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Alch in diesem Jah. werden im Foyer des Polizeipräsidrums
Karlsruhe,B€ierthemer Alee 16. ab dem 20.04.2010 wieder
14-1äglichdienslags in der Zet von 15 - 18 Uhr Fahrcd
codierungen durch ehrenamtlche Helfer des PotazeisportveF
eins Karlsruhedurchgeführt.(AnmeldLrng
unter der Rufnummer
072119395992.) Damit d e Codierungam Fahrad vorgenommen weden kann, ist d e Vo age des Peßonalauswesessow|e
ein Eigentumsnachweis
erforderlich.
Darüber hinaus werden Fahrradcodierungenauch vereinzelt
von den Polizeireviercn
im Siadt- und LandkreisKartsruheoder
von autorisiertenfäh radhandle.r gFqen e.ne gennge cebül-.
durchqerührl.Nachfraqen ohnt sichl
Weitere Inlormationen und spezfische l,ledien zum Thema
erhalten Sie im Internet Lrnterwww-polizeFberatung.de
sowie
beijeder Polizeidienststel
e. Dort eftalten Sieauch das Fattbtait
'Guter Rat ist nicht teuer. Und der V€ usl thres Rades?. mit
dem herauslrcnnbarenFahrradpäss,und Sie erfahrendie näch
slen Codierma€lichkeitenund iermine in lhrer Nähe.
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Aus unserenVereinen
,,Anzlnger' KaEen
FC Bayem Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e,V,

N

Obwohld€ ,,An2inger
Katzen"im tvlomenlkeineSpietedes
FC Bayernbesuchen,
stehendennocheinigeTermineauf dem
Programrn.
lm LaufederZeithatder Fanclubdurchdie Fahrten.
die Be chtelm Wochenblatt
unddas mehrlacheErscheinen
im
FC Bayern-l,lagaz
in auch ein gewissesL{aßan Aekanntheit
erreicht.wodurchFtzt dverseFinladLnqen
vorrregen.
Die Mrt
qliedersindhe?lichda.zue ngelader,sichru den nachsrehendenTerminen
anzumelden.
Zunächstsleht eine Einladungder,,Rot-WeiBe
Adter Läna,.
aus Südlirclaut dem Programm.Oie 'AnzingerKatzen sind
anlässlichdes 2o'iährigenVereinsjubiäums
zu derenFancup
eingeladen,
mit 'ranghohemBesuchdes FC Bayernist ebenials zu rechnen.Vom4. bis 6- Jun 2010findetin Südtirotdas
größteFC Bayern-Fanclub-Tumier
statt.An beidenSpieltagen
wird zudem ein tolles Rahmenprogramm
von den "pdl€rn'
angeboten.
Am Samstag,den26.Juni2010kannsichder FanPALATINAGoldschmiedekunstGmbH
club in S1-Manenkrrchen
bei SchärdingOsteneich)sporttich
-esser. Hierl,eqlebenfallseinef,nladung
zLm 10.tnreinatioWirarbeitenmit den schönsten
Materialien
derWen.z.B.Chwlaler Kleinreldcup
vor.GuleStrmmung
ist auchhiergarantiert.
soberyllundAlerandrit.
A- Samstdg.den ?4. Juli hönnteoer Farclubdannberenem
Chrysoberyll
ist ein sehrselienesund werwoltesMateriat,
wel
Philippsburg
'Heimsplel"aktivwerden.Die Feuerwehr
hat zu
ches im Cabochonschliff
einenwogendenLichtstreifen,
das e
nem'TluckpullingWettbewerb,
anlässlich
des 15o-iährigen
sogenannte,,Katzenauge
, hervorbnqr. Als solchesist der Jubiläums
eingeladen.
SteinschonseitJahrhunderten
bekanntund beoenn.
DerAle'andrt,einefa'bvaretätdes Ct'rysobeils. ze,gternen Der Vorstandlreut sachüber jede Anmgtdungzu einernder
interessanten
Farbwechsel:
im Sonnenlicht(Iageslicht)ist er genanntenEvents.Bevor der Fanclubj€doch auszieht,um
zu bestreiten,
binetderVoßtanddie Mitgtieder
gdn bis grau,im Kunstlichtrot bs violett.DurchdiesenEtfeki d verseTurniere
lu erschenen.
gehörtderAlexandrilzu den teuerstenund begehrtesten
Edel darJm, zur eiqenenJahreshaulversammlunq
Dese'.del am rreilaq, den 28. Ma, um i9 Uhr statt. Der
begdßenzu
Wie bei allenhochgeschätzten
Edelsteinen
werdenauch hier Vorstandwürdesich freuen,dazuvieleMitgtieder
von lmitationen
heeestellt.Bei ChrysotJerytt
ist es häufigsynthetis€her
Korund(Safir-Uhrglas).
DieeinzigeChance,zwischen Glückwünsche
echl und unechtzu unteßcheiden,
bestehtin eineraemmoto- Der Fanclubgraluliertnachväglichseinen MilgtiedemEmil
gischenPrutung.
Koloss und Tmo Fuchs,die ir den veiqangenen
tagenihren
Als Alexandrillmitation
wrd ebenfallssvnlhelischerKorund Oeburtslag
leiemdudten.Die,,An2inqer
KäUe.-n'
wünschen
euch
(Uhrglas)
verwendet,
der mituntereinenähnlichenFaöwechsel h|ermiiallesGute,wiedersiegrerche
Spiele
unserer
"Roten
, viel
zeigl.Außerdem
sindzusammengeklebte
Steine(Dubtetten)
aus Glückund naiürlichjedeMengecesundhelt.
Granalund Glasim Handel,die - insbesondere
in Schmuck, Braun
stückegelasst- täuschend
echtaus$hen-Synthetischer
Atexandril,der vor allemaus Bußlandkommt.kannnur unterdem
Mikroskopoder durch eine Inirarot-Untersuchung
idenlifizi€n

