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meistert\,4artus
im Rathausund übergabihm einenschönen
Spendenscheck
in Höhe von 531 Euro,die nun bedürfligen
N4enschen
zugulekommen,wofürherzlicher
Dankausgespro'

TopspielgegenS(X rückt näh6r
DieFahrtder ,,Anzinger
Kalzen"zumTop-Spielgegen
die Knap
penausSchalkesiarleiam Samstag,den 7. Novemberpünkllich um 8 Uhr auf dem Frcibadparkplatz
in Philippsbue-Der GV Liederkranz
pünkllicham Treff Philippsburg
Vorstandbitlet darum,dass älle N4itfahrcr
punK sind,damitmanohneVezögerungdie FahrtnachN,4ün
chenanlrelenkann.EswFrdenaul de. Hinlahrtw|eimmerrwei
Pauseneingelegt,einekurzeFrühstückspause
und eineelwas Gebun$age
längereMittagspause.
Der Fanclubbetet allen Mitreisenden In dieserWochegralulieren
wir Lrnserer
Akliven[,4onika
Hennwiede.einenwarmen'Snack"zur Millagspause
an. Außerdem höferzum Geburtstag.
Außerdemhabenwir noch3 akiiveund
sinddiveßeGelränkemit an Bord.Ein Highlightwarenzuletzt einpassives
Geburtslagskind.
Daich mirnichtsicherbin,ob sie
nichtn'rrbeidenweiblchenFansdi€ angebotenen
'Rebläuse. eineVeröftentlichung
mächlen,gratulieren
wir ihnenanonym,
Wieimmerwirdmanbenrühtsein,alleszu vernünftigen
Preisen aberdeshalbnichtwenigerherzlich.
anzubieten.
Nacheinemhoffenilich
slegreachen
Spielgegendie
gibl es in dieserWochenlchisBesonderes
zu verKönigsblauen
leistetder Fanclubden beidenmitgereisten
S04- Ansonsten
melden,
außer
dass
wir
immer
um
19
uhr
Singstunde
in der
gegen
Fansmoralischen
Besland,eheman
18 Uhrdannwieder
hab€n.hteressiertedüriengernevoöeikommen
gut gelauntdie Heimfahrtantritt.DerVoßtandwünschtberets Musikschule
jetaschonallenMitfahrern
einenschönenundstimmungsvollen
Tag,sowieejneguteFahrt.
KathleenPahling
Fahrl gegen Horthä BSC
Wie oben beschrieben
wid auchd e Fahrtzum Vorrundenabschlussgegen Herthaabläufen.Lediglichwährendder Fahrt Verein der Hundel?eunde
wird den Stammfahrern
einekleineAnderungaulfallen.Für die
Abschlussfahrl
hat sichder VorctandeinekleineUberäschuno Philippsburg
lur alle Mitlahrerernfalen lasse,r.Da WerhnachlFn
unmiaelbai
vor der Tür stehi und zum Dankfür die rolle Srimmunound TurnierMalsch
<irtleldFr VoÄand.
Unte6lutsungaul den bishergenFahrten.
zusammenmit der lvetzgereiObersteinenSchwartenmagen,Am 03.10.stand das diesjährigeTurnier
für unserenVereinhatte
den es auf dieserFahdz! gewinnengibt. Die Teilnahme
ist Malschan. Als einzigeTeilnehrnerin
mit ihrerAsankateilgenommen.
Unterstüta
kosienlos,jedef,der am 19.12.09im Bus nachMünchensitzt, LauraDerenbach
Fanclub- Mamalrarion,Christian,Marhat automatischdie MöglichkeitdiesenSchwartenmagen
zu von demmitgereislen
kus sowe Camen mlt Laura und Bico - stelhensie sich
gewinnen.
MehrInfosdazugibl es im BusnachMüncheo.
Fehlerim zweiten
Tickelbestellungen
für dieseBegegnungsind unler Ticketbe- der Konk'rrenz.Nacheinemunglücklichen
Durchgang
konntenLauraund Asankamit 60 Punktenden 3.
stellung@anzingeckatzen.de
nochmöglich.
Patz belegen.Fürdiegezeigten
sehrgutenLeistungen
in ihrem
Braun
wir den beidenrechthezlich.
'erstenJahr"gralulieren
Gabor
DITIBTürkisch lslamischeGemeinde

zu Philippsburg
Türkisch-lslamische

Gemeinde

spendete

für

Aktion

Wie v ele rürkische Moschee-Gemeinder ir
o"rt..nt"no 1äire äLc1 die I ürkrsch-lsar 's( t'e
Cemernde Ph lrppsourq OlflB) unkingsl erner
Tao oe, offeneri vosc"nee n der na.ieayramMöschee l der coelhestaße veranslallel.babe
:!l'
,G.
gab es rrchl nur l,loschee-f,ihrunge.. sondern
vor allem viele Gespräche,die immer auch Ba!steine des Verstehenswerden können. Weil aber auch Essen
und Tinken Leib und Seelezusammenhallen,wurde dies ebenfalls nichl vergessen.DieturkischenFrauenbewirletengern hre
Gäste. Die Einnahmen,so wude angekündigt,gehen vollstän
dig n die Spendenkassefür die AkUonL{ensch
Moschee-VorstandAhmet Bayraktar besuchte ietzt Burger
.-tl.F€tt!.!r
&r.l|S

Karnevalgtesellschaft
Phillppsburg

arhalla

Elf€rratsftauen im badischen Ländle unterwess
In der Zeitder -Buhevor dem Sturm",der lür alleNarhallesen
spätestens
zum 11.11-beginnt,machensich die Frauender
Narhallaeinmalim Jahr selbst?indig
und unternehmen
etwas
- dabeiginges oft in
ganzalleinohnedie Männer.
Naheliegend
die nahePfalz.In diesemJahrbliebmanim badischenuindle.
und lngrid Fuhsorganisiertevorheralles,um den Tagabwechslungsreich
zu gestalten.
Manmussgar nichtso weittahren,um
Interessantes
kennen4r lernen,das manvielleichlso nah qar
nichtvemutete.NachBruchsalging es, wo die Elterälinnen,
Senatorinnen
undehemaligen
Prinzgemahlinnen
autdieAnhöhe
RichtungSanclaMariatuhren.Dortbefindetsichseit15 Jahren
das in DeulschlandeinzigartigeKindergarten-Museum,
das
Museumsdireklorin
PelzihrenPhilippsburger
Besucherinnen
in
einereinslündigen
Sonderführung
näherbrachte.Weiterginges
nacheinerStärkungamSchlosscafö
insBruchsaler
Schloss,um
sichdasso reizvolle
DeutscheMusikautomaten-Museum
anzusehenundanzuhaten.
Heimqins'sdannimmernochnicht,wohl
Auchdort gibfs elwas,das vielenoch
abernachHuttenheim.
gar nicht kannten,nämlichdas neue italienische
Reslaurant
e Basilicovon Francesco
Lanzafame.
Einleckeres
,,Pomodoro
Nudelbufiet
undTiramisugab's,undspäiertauchten
danndoch
nochals Ubenaschung
zweiMannerauf,CharlyBög machle
Musikfür die Frauen- undWener Rauh.EinschönerAusklanq
desTages,,,inHutlenebei de Herschböck".
- BeachtenSlehierzr bitte das Bild auf Sene26 -

