn durchzu
iühren. In diesem Jahr öffnet
die Fheinfrankenhalle ihre
Pforten wie gewohnt jeweils
von 11 bis 18 Uhr für ihre
Besucher Der Eintitt isl
nalürich wieder lrei. Für das
eibliche Wohl ist bestens
gesorgt. Neben Kaffee und
Kuchengibt es delt ge Hausmannskosi.Der Beinedosder
Ausstellungwird, wie auch in
den vergangenen Jahren,
wreder kariiativenZwecken zur Veriüounooeslettt.
Nebenden sase und schreibe70 Aussle 6r; bietel lhrAn Arack
Kreaiiv-Zentrumaus Huttenheim wieder ein wundercchönes
Programmder akiue len Weihnachtsdekorationen
in den anqe
saqten | ärber Ur ie. l- 1be/iehurq oe. aktuelen Wofnraids
haben wn für Se n diesem Jahr weder eine Fütteän wunder
schönen vorweihnachtlchenDekorationenzusammenqestel_
N a c l ' o F mr m , e i z i e rJ ä h v o r a l . e - o e ' l ä ' b t o n e c o t d . K u o l p l
rnd Amber ,m vorderq ur o siaroe']. sr es In d,eqFmJal- die
FarbeSilbe. in Kombinationmil strahiendemWeiß.Krsial und
Spegelobjekten. Dlese Gegenständefnden an oer mooernen
Wohnungsenrichlung,in Kombinationm t Brombeereund L ta,
aber auch Braun LrndSchwarz, sicherlich die entsprechende
dekorativeWirkung. Die richtge Dekorationkann Wunder wrrken Mil neuenAccessoiresund nalürlichenMaieriatienerzieten
Sie eine Atmosphärevoler Wäme und Behaotichkeit.
Vorallemdie Kinderhezenwerdenin diesemJatuhöherschtaqen.
I Ind.l sLh docl_unrfl oem Trcma ,,l/ärcherwehnach erÄdr
tradiionelle Werte angelehnteWe se, de Vorweihnachtszeitn
kindg€rechte
laumwellen zu verwandeln.So findenech zum Bel
spielWeihnachtswichtel,
F iegenpilze
in altenVanalionen,
natürliche
Materiahen
und vie Rot We ß-Karierres
unterden Accessoires.
Aui lhrenBesuchan unseremStand auf dem Kunsthandwerkets
markl treuenwrr uns.
hrTeam vom Art Atlack Kreatv-Zenirum,Huttenhetnr,Buchen
weg 38. Tel. 07256/800188
Vorankündigung: Unser gesamtes Weihnachtssodiment
erhallen Sie, wre in den vergangenJahren,selbstverständ
tch auch
wredern unseremWe hnachisoavillonaufdem Weihnachrsmarkr
in Schwetzrngen,
der am 03.12.2009seinePlorienöflnet.

Am kommendenSamslag findet unser terzlerArbeitseinsalzin
d esem Jahr statt Treffpunktist Lm 8 LJhr.
Gaby Kellner

,,Anzinger" Katzen
FC Bayeln Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOBe.V.

