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,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.

29
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beziehenbereitsStromvon Anbetern,die nichtmit der Atomwirtschaftverbunden
sindund somitn chl zurAtommüllproblemaiikbeitragen.
BittewendenSiesich bei hteressean die BIP
Siewerdensehen:DieLrchlerbrennenweiterhn'.
Dr. B. HaifnerBechtler

O-zapflis!
h eß es am letztenWochenende
in Mün€hen,
als die ,,Anzinger DITIBTürkischlslamischeGemeinde
Katzen ihreersteSiadionfahrt
der neuenSaisonunte.nahmen. Philippsburg
'
lotz ,,mäßigem'Spiel
der ,,Boien hattendie angereasten
Fans
jede MengeSpaß.Auchdie Fahrtwar zum Einsrandgelungen
und allesverliefnach Plan.Der Krustenbralen
der Meizoerei Einladungzum Tagder ofienenMoschee
älleMoscheender
Obersitand reißenden
AosaL Jno war w,e immervonretäicfr. WiejedesJahram 3. Oktoberveranstalten
denTagder offenen[,4oschee.
OriginalZitatdes 2. Vorsiizenden:
,,P ma,einfachweltklassel" DITIBn Deutschland
Am Tagdaraulbesuchteder Fanclubbei henlichemSommer Auch wir werden an unsererL4oscheed esen Tag als Tag der
wetter die Einweihungdes neuenVereinsheims
der Badner offenenMoscheeleiern.Die lvoscheein der Goethestr15 wnd
Schalmeien
mil einergrößeren
Abordnungundveörachtedort am 3. Okt. von 10:00Uhr bis 21:30Uhr für jeden Besucher
einigegemütliche
Stundenn fröhlicherRunde.
Mono des Tagesder offenenMoschee
Am kommendenSamsiagwird man dann mit einer ebenso Mit dem dresjährigen
des
großenAbordnungdas HerbstfesidesVdK Philippsburc
besu- FON4isoll das 1400.Jahr seit Beginnder Offenbarung
chen,wer möchtekannhier natünichgerneim lrachlenoltfil Koransbedachtwerden,
UmelnThemafür denTOMzu wählen,beidem ieder Muslim
oder nchi - Besucherder l,4oschee
milredenkann,soll ein
OKoberfestder,Änzinger Kat2en"
speziischesThemabehandeltwerden.Deshalbsoll auf kora
AnlangOKoberfindeidanndasOktoberfest
desFanclubs
slaü, nischerBasisder Begriffder ,,Veraniwortung"
erläutertwerden,
das in diesemJahrauf Grundder sleigendenMitgliederzah
en um anhandvers€hiedener
Bereiche
des Lebens- unddarunter
geteiertwird. Es haben auchdie Moschee zu zeigen,was [luslimeunterVerantwor
beimASV Philippsbu€,am Freyersee
sich, ganz zur Freudedes Vorständes,
viele Mitgliederund tungveßtehenundwie sie diesumsetzen
möchten.
F@undder ,,Anzinger
Katzen"dafürangemeldet.
DieTombola Damithättenwn ein Themaauf koranischer
Easiszum lnhalt
für einengutenZweckkonntedurchgroßzügige
Sp€ndenund des TOM gemacht,ohneden Koranan sch zum Gesprächs
e nigenZugabendes Vorstandeskrättigaulgestocldwerden, themazu machen.Zugleichsolldasdieslähigelrotto eheraus
so. dass in diesemJal' roch meh. lolle Preisezu gewrnnen der islamischen
geschildert
Binnenperspektive
werden:Es soll
sind.Manhofftietzt nochauf das passendeWette(damitdas gezeigtwerdenwo MuslimeihreVefantworlung
sehen,wie sie
Festwiederzu einemschönenHlghlightdes Fanclubswiddieseb€gründen
undumzusetzen
versuchen.
gegenFreiburgrücktnäherund der Voßtand
Die Familienfahrt
möchtealleMitfahrcrdaranerinnern,den Zahlungstermin
ein- Ungefährer Inhalt
l) Einleitung
- Bezugzr den Tagender offenenlvloscheein den Voiah
Gratubrionzum Geburtslag
ren-eventuellauch den Mottos
- Bezugzum aktuellenl,lotlo
DerFanclubmöchleseinemM tgled NicoleNotheisgralulieren,
jhren
die heute
Geburtstagfeiert.Wir wünschenNicolealles 2) Det Ko6
- Kuze Erlärterungen
erdenklich
Gute.vielGlückund naiürlichGesundheit.
zurGeschichte,
InhatundBedeutung
Braun
des Koransfür Muslimeunddas nruslimische
Leben
Erklärungder koranischenBasisdes Eegriflsder VerantVerantwortungg€genübersich selbst
gegenüber
Verantwortung
denVerwandten,
der Familae
Veranlwortunggegenüberder Gesellschait,insbesondere
den Nachbarn( insbesondere
[,4oschee)
