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Das seltene40 jährge Arbeitsjubitäum
konnteim Augustvon
fral Pterflerin unseremUnternehmen
oeteErl we.oer FraJ
Pleiflerrsi ärs ruverkrsqqeProdukrionsirafl
In der FFd,ouno
unsererSpeTrälamper
r chl mehrausdemUntemehme,r
;ed
DreiGenerationen
der FamitieSchricket
wurdenvon Fraupfeifrer.,n rhrerlang€nBetriebsTugehöigkeit
begte,tet- vor den
anrangenoer Frrmaam Markiptatzin phitippsburg
ois In das
.nodemeProduK|onsgeoaude
im Industfl
eoebiet
In e'ner klernenFe,erstunde
bedanrres|ch ceschaftslihrern
lnsWittemann
beiderJubitarin
für dieseaußergewöhntich
tange
Betrebszugehörigkeit
und betonte,dasssobie Mitaöeiterälr
ein unternehmen
sehrwertvottsind.So bedeuteteineso lange
firmenlreuen,chtnur einegeqenseitige
/dnedenhett,soroe.r
drücKauchd'e Stabililäleines
Untornehmens
aus.
Mit den bestenWünschenfür die Zukunftwurden Frau pfeiffer
Präsenieübeneicht.
welchedreAnerkennuno
unddenDar\der
WällerSchnckelGmbH
7umAusdruckb.inaensor|en.
lns Wittemann

Aus unserenVereinen

#

Papiersammlung
DerSVPhilippsburg
führtam
Samstag,17.Sepiemberm11.
n PhilppsbuQeinePäprersammtuno
durch.
Daoei könnenAllpaprerund Kadöragenzur Abhotung
bereilgestellt
werden.DLrchdie Nutar-'lgdreserbü€er:
freundllchen
EntsoQungsmöqtichkeit
unte-rstützen
Sie;ine
örtlicheVeeinigungund förderndarüberhinausaucn oas
sortenreineSammelnund Wiederverwedendes Wertstofts
BittestellenSie das abzuhotende
MaleriatgLi gebündett
spätestens
um 8.00Uhrbereit.
Die Abholung ist nur gewährteistet, wenn das Attpapier
rechteitig ber€itgestettt wird!

Blutspendetermin
in Philippsburg
Angelsportnerein
Philippsbury 1929 e.V.
Fischerfest äm Fre!'ers€e
Am 10. und 11. S€ptemb€rmll find€t unsertraditionettes
Fischerfest am Frevers€estatt. Am SamstagLive-Musikmit
Heart Voice'n Soul.
Ausder vereinsejgenen
Fischküche
bietenwir fisch oebacken:
garzeZarder.Zanderfiler.
Me.tartitet,
Seetachstret.
F;rele uno
Tintenfischringe.
Welterim Angebol:Fischbrötchen,
heißeWürctchen.
Bratwurst.
Pommesfrites,Kafieeund Kuchen.
Wkfrcuenunsauf lhrenBesuch.

Wann: Donnerstag,
22.September
2011,
14.30Uhrbis 19.30Uhr
Wo:

Festhalle
Philippsburg
Komm mit!
SpendeBlut
beim RotenKreuz

JcderBlutspender
hilfr durchseincBlurspendc
nrehreren
Menschen,
dcnnsiewird in n€hrercBc,
strndreileaufgerrennt,
trnsercT.letin-Ho(linestehtIhnen.beiajlcnFragcn
/um Blurspenden,
unrcrderNr. 0800/I I 9i19I I von
luo,rlagbis F.e'lagvon8.00Uhrbis l? tlDUbr
Ioltenl.ei zur Verfiigung.