Fährt gegen Schalke
Am Samslag war der Fanclubzum Topspielqeqen die Königs,
bauen aus Schalkein der Arena.Neben den FCB Fans,waren
auch Fans des Gegnersmil im Bus, die ganz hezlich begrüßt
wurden. Die Stimmunq im Bus war bestens. es wurde viei
gelacht und alle hatlen hren Spaß. Während der ersren Rast
gab es Kafiee und leckeren Kuchen umsonst. Der Kuchen
wurde treund|chetueise von der Bäckerei Fetl in Oberhausen
spendiert. Die ,,AnzingerKatzen' möchlen sch ganz heztch
beim Team der Bäckerei Fell für die teckere Kuchenspende
bedanken. Die l,4ittagspausewurde genutzt, um sich 1ür die
weilere Fahrt zu stärken. Dafür wurden von der Merzqerei
l. BadischeGastronomie-Börsein Philippsburg Obersl seDr,g ne?hatle SLhirlzel mr Brötcl-e1getrFtert.dre,
wie immer,rcißendenAbsalz ianden. Der Fanctubmochie sich
KönnenSre sich vorslellen,die akluelsten Trendsund Schtem
dafür auch bei der MetzgereiOberst bedanken.Danachwurde
merdeen der Gastronomiehautnahzu erleben?
d€ Fahrt gestarkl forlgeselzl und we auf aten Fahrten,die
Am Donnerstag, 10.1209, haben alle Goumettreunde und Spendenkassedurchgereicht.Der Fanclub möchre
damit sei
Gastronomendie Möglichke t währendder 1 BadischenGastro
n e nT e i lz L r ,rA k t i o nM e n s c h b e t r a q e n P
. ünktichum1330Uhr
nomie BOrsern Philippsburu im RestauraniBootshaus.Bhe nere chte man dann die AllianzArena. Das Eroebniswar teider
schanznsel ein Nelzwerk der besonderenArt kennenzu er, richi das was man sich efiotft hatie. Nach d;m Spretging es
nen. Ab 1OUhr prAsentierensich viele Unlernehmen.Zutieferer pünkt ich zum Bus und zurück n FlchtungHeimal.
Gegen22.30
und Gastronomenaus der Region,d e nicht nur akiuetteTrends, Uhr kamer alle gesund wieder in Phi ppsburg an. Die nächste
sondernauch kostenloseProduktverkostungen
anbreten.
und letzteFahrl im Jahr 2009 findet dann, w e ri] tqeleitr.am 19.
Als besonderes Schmänkerl konnen Sie an verscnreoenen De/ember ctarr. Wer siLl Tickers sichern moc'lre. \ann
diese
Fä.5r'orlrd9e1zL Wrrls,ldlsriamor. I ührulossr.atagienrr op.
per E t\,4aiüber Ticketbesteung@anzingerkatzen.de
lun. oder
.
o
.
t
F
r
t
)
\
C a + r o l o m , e L 1 dw F ' r p r ä q e ld i o n q
tertnÄrmen.
anruten und anfragen,Tel. 07256 3749. Ein Ticket kostet für
LassenSre sich d esen Tag n chi entqehen.
Milglieder45 €. NICHT-lüitglieder
55 €. De Verpflegungwird zu
lnformalionenf inden Sie unter wwwGastronomie-8örse.de
gewohnl guten Preisenangeboien.
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Glückwünschezum Geburtstao
D'e..An4ngFr
tratzen'graruiere_n
nacnr.agtrch
den Mrtgtiedern
Lnnsrä1e Koch,dreIn der tet4e1Woct-erhrenceburtstägtei
em konnte,und
SimonBraun,dergeslernseinenGeburtstag
ie et1e.
W r wünschen
euchaufdiesemWega es erdenktich
öute,
viel Cluck.noch v,FleSiegeeurer..Foien und zum Sch jrs
nutürlichdäs Allerwchlioste.cesundherl

Arbeitergesangyerein

Die PhilppsburgerRotkeuzlersind somitauf dem aktuellsten
Sland der weltweitvereinheittichten
lebensreltenden
Maßnah,
men (ERC2005) und könnenim Ernstfalliachgerechlund
(PSB)

I 8ZO e.V.

Geburtstage
Nachrraglrchmochren wr Jnsere'rMrtgheoerndie rm Okrobe.
UeDunslagle|etn duien, 'echt hFr,.ch q,aruhe,erl
Eerden passrvenMilglrederr\,!arer dresäm 4.10. Rudol t-ra'lk
83 Jal'.e. am 6.10. Hoßt Stal--e. Bt Jähre. am 14 t0. Wat_
demar Steidinger mil beachttichenstotzen94 Jahren und am
27.10. durfle ReinholdWarthaeinen runden 60. lerern.
P^erzlahenGlijckwunscl a1 a te geralnten und ungenanrte.r
,.ueoJnsraghndel sowe a tes GLte,vetGluck und cesufldheir
lür das kommendeJahr
WolfgangSlach

