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unsererP.ognosenund Hochrechnunqen
emartenwir in den abersrcherwiederzu kr bbeln,da immerOttersgefragtwird,ob
kommenden
beidenJahreneinegLteErtragslage,
dieesermög- Postaus lvüncheneingetroffen
ist. Leder wird man aut diese
lcht, alleautsichtsßchtl
chen Normenzu erfüilen.die Rückla- voraussicht
ich noch bis n de KW 30 wartenmüssen.Dann
gen angemessen
zu dotierenund eine gute Dividendean die allerdings
daue( es nichtmehrlange,eheder 8us wiedergen
lvfitglieder
ausschütten
zu können.'
Münchenrollt. Fallsalles klappt wrd der erste Spielbesuch
Fernerstandenim Aufsichtsrat
der VolksbankBruhrainKrach- qegenHannover
96 sein,wo in der letzlenSaisoneindeutlacher
Hardt lumusgemäßeNeuwahlenan: So wuden Maria Zim- Siegvon7:0 geiejenwerdenkonnte.
rnermannsowiedie AlexanderBender,AndreasDaubermann, Braun
JürgenG?idner,
Olav Gutting,Joset Lehn und GerhardWeiß
wiedergewählt.
Dadber hinauswurde Heinz Bornmann,der
aus Altersgründen
aus dem Gremiumausscheiden
muss,für
seine25 jährigeehrenamtlcheTätigkeitim Aufsichtsrätvom GV Liederkranz
Eadenwürttembergischen
Genossenschattsverband
mit der Philippsburg
Ehrennadel
in Silberausgezeichnet.
Geburtstage,Sommerfestder MGV Concordiaund Som-
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Thüga EnergieRheinhessen-Pfalz:

Bevorich michin meinen{hoffentlich)
wohlverdienten
Sommer
Für das Ausbildüngsjahrm11 könnenbis EndeSeptember urlaubverabschiede
möchteich nochelnekulzeNachlese
zum
Beweöung€n eingereicht werden
Sommerfest
der MGVConcordiamachen.I\,4it
dem Vereinaus
,,Gutau€ebaldetejungeMenschensind ein wichtigercrund
Rheinsheim
verbindetuns schoneinejahrelange
Freundschaft
sleinfür iedesUnlernehmen
und die Wirtschaftsfähigkeit
e ner undwirsinddorl immergerngesehene
cäste.Ebensokommen
Region",ist Thüga-Energie-Geschäftsführer
Dr JürgenBecker auchRheinsheimer
immerzu unserenVeranstaltunqen.
Vonder
übezeugl. Der Energiedienstleister
engagiertsich daherseit rmre' beschriebenen
/wischende; Ortsrerten
.FF,ndschatr"
vielenJahrenim Bereichder Ausbildung.
DasAusbildungskon- kannbei uns keineRedesein.So war es aucheineSelbstveF
zept |st bret angelegt,so dassdie junqenLede alleLJnterneh- siändlchkeitder Einladungzum Sommeriestzu tolgen.Trotz
mensbereiche
kennenlernenkönnen.Daswüd auchin Zukrnft tropischerHitzewarenwir mit einerguten N,4annschaft
vertreten
so sein. lm Septemberstartetdas neue Ausbildungsjah(
zu und wurden von unserem ,,Vize"Waher L,lückein bewährter
dem die ThügaEnergiewiederneueAuszubildende
begnlBt. Weisedkigied.Oankean Walter[4ücke,derunsin Abwesenheit
Erctmalsengagiertsichdas Unternehmen
beimdualenAusbil- unseresDnigentenimmerwiederunlerctütaund schonviele
dungssystem
der Hochschule
Vlllingen-Schwenningen
und ist Jahreden 'Taktstock"
schwingt.
Praxispartner
lür Studenten,d e einenEachelorAbschluss
in Gleichzeiligmitchle ich ihm nachträglich
ganz hezlich zum
der Fachrichtung
Industrie
anstreben.
gratulieren
Geburtstag
undallesGuiewünschen.
Diesgiltnatür
Detzenäufl bereitsdie Bewerbungsphase
lijr das Ausbildungs- lichauchlür unserepassivenMitgliederDrPeterBeranek,lrene
jahr 2011.WelcheAusbildungsplätze
angebotenweden und Leidner,RudiHeilund UweStoll.A lesGuteund viel Glücklür
welcheVoraus$Eungenerfülltwerdenmüssen,edahrcnIntef- das nele Lebensiahr
esseneunteiwwwthuegaenergie.de.
Frfreulich
isl,dassunserProg€mmounki
oe,mferienprogramm
Die Aeweöungslrist endet am 30. September2010.
ist.Wirfreuenunsauf die Kids
,,EineNachtim Zelt"ausgebucht
undwünschenschonheutevielSpaß.
lch möchleheutebeidenGeburtstagskinden
der kommenden
Wochenum Verständnisbitten. Auch ein Schriftführermacht
malUrlaubl
KalhleenPahling

,Anzingef Katzen
FG Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOOe.Y.