gegenüberder (Um)Welt(insbesondere
Verantwortung
gew€chselt
Schon
oder strahlst du noch mit?
Moschee)
4OOTeiln€hm€r bei Anti-Atommüll-DemonsEation
Mit 400 Teilnehmern
gegefldie Lauf- 4) Schluss
war d e Demonstralion
Zusammenfassung
zeitverlängerung
der bundesdeutschen
Atomkraltwerke
aus
Sicht der Ve.anstalter
überausgut besucht.Aus zahlreichen CanCoskLrn
Gemeinden
warenMenschen
beiderBheinseiten
nachPhiliDos
burg gekommen,um gegendie weitereProduktionatomaren
Strahlenmülls
zu demonslrieren.
Bei der Kundgebung
auf dem
Philippsburger
lrarktpatz wurdeein eindeutiges
Votumgegen
den längerenBetrieb der Ato.nkrathderkeabgegeben.Gleich FZC Blau-Wei8
mehrereArgumentehoben die Bednergegen die geplante
Laufzeitveriängerung
hervor.Zum Einenführl die nach wie vor Phlllppsburg e.Y.
ungeklärc Endlagerlragezu einer zusätzlichenAnhäufungvon
Atommüllin Philippsburg,
dessenAbtransport
völliqungewiss Sommemausevoö€i!
ist. Eine großeChancefür die Entwicklungdes Slandortes
Seildem 13.Septemberfindet
wiederwie
gewohni unser Ju-Jutsu-Training
Philippsburg
wkd durch dieseAltlaslenvertan.Zum Andern
in der
tretenwährenddesEetrebeseinesAKWSreg€lmäßig
Philippsbu€erSchulsponhalle
drastisch
Sektion1
erhöhteradioaktiveEmissionen
auf. die eineverst?nkte
ladiostatt.
akUveBelastungder Umgebungzur Folgehaben.DiesesogeEbenfallsgibt es wiederneueAntängergruppenbei den Kids und den Erwach
nannten,,Spikeswuden seltensder EnBWbei eineröffentlichenVeranstaltung
der BIPzur Kinderkrcbsstudie
eingeräumt.
DieMedizinerin
FrauDr Jobstging in ihrerAnsprache
WerLustaJlerntollFslrainrng
hat.gepaärr
auchauf
. \
die belegtenAuswirkungen
n edrigdosiertertangzeitbelastunL\ j m't Sp,e und Spaßkanr ernfachzu den
gen ein und erinnertean die im BahmenclerKinde*rebsstudie
unlen anqegebenerTrarnrngsze
en vorvorgestelften
Zahlen.Um den gefordertenAusstiegaus der beischauen
undmitmachenl
Atommüllproduktion
auch wirtschafilich
zu unterstreichen,
rief WetereInlosgibt'sunterwwwbudosport.de
der Sprecherder Bl BömerbeQJürgenSchallarm Wechsel Montags18 19 Uhr KindertEining
Ju Jutsu& Judo und von
des Stromanbieters
auf. ZahkeichePhilippsbuqerHaushalte 20 - 21.30UhrE&achsenentrainino
Ju-Jutsu
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Philippsburg e.v.
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vom Gemeindelag
bestätigtist,schug JetztdaeVerwaltung
vor, lhrerAufgabeals Bü.geftne
sternichtgerecht",so Pöschel.Der
unverändert
zu übernehmenNebendiesen einzgeneuePunktseiietztdieAussagevonSeilender EnBq
die Abflussfaktoren
lnvestorzu verpachlen.
Da es
Faktorenwerdenauchdie besonderen
Abflussverhältnisse
auf
das Holgutan den Heidelberger
grundvon Regenwassezisternen
dafua
mit Gartenbewässerung
oder abermehrereBewerbergebe,plädieredie SPD-Frahion
in der Beschlusslassung
kenen Nameneines Invesrorszu
Brauchwassernutzung,
Gdndächerund Versickerungsanlagen
Manwolleden Erhaltdes Hofgutesund slimmean
in die Satzungeingearbeilet.
Diesbildetdanndie Berechnungs- benennen.
grundlagefürdie Grundstückseigenlümer
gerichtetzu, "dasssie ihren
zur Uberprüfung
und d e Adresseder Landesregierung
Korrekturder tatsächlichvorhandenen
abflussrele Einfluss
wahrnimmt.
dassdie Gebäudeefialtenbleiben".
eventuellen
vantenGrundstücksflächen.
Gemeinsäme
lnformalionen
und Der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
der FreienWähler,
Hollinekönntenin der Bevölkerung
dannzu höhererAkzeplanz Christopher
vollzu-Zwei
Moll,stimmtePöschesAusführungen
lühren.DerGemeinderat
stimmtedem bei einerGeoensumme der potenziell
Interessierten
am Hofgutin einerkünftigenFolm,
zu.
unddreiEnthaltungen
Christian
Prof.ErikJaymeundder Heidelberger
Geschäftsmann
wie der ötfentlichen
Sit
Zoeö. hatlenan der nichtöflenllichen
zungteilqenommen.