@

Beidies€nEdelsteinen
gibtes ke ne ,,Schnäppchen".
Manzahtt Futsal-Sport-Club
enlwedereinen
sattenPresfür echteSteineoderschmeaßt
sein
Geldfüreinelmitationlaus,die isligefteiseauchnichtganzbit- Fortuna Philippsburg
lig angeboten
wnd, um einenwertvolenSteinvozutäuschen.
Trainingszsitsn
SigridKunze
Samstag,
03.04.10:
17:3OUhrSporthalle
E Mail:kunze@palatinagoldschmiede.de
Dienstag,
06.04.10:
17:m UhrroterPlatz
(Anderungen
werden
auf uns€rerHomepage
bekanntgegeben)
Musik und Tanzzum Muttertagim
lvlehrInfosunterwww.tutsdsc-philippsbuQ.de.
RestaurantBootshaus
ThomasBubenirschek
Das AedaurantEootshausPhilippsburg
bietetzum Muttertag
einbesonderes
Angebotmit LlusikundTanzautseinerPanorama Rheintenasse
an.
Ab 11:30Uhrpräsentien
dashauseigene
Eventteam
einegroBe
Auswahlverschiedener
kulinarischer
Freuden,die durch die GV Liederkranz
Philippsbu1g
neueSpeisen-und Weinkarte
ergänäwerdenAb 14:00 wird dann das bekannte SchlaoennuekDaar
.Albs DuoSaWa, oFhännldurLhFLrl Jnd l-ernlehen.soie Geburtstage
ler. das lhnenetre V€lzal^von 4r's und Or-.wurmern
präsen- Heutegratulieren
wn unserenpassivenl,4itgliedern
Rosemarie
liert.
Pöschel,Sylva Siefertund CorneliaGüntnerzum Geburlstaq.
Dam wn lhnen ausreichendgenug Plätzebieten können, Fin besonderes
Osierfestkann ulser akrivesMrtqhedtrudel
bilten wr vorab um eine teefonsche Resewierunounier Sre1el le,ern.Sie wr.d 3 x 25 Jahre alt ud wri wünschen
47256/16a2.
a les Gutelnd viel Glück-En weiterespassivesMitgtiedteierr
WeilereInformationen
findenSieauchauf
ebenfalls
an Ostern.MinaPfeifferist dannein bisschenüber90
ww\,!.Bestaurant
Boolshaus.eu
Jahreall. HezlichenGlückwunsch
a lenJubilaßn!

