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frlhlen. so nutzen Sie lnsere elektrschen Heizdecken,unser
t\,4assagegedtmit Infrarctlichtoder unsere modernen a Lseils
bewahden Wärnrflaschen.Se werden sehen, Sie ,,schmelzen"
vor Wohlbehagendahin.
Fachpersonalberaten. NaiÜr
Lassen Sie sich
ch können Sie unsere Produkte unverbindlichund kostenlos
anprobieren.UberlegenSe dann in aller Buhe ber einem Glas
Wasseroder e ner Tassehe ßen Tee.welcher lhr Favoril ist.
lhr Teamvom Sanitätshausam Markl
u n s e r eÖ f l n un g s z e i l e nN: 4 o . S a . 0 8 . 3 0 - 1 2 . 3 0 U h r , 1 4 .-3108 . 3 0
Uhr, Minwoch und Samslaganr Nachmitlaggeschlossen.

NeuerKurs in Kinderyoga
Yogadchtetdich auf, wenndu verzweiteltund
r€signiertbist, beflüget dich, erfÜlt dich mit
Schaflenskrafl
und Freude.lässt dich deinen
Körpersoüren,GeistundSeeleerleben.
Slart Donne6tag25. November,16.m Uhr
ab 7 Jahren.5 Termineä 60 lvlinut€n.
50 Euro
Massage-Gutscheine
ein Wohrühlgeschenk!

Leselust& Gaumenfreuden

s,

Jetzt schon an Nikolaus und Weihnachten denken
Die Vorbereilungenauf die Zeit der Besinnlichkeit,aber auch
aLf die Zeit der Geschenkesind n vollem Ganoe. Nachdem
wr unseren Werhnachls-arFI berers 'ü' Sre e öfl.e1 hdbel.
erwefert sich unser Angebol nun um die neuen KollekUonen
der Firma Nici. Die trendigenPlüschiiereund dazu eine Menge
nleressanterZusalzartikelsind ab sofori in unseq Kinderecke
erhältlch. Doch die neue Kollektionbietei nicht nur Geschenk
ideen für das Kindenlter Auch iür Erwachsenelasst sich so
mancheÜberaschung f indenEs lohnt sich also immerwieder bei Leselusi& Gaumenfrcuden
vorbezuschauen.Dennin derZeil bisWeihnachtensind beiuns
jede Woche neue Artikel für das große Fest zu linden. Ab der
kommendenWoche können wir lhnen wieder unsere belaebten
Schokolaclenartikel
Dräsenteren. Auch her haben wk dieses
Jahr stark aulgerüstet und bieten lhnen vom Lebkuchen bis
zur Schokoladenfigureine reicheAuswahlan feinsten,handge
machlen SüBwarenan.
SebasuanSchäfer
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vorweihnachüichesSchlemmerangebotim
RestaurantBootshaus

6

YogaschuleGanesha in Hutlenheim
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Fragen Sie näch der geeigneien Massage. Wir
oeme. Rufen Sie uns einfachan.
Ü1ser kompleres AnqFool tnden Sre 'r Inletnel