,,Anzinger" Katzen
FC Eayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOge.V.
Tabellenspitze erob€rt
Nach langer Durststreckehaben die 'Roren,, endtich wieder
..urseren"Platz an der Tabetterspiizebesrieqen.Nachdem dre
De'ensive stabrhsiertwurde. {am qegen oÄn HSV und FCh
m t Insgesamtacht Toren auch die Kreativabteitunowieder in
Sciwung. So kann esnach de'Läroerspie.DausergegenOsiereich standen n|cht weniqer ats achl Bavernsoeteraut dem
Pldtz)gerne we'tergehen Der ,,Frperlersrämmrsch' treur sruh
am Samsraggegen den SC FreibL,qaLf e,1 we,teresOflensiv
reJeruer\. Den Platsdn der Sonne we.oe1 wir so erntachnrcht
mehr wieder abqebenl
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Mitgliederversammlung
men. oder Münzen.alte Walfenoder ... nebenhundertanderen
Am Freitag,clen16. Septem- möglichenHobbls: auch Bnefmarkensamffeln.Und w€il manja
ber, nndet die nächste[,4it- ofi zuerctfragl, "bingt clasclennwäs?"- kannmannurantworten:
gliederversammlungsiat(. Erstensist es viel spannenderals viele glauben,zweitenskann
Achtung: Wir trefien uns man es auch $nz ohne Geld betrciben,und dntens bdrut es
diesesMal nicht im "Geese- einfachSpaßund ngles Wssen.Ein Beispiel:Als 1945der Krieg
stal , sondern beim SV zu Endewaf, hanekeinerGeldliir unwichtigeDinge-ManmtEste
Philippsburg.Die Versamm- zuest essen kö'nnen,es waren Hungezeiten-Also sammelten
lung beginnlum 19 Uhr.Der Kinder ohne Geldeinsatzvon Briefen,die nach Hause kamen,
Vorslandlreul sich üb€reine die Biefmafken.Man hatle Ve,wandteoder Bel€nnte üb€rallin
rege Teilnahme.Es stehen Deutschland.
Fasljederin eineranderenEcke.Undfastvonjedem
elnige inle@ssanteThemen k€menandereBrbfmarken.in B€rlinwarenes andereah in Hamwie2.8.dieaktuelleingeleile burcoder Leipzig,in Bayefi andercals in Hessen.Washeißtdas?
ten Maßnahmen
Dassdamalskeinermerlde,dass Brietmakensammeln
zur Veöes
nur allein
serlng der unbefriedigendenaus Deutschlandsdiler nebendem Soaß auch Geld b€deuten
Ticketsitualionaul dem Pro
konnte.Dastrat oft auchtatsächlichein.
grarnrn.
Wie ra1 es ar'längl,Briefmarken
zu sammelr.we man s|e
schonendbehandehund welche Regelnwichtig sind, das
Grilrest
alles erzähten ietzt Sammlerder Briefmarken-Sammleqilde
cesrchtetad (!er ph,tioosbur DarLbe. hinaus stehl das Bruchsalund Umgebung
Ferienkindern
im Jugendzentrum.
1äcl'sre Grillfest des Fan
oet Hrketselubs vor der Tür Wk beoin- HelnzGerd Nickelund FriedrichHopbachkennenalles,was
ne1 am Sonntag.den 18. Sepremberab 12 Uhr in den VeF geradeiür Antängerwichtigisl. Um die keinenMarkenzähne
lasst man die [4arkenam bestenmil
gehl um 17:30Uhr nicht zu beschädigen,
einsraumen
der,,Geese. DieVeranstaltung
nahtlosin den -Exoertenstammtisch
über ldealerweise
wrd einerPinzettean, und manmusssie in sauberemWasservom
lösen.Nützlichist auch eine kleineBrietmar
der Tagmit einemschönenSieggegendie Königsblauen
aus Umschlaqpapier
Gelsenkirchen
abgerundei.Anmeldungen
und EssensbesteF kenlupe,um allesgenauauf der [4arkezu erkennen.Können
wurdendie Kindergefragt.UnddieAntwort
ungenwerdennoch bs Frctag (9. September)von Harad Markensprechen?,
heß:
Ungestempelte
Markenflüslem nur, gestemp€lteaber
angenommen.
Zu weiierenDetals wid aul die letzteAusgabe
könnenerzählen.
MancheSammlersarfmelnauch sogenann
unseresClubmagazins
verwiesen.
te Ganzsachen,
also den ganzenUmschlagmit Anschrittund
Mitgliederenty{icklung und Geburtstage
Absender,
l,larkeundStempel.Vielesammelnam Anlangalles,
Wrr b€grüßenhezlich die Neumitglieder
Nr 112 und 113, spezialisleren
sich aber bald und tauschendoppeiteMarken
JanrnaGrill und LoanaAupp im Club.Aufgrundder udaubs mit anderenSammlem.Man kannz.B. nur bestimmteLänder
bedingienBerichtspause
dürfenwir auch einigeGeburtstags sar.men oder nachden Motivender Marken,aso etwaTiere,
glückwünsche
nachholen.So feiertenunser 1. BeisitzerBalf Pflanzen.
Landschaften
oderAutosundTechnikoderbedhmte
Brecht,MichaelDrexler,Luis Fuchs,DominicBachert,onser Leute,vielleicht
auchnur Luftposimarken.
Gfündungsmitglied
StefanPrögersowie Gerd Sch3rdeinseil Dasind keineGrenzen
gesetn.VereineodereinfachLeute,die
dem leläen Presseberichl
ihrenJubeltag.Euchallennachlräg- e nemweiterhetfen,
gibt es fastüberall.Wereinrnalangelangen
lichallesGutel
hat,gibtseinschönesHobbymeistnichlso schnellwiederauf.
JLS
Brefmarkensammeln
machteinfachSpaß.
Bitte beachbn Sie hiezu die Bitder aul Seite 27 -