Kameva|sgesellschaft l{allralla
Philippsbulg
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Hochzeit yon Ardreas Reichert und Kerstin D€gen
Kommende Fanclub-Termino
In den Standder Ehetraten die Mitgliederdes ElferratesKerstin
In den kommenden
Tagentritft sich erneulder Vorstand,um Degenund AndreasReichert.DemEreignisangemess€nwurde
die Planungen
für die bevorstehenden
Termineder ,,Anzinger gebührcnd
gefeiert.Zunächstmit einemPollerat€ndmit viel€n
Katzen durchzusprechen.
Dabe stehennichl nur die Heim- Gästen,darunterdie Mitgliederdes Elferates. Die Gästebrach
spielfahrten,
sondernauchdie zusätzlich
anstehenden
Termine ten Porzellan-oder Tondingemit, warfen sie aut den Boden,
auf dem Silzungsprogramm.
weilesheißt:"ScheöenbringenGlück".Angesichts
der Scher
Hierüberwird unteranderemauf der nächstenMitoliederver- benmass€n,
die das Brautpaarunermüdlich
die halbeNacht
sammlungder ,.AnTrnger
Kalren" einrgesbeflcht;t werder zusammenf€gle
wird es bestimmteine sehr glückliclpEhe.
konnen.Die Mitgliederversammlung
lindetam Freitag,dem 6. Undals Deutschlard
dasWM-Spielum den 3. Platzgewonn€n
Augustab 19 Uhr in den Räumendes SVPstatl.Alle Fanclub- haüe,standeinerntollenPolterabend
nichtsmehrim Wbge.Es
Mitglieder
sind hetzlichdazueingeladen.
wurdegegessen,getrunken,getanztund gesungen.Das BrautThemensind
dannu.a.der BesuchdesVdK-Heöstfestes
sowie paar ließ es an nichtstehlen.Ein kuzer Fegengussbrachte
das vereinseigeneOlloberfest am Samstag,clen2. Oktober.Es etwasAbkühlung.
DieNaöallasangdemBrautpaar
Kerstinund
steht bereitsfest. dass es auch in diesemJahr wieder eineVer Andreaseine ll-strophige [,4otal. Dannwurdeüber Keßtin
losungvonschönenSachpreisen
gebenwird,die dem Fanclub berichtet,dass sie schon seit dem zarlen Alter von 3 Jahren
dafürvom FC Bayernzur Verfügung
gestelltwurden.
bei der Nahalla tanzt und heute äls Trainerinder Prinzenoarde
ZusäDlichhat der Vorstandbereits mit den Planunoenfür die immernoch aKN lst. Andreas|st Ju1gel.enat.
spieltHanidball
ersle3-lage-Fahrtnach[,4r]1che,r
rm nächsren
Jahrbegonnen. undSka1.Ergehtgerneschießen
und ist auchsonst,wie seine
Auch darübe.werdenin der nächstenMitgliederversammlungBraul Kerslin,kein Kind von Traurigkeit.Aus dem Polterabefld
ersteEinzelheiten
berichtetwerdenkönnen.
wurdeeinelangeFestnacht.
Alledie dabeiwarenwerdensich
EinPunktder sicherlich
auchThemaseinwirdsinddie Fahrten nochsehrlangeundgernedaraneinnern,
zu den kommendenHeimsoielen
des FC Bavefn.Solllendie EineWo€hespäter wurde es ernsl. Keßtin und Andre6 traten
versprochenen
Terminevom FCB eingehaften
werden,kann vor den Traualtarund gelobtenvor Gott beisammenzu bleib€nder Vorstandden Nlitgliedern
dann die aktuellenSpieldaten Nachder Trauung,mit den goldenenRingenan den Fingem,
erwartetedas Hochzeitspaarein langes Spalier,gettldet von
Antragen n€fimen zu
Gardemädchenund den l,4itgliedelndes Elfenates in voller
Bereits14 Tagevor den offiziellenSpielbestätigungen
gehen LJnilorm
zu Ehrendesglücklichen
Paares.DieKaGehattebiaue
beim VorstandimmermehrTickeianfragen
von Nicht-Mitglie- Bänder gespannt,die das Erautpaardurchschneidenmusste.
dern ein. Aber auch bei den l4itgliedernscheintes langsam Symbolisch
ging€nsie so in einenneuenLebensabschnitt.
Die