Vereinsheim-Möglichkeit
für die,,Geese'

DerGemeinderat
hateinstirnnrig
dieVerqabe
des Eöbaurechts
des Gasfür das Geländedes ehemaligenwerkstattgeb?iudes
werksin der Backhausstraße
an die FreieNanenzunft
,,PhilippsburgerGeese"beschlossen.DieseshinlereTeildes Gesamtgeländesist etwa1270qm großund bestehtauseinernGebäude
und Freiflachen.DasWohnhausim vorderenleil der Gesamtfläche wird von der Stadl verkauftwerden.Die Erschließungund
gesichert.
die Zufahrtsind überdie Güterhallensvaß€
KaDen"hattesichum das
Auchder Fußball-Fanclub
,,Anzinger
Objekt bewoben. Da beide vereine schon ietz eng verbundes
den sind,empfahldie Verwaltung,
auchdie Möglichkeiten
gemeinsam
in gemeinsamer
Absprache
zu nut
neuenGeiändes
zen,wo diesmöglichist.Dieenisprechende
Absacht
bestäiigten
die ..Geese"
auchietziim Gemeinderat.

in seinerjüngstenSilzung
Einstimrnig
hat der Gern€inderat
Verwaltungsgebühdie Neutaisungder bisherangewandten
rensatzungaus dem Jahr 1990 gebilligt.Bislangwar eine
Uberarbeilung
undAnpassunq
an die heLrtigen
Gegebenheiten
gescheitert.
immerwiedef
DasPro
an derGebührenkalkulation
sondernauchdie anderen
blem betralnictn nur Philippsburg,
KreiskommunenNachdemes nundie Gemeinde
Oberhausengeschatfthaüe,eineneueSatzungals den VorBheinhausen
schiften enlsprechendvom Landratsamtbestätigtzu bekommen, hat sich Philippsburc
hier ,,angelehnt"
und die ad die
hiesigenVerhältnisse
abgestimmte
Fässungdem Gemeinderat
wude.
vorgelegt,
die akzeptiert