RheinschanzDasReslaurant
Bootshaus
aufder Philippsburger
VorueihinselbegrüßlseineGästepassendzur kommenden
die lhrer Weih_
nachtszeilmn vielenSchlemmerangeboten,
Bahmengeben.
den passenden
Für NähereInfos und Anmeldungenstehen wir jederzeitgerne nachtsteier
präsentiert
meislerlichvoMeihnacht'
Das
neue
Küchenteam
zur Verfügung.W r frcuen uns auf lhrenAnruf.
aber auch
mit
vielen
neuen
Kreätionen
lche
Gaumenfreuden
YogaschuleGanesha,Te. 07256/9242931,E Mail: info@yogabe iebtenKlassikem.
ganesha.de,www.yoga-ganesha.de
im
ein privatesZusammentreffen
Sei es eine Verernsfeier,
gemÜtlichen
RahmenodereineexklusiveFimenfeiermit elner
Menü.Das
kulinarischen
Vielfallvom Bufletoderim seruierten
PalatinaGoldschmiedekunstGmbH
be
Reslauranl
BootshausbietetlhnenherlicheGemütlichkeil
Wir aöeiten mit den schönstenMaterialiender Welt,
Atmosphäreknisterndem
f.aminfeuer
undherzlicher
lJbrigens,ab solort könnenSie sich lhrenPlatzfür die große
Die Pedenbildung
beginnl,wenndie Zellendes in die lluschel S vesterfeier
reservierenim Reslaurant
Bootshaus
sich teilen.Sie scheiden Nebender kulinatischen
eingepflanzten
Gewebestückchens
Bundlmversorgung,
die b€i einem
zunächstConchn um den Kernaus. Dain ist eineAbwehrre- r_ilusikalischen
beginntund tiberdas große
Begdßungsaperitif
verläuft,wird anschlie mehrgängige
aktionzu sehen.Wennallesplanmäßig
vorspeisen,
mil internationalen
Schlemmerbuffet
ßend Perlmuttaus winzigenAlagonit-Kstallengebildetund übenegionalen
und einer bunlen Dessert und
Spezialitäten
in konzemnsch-schaliger
Anodnungum den Kerngelegt.Das Palissedevielfah
Boorshaus
allen
reicht,bietetdas Restaurant
für denAulbauihrerSchale GästenauchbesteLivemusk und Unterhaltung.
dasdie l\,4uschel
Calziumcarbonat,
Dasaus Funk
(undder Pede)benötigl,beziehtsieausdemPlanklonunddem und Fernsehen
bekanntellluskpaar 'Das AlblerDuo Sawä"
ist allerdingsauch abhängig präsentiert
Meerwasser.
Die Wachstumsrate
seinebestenHitsund sorgifür einetolleStimmung
wird in den währenddesganzenAbends.
von der Temperatur
des Wassers.lm Durchschnitt
Famender Ago Baypro Jahreineelwa0,25mmdickeSchicht Näherelnfos erfahrenSie vor orl oder unier:
gebilclet.In den Farmen,die auf der südlichenInsel Kyushu wwwRestaurant
Bootshaus-eu
liegen,ist sie doppeltso dick.lm Sommergehl dasWachstum Ubngens,ab soforl ist das RestaurantBoolshauswefttags
schnellervoran.Bei einer ab 17:30bis Ende.an den Wochenenden
wegender höherenTemperaturen
von 12:00bis Ende
Temperalur
unter13" C fällt die Muschelin den Winterschlaf ge,öffnet.
und die Perle wächst kaum weiler Die AragonilkriställchenDasRestaurant
Teamfreutsichaul lhrenBesuch.
Bootshaus
sehrkleinundergebeneinenfeinen DerEintrittist wie immerfrei.
sindin denWintermonaten
nung,dassdie Perlendannam ReservierenkönnenSie oe.ne unter07256/1682LüsterDieJapanerslndder t\,4e
gerei
Viemalim Jahrwerdendie KörbeunclclieMuschelselbst
Schwämme,
Seetangusw setzen
nigt.Algen,Entenmuscheln,
n
sich an den Körbenfesl. Sie könnenzwarden Perlmusche
jedochderenAtmung
d rekt nichls anhaben,beeinträchtigen
Auchwenndas Reanigen
erneläsuge
und Nahrungsaufnahme.
ist,so sinddaeZüchterdennoch
Lrndkostspielige
Angelegenheit
ansiedeln.
Dasbedeu- ,,Anzingef Kal:en
froh.wennsichändereMeeresbewohner
ngungenauf der Fam gut sind.
tet, dassdie Lebensbed
FC Bayem Fanclub
vonallenSeiten.
drohenGefahren
TrctzständigerÜberwachung
könnenan denMuschelnScha Philippsburg/Baden 2OO8e.v.
StürmeundstarkeStrömungen
De lvluscheln
könnenkrankwerdenundmüssen
denanrichten.
konnle 41-3-9
werden.AberauchAntibiotika
mil Antibiolikabehandelt
E*rankun- Anrvergangenen
iuhrder FC aayin den letztenJahGn wenig gegenzunehmende
Sonntag,den 14.Novemb€r
genausrichten,
hervorgerufen ern Fanclubzur lelztenHeimspielfahrl
die durchwasserverschmulzung
des Jahres2010 nach
wurden,vetursachidurchAbwässervon großenStädienund
Industrieanlagen
in Klsiennähe.(wirdfortgesetn)
machlensich4'l Fr8ballfans
41: Bei henlichem-Kais€rwetter"
SioridKunze
auf den \r'leqin die AllianzArena.Ene große"Fangruppe"
die
Palatana
Goldschmiedekunst
GmbH,RoteTorStr-46,
ehein Philippsburg
bestiegden Bus bereitsin Huttenheim,
Tel..Fax6219
übrigenFaheäslezustiegenundmandort den Proviantfür die
E Mail:kunze@palalinagoldschmiede.de
Mit dabeiwarcnan d esemSpieltagaucheinige
Fahrtbunkerre.
leidernur
www.goldschmiedepalatina.de
die aui GrunddesSpielverlauls
Fansder .Cluberer".