""s#e

Julia Alscher und Stefan Jungkjnd bei der übung am phantom

Badner Schaltneien
Philippsburg

Guggemusik hflwazwärche e.V.
Philippsbu|g 1999

#

Heöstlest in Haslach
Am vercangenen
Samstagwären wrr In Hastachbe, unseren Schalmeienfreunden
be - diesjährgenHerbsflesl.Mr t?
1. Nachtudzug Philippsburg
scna|me|enr€petlen
und 2 TarzgrJpperwa. am ganzenAbend
Bald ist es so wet, de Guggemusiktwwa,
vo'|esprogrammangesaglund ats wr z,r spaterStundeo,e
zwärcheveranstattet
äm 14.r1.2009en nesiqes
HLlne beiretFndurtten.konnterw, oas anwesende
pubhkum
Eventzum10 jähnqenJubräum
undzu Gunsien
mrl unsererMusik begerster.l.
E,n schönerAbend m Kreise d.r gnttn cler'AktionMensch",denerstenNachlumzuo
in
veler Schalme'enheunden
be' oem wiederv|eteaie und neue
Philippsburg
mit anschiießendem
Kaooenaband
Freundschaften
vertieflundgeknüpftwordensind.
/r!ü
im FestseltZum erstenMat wird die Sradtim
Dunkeln
vonvielenNarrcnerwecktundedeuch
in siimmurgsvolem
DieseWochebringl einenwahrenAuftrttsmaralhonund wrr lei /Jr Faselachlserötlnung
Cran7.Hie?u
radenw r euchrechlhezlichein
hab,enbereilsam Mittwochbei der prinzeninthronisation
der Der Umzugwird
mit vietenauch pyrotechn
schen Hightights
KaGeNarhallagespietl.Am heutigenDonnerstag
spietenwir ausgestattei
sein und um 19.11Uhr vom Aukielunosortam
prcf.
be der rNZ .ceese" zum Vo1.agvor
Dr
üezber
In
der
' esrnar|e.
Bahnl^oJ
PiihppsburgIn RichrungOrtsm.ttezL- M-drKptaD
am Frertag
srndw r beiL'rserFn
Faschnostreunden
in (lle
de-Re-Plalz)
losTiehen.
Ab hiei geht es schnurgerade
Bußherm.
Dorlstürmenwr mii de4,,Feier
zum
Dunner:dasRathaus
und damitans Endeder u-TJqsstrecke,wo fir
und werdendie Machtübernahme
durchdie Narcn unteßtü! Odsausgang
zen.Last but not leasl sind wir zum 60_ceburtstagunseres alle unserFestTellgegenüberder I euerwehisreht.Hrerwird
programm
einegroßeFetemil musikatischem
lViigliedes
F- Warthae ngetaden,
demwr naiürtichm-usikatischnachdem-Umzug
gralLlieren
stattfinden.
Fürdas teibtiche
werdefl.VorlesProgramm
bevorwn danndie besrnn- und um 22-30Uhrdas Feuerwerk
Wohl isi ab 16-00Uhr mit kutinarischen
i cheVorweihnachtszeit
KösUichkeilen.
Ka!
eintäuten
md.-hten
fee- urd KJchenthehe.
Cockta,tbar
uro veea mehrbeslens
Oazumöchlenwir schonheutean denWeihnachtsmarkt
am t.
Adventerinnern.Wir werdenSiewiedermii Kaffeeund setbs! gesorct.
ir pritippsburg
gFbäckenem
unter
hucher veruö'lnenünd foffFn, Sie an unserem Wele'eInfosrundum den I Nact^tJmrug
www,wwzuwaerche.de
oder tetefonischbei urserem l.vor
Standb€orüßen
zu diirr.an
standunter07256,€445 60_
SchaliBoWirfreuenunsauf euch,euertwwazwärche-Team

f.r;$

DRK Phalippsbury
Fortbildung 2um Thema: Wiederbetebung
am vergdngen Sonntag (08.11.2009,veremmelen s|ch die
Mitgriederdes DRK PhrtDpsbu.g und vier Kolegen des DBh
\trnach /ur tährllchenPf |chflortbitdLng/rm Theml ,,Wrededrelebung_.h der 4 stündigel Schutungwurdena € rheoretrschen
Grundlagen rund um die Themen Hezdruchassäge. Beaf
mung und Elektroscho€ktherapie
(Defibittataon)
b€handetrund
alschliFßend praktischgeübi. Hiezu stand das von der Votksbank BruhrainXralch-Hddt ec gespendereWredeöetetlJngs_
pr'anlom "Phihpp" 7u. Ve.rügung.r.,t dem a e Maßnahm;n
rrre4s'v und reaiitätsnahdurchgetuhrt werden konnten. Erne
speaelle Compulersohwareemögrichte weilehin ernegenaue
Analysezur Ffreklv'tär der Wiederbetebunqsmaßnahmei.

Verein der Hundefreunde
Philippsburg
Begleirhundeprüüng
20G
Am Sonntag,den 08.11.2009
traten7 Hundeführer
mit ihren
Hurdel zur Begleithundeprutung
an. D'eswä.er "1 Inretnen.
YvonneHöDelm't Corä,JutraKtenkmrtJason.BamonaZi€ger
mil Bella.WalterPlausmir täika. Marhuskeler mrt Deamön,
Maror Derenoach
mn Asankaund UtiKühnermir Butch.
LediglichJuliaundJason,der an der pfotevertetäwar,hatren
hernengutenT€gerwischtund darumhat es teidernictrtzum
Alle ander;n Prülungsre
nehmerhaben-t qut€m Ertotgd€
rrururg De$anden.
abgenommen
vom Krersgruppenvorsitsen
denund L€istungsdchter
Woffgang
Kfetzter.
Zuri Sachkundenachweis
sind InkaGriesauuno LäuraDeren