PhilippsburgerHotgutfragebleibt in der
Schwebe

Von der Saatschulebis zum Eschentriebsterben

Neufassungder Verwaltungsgebührensakung

mit dem Rad durch den Gemeindorat
nachvorgesehener
öffentlicher Waldbegehung
NochfasteineDrelviertelstunde
Forstrevierleitung
Pausehattedie städtische
rnussteeine gro0eZrhöreßcharvor dem Nachzweiiähriger
Sitzungseröfinung
Gemein
HautzimRahrnen
einernichtöfienllichen
nichtöffentliche
Stzung unierChrislian
Ratssaalwarten,da die vorangehende
waldbegehung
mit vrer
wiedereineumfassende
Stefan deratssitzung
einfachnichtzumEndekam.DannerkläneBürgermeister
ist auch nsoternrichlig,alsdie
vorbe@itel.
MartusnachAbhandlung
zweieranderer
Tag€sordnungspun
kle, Stationen
,,Sitzung"
Bürgerad Badsätteln
die Rundfahrtabsolvierten.
der Ral habe sich ..nichtöffenllich
zu einerBesolutionan das Teilnehmer
DieterDay,Umweltamts'
Land durchgerungen",
die er verlasund die dann einstimmg meisierSielanMartus,Beigeordneter
der Stadt leiierDr.FritzProsiund Dr.ThomasEchkorn.stellvertretender
b€schlossen
wude. lhr wortlaut:"Der Gemeindera!
in Bruch
des Landratsamtes
wie schonbsher Leiterd€r UnterenFoßtbehörde
Philippsburg
sprichtsich in allerDeutlichkeit
Vorort-ln{ormation
leil.
aus. In sal, nahmenan der nachmlttäglichen
iür den Erhaftdes Hofgutesauf der Rheinschanzinsel
Hutlenheimausgehendlegtedie Gruppeihre
wird dieses VomVogelheim
einerResoldionan das LandBaden-Württemberg
Saatschule
Huttenheim
ein.die
beim Eigentümer
des HotgutesseinenEinfluss ersteStationan derstädtischen
aulgefordert,
Maschinen
zahkeiche
geltendzu machen,dassdie Gebäudedes Hofquteserhalten renoviennebendem groBenWassertank
Es
wie etwaHäckslerundlrulcheraufnimmtbleiben.Solltendie sich im Eigentumdes Landesbefindenden undZusatzgeräte
gehtdabeikeineswegs
Päppelnfür den
nur um Sommerarbeit.
landwirtschattlichgenutzlen Flächenar einem künltigen wirl
werdenz.B.im wintergesetzt.wie Haulzberichtete,
schaltlichenBetriebdes Hofgutesnotwendigsein, empfiehlt Stadtwald
Aten werdenhier
eine Verpachtung
der Flächenan den wachsensie ..rasendschnel". Verschiedene
die Stadt Philippsburg
kuliiviert.Die meistensind Hybridpappeln.
Es gibt hier aber
Betreiber
des Hofgutes."
Zuvor hatten sich der ste lvertretende CDu-Fraktionsvoßit auch in gering€remLJmfangautochthonePapp€ln.Und es
nachSchwarzpappeln
zendeWernerBack und der SPD'Fraktionsvorsitzende
Joa- werdenauch die alteneinheimischen
chim Pöschelzu Wort gemeldet.Back kritisierte Berichteund gezogen.Dr. Eichkornvon der Forstbehördesprachvon einem
Veröffentlichungenzu dem Thema in heltiger Folm. Pöschel großenVorteildurch die Oualitätder hier selbstgezogenen
verlasdann eineStelungnahme
der SPD-Fraktion.
Darinheß fflanzen,die spilternur qeringeAusfällegaraniierten.
wo sich
wurdedas Themavon der Als 2. StationwurdenStellenim Auwaldaufgesucht,
es: 'Nach unsererEinschätzung
durcheinenspeziellen
Pilzbefall
undfolgenvölliqialsch und sehr ungeschickt
bearbeitet.
Dor Escheniriebsteö€n
Verwaltung
Bislangist nichts
auffälligmanifestiert.
GemeindeGtwurde mit der Thematikersl betasst.als der BüF de Sporenaussendung
germeisterbei seinenzahkeichenGesprächen
mit Vertretern bekannt,das man dagegentun könnte.Vor Ort sah man die
zwischenzumindesi"noch unveßehrt
AG bereitsgeschei- bereilsgeschädigten
der Landesverwaltung
und der Südzucker
Schösslingen.
WieRevierleiief
Haulzsagte,haben
tertwar.'Jetztliegeallesam gutenWillender Landesregierung.wachsenden
in der Rheinebene
unclim Neckanal
OhnejedeVorbereitung
lnd ohneeinepeßtnlicheVorstellung schonetwa15 Landkreise
svierenmüssen,leiderauch
habeder Bürgemeister
in einer in diesemJahrdi€senPilzbefallrcg
allerBeweöeroder Investoren
Auwald-Dr Eichkornbestäligtedie Macht
Hauruck-Aktion
danneine,,vehemente
Resolution"
an die Lan- der Philippsburger
und ergänzte,dass der
dem Pilzauflreien
aufgesetzt.,,Also,Hen Bürgemeister,Sie hatten losigkeitgegenüber
desregaerung
PilzdurcheinennassenSommerwieindiesemJahr
keinenErfolg, auslösende
nichtnurbeiderLandesregierung
undSüdzucker
sondernwiklich kein ,g ücklichesHänclchenin der Arbeitmit noch begünstigtw€rdeIn der zwischenzeit
wurdenmündlichund Anschauungsunlenicht
dem Gemeinderät.
zur foßtlichen VerkehrssicherungsvielefalscheB€hauptungen
auf- pflichl,die keineswegs
wer
schrifilichin der Offentlichkeit
autdie leichteSchuter genommen
gestellt."Allengemeinsam
se der Tenorgewesen,nämlichder den dart,gabes beader Teilnahme
an einerdurchdiesePllicht
Gemeinderat
sei inkompetent.
er setzesich nichtftir die Inter- veranlasstenkompliziertenAhbaumfällungsaml Baggerunteressender Stadtund das WohlihrerBürqerein.DieseTendenz stützungund einemPolizeieinsatz
zur Sicherheitsabspenung
nahedemHutmünde in der völig falschenBehauptung,der Gemeinderai in beidenWegnchtungen
in der Kolonnenstraße
schlimm tenheimer
entscheide
überdieZukunftdesHofgutes.
Bootshaus.
DerBürqermeister
bedanktesichvor orl
"Besonders
gegeneanzelne
Außerungen
Gemen
srnddiediskiminierenden
- Lesen Sie bltte weiter aul Seite 11
deräte.!!enn Sie herzu schweigen,Her Martus,weden Sie