Arbeitergesangver€in l87O e.V.
AGV aktuell
Süingerautgepasst!!!
DRK Philippsburg
DerSommerurlaub
ist vorbeiundso wollenwir unsmit frischer
Ene€ieaul neueAufgabenkonzenirieren.
Die ersteSingstun- F€rienprosramm,,Erste-Hilfe?
lst doch kinderleicm"
de lindetam Freitag,den L Septemberum 17.30Uhr,in der
N,iusikschule
statt. Das wäre auch die besleGelegenheit,
für
Interessenten
des ChoQesanges,
zu einer Schnupperstunde
vorbe,ruschauen.
HabenSie lviutJnd kommens€ zu unserer
SinqstundeWtrfreuenLnsüber.ede1aeuenSIingFr
Geburtstageim Augustbeim AGV:
BeidenaktivenSängernfeierlenunsef1. VorstandHubertWei
genandsowieHeinzWejndelund be den passivenMitgliedern
Olaf Zielisch,PeterBodrner,GerhardMau€r, DietmarWinler,
KausWolf,HelmutHahn,PeterMinskiundSvenSalai.
DerArbeitergesangverein
wünschtseinen,,Geburtstagskindern"
allesGute.vielGlückLrndGesundheit
iür das kommende
Jahr

Briefmarkenverein
Was Brief marhen er2ählen
Ein zeitloses Hobby fasziniert auch heute nocfi
Es gibt unendlich vrele Hobbys aul der U/eh-Was ist überhaupt ein
Hobby? Ein Interesse, oft richtig eine Leidenschafl, die nicht wie
die Arbeit, der B€ruf, fLjß Geldverdienen nöig isl- Man hal sein
Hobby, werles einem SpaB macht, wel man sich auci liir Dinge
interessiert. die mit Berui und Arbet nichls zu tun häben. Hobby
kann der Ueblingssport s€in, Musik oder Basleln, Arnaleurfunk
oder Steine sammeln. wandern und zelten od€r Bierdeckel sam

Am vergangenen
Samstag,03.09.20T
1 veranstaltete
das DBK
Philippsburg
sein Ferienpmgramm
für ingesamt15 TeilnehmernnenundTeilnehmer
Zu BeginnderVeranstallung
konnten
- LesenSie bitte weiterauf S. 2A -