Aus unserenVereinen
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auf der Hinfahrt bei bester Laune waren. Aut dem Weg nach
Munchen herrs.hre besre stimmurg. was srche,hcha;ch dn
oel rruhlrngsha+ie'lTemperaturcr von tq Grad täg Nebar
Karee und Kuchen wJrden oer cästel d€ses Mat l-ezha+te
FnKaoerensnqeboien.
3: D,e gutF gelaJnter I ans sahen Frr qures tußbaltsp,etmr 3
rorenund ernemrtaren 3:0 trtog des tC Bayem uberoie,,CtL_
oerer . Mdflo Gomez e?iette z\ÄeiTorc und entsprechendg.oß
war d e t reude beiden mitge.eslen fC Bavern ians.
9: f,neui h|elt dre posrtrveSe.ie der tetrie; 9 fanctub_Tannen
a'r L1d die ..Anz,Te' Katzer" laber mch rmmerAerneN eoe.
ve - re4ebi.was gFtne auch so bterbendad.
Jerzrreqroer Fanctubernehe:1F paJse ein und muss o.e kom
mendel Spielele,oe'vordem TV vertotgen.frst MrneJa,ruärisl
man w|edfi rive vor On. um den FC Bavern qegen den .. t_Ch
De Voßiand darrl €ller [,1tgtede,n und Nichi Milg iedem
rJr dre sirmmurgsvottenFahrler. sowie Iü, dre vorotdtiche
spendenbere scl-afi iü BL.L.t. e.V tür den der FC Bäyern
FancrLbbereitssei seinerG.urdurq auf alen FanctubFah;en

?

*

Wir bedankenuns an dieserStetlebeiden Ko teg nnen und Ko legen dFs DRK Huttenhem ,u. drF r.eJnd.chiunle,sturzurg.
Er'Fnsodan\er wir dem Orolurgsa-t. dem Srcneftensdrensi,
den Kollegendes Pot,/etrevrers
sowe oer Ve.ansrarte.tü, dre
gute Z'rsammenaöeit. Nur durch e ne oplimate Abstimmung
kann ein so/cherNachrurnzugfür die Besucherund Teitnehme'r
s cher und reibungslosabtaulen.
(PSR)

Förderyerein

Festunsskasemanen
6ersenterre4lI I
Einladungzur cen€ratversammtuno
D,eVoßtäroschandesFörderueFrn+esturgsLase-aden
(FetsFrrelel e.V mochtenochmätsar .Frre OelFrarveßamm,Lfg
Sie findeirm Donnerstag.dem 25.11.2010
um 19.30Uhr im
Gro8enSaaldes c€sthauses..ZumEinhorn,sran.AlteN,i,t
glredqwerdenhierml rechlierTt,cne 'roetdden:
Tagesordnunsspünkte
1. Eegrüßung
2. Berichledeseßten undzweitenVorsilzenden
3. Berchldes Kassenwartes
4. Berichtder Kassenpnlfer
6. Entaslungder Vorstandschaft
8. S_ärlu1gsänderung
durcr das "ahressteJe,qeserz
2009
,.l, gFmernnLtzq;
lALrnahnevon FestleqJngen
Vere,ne)
^
L Aroetsproqramm
2011
Anträgezur Tagesordnung
könnenbts zum 23.j1.2010belm
Vorstand
eingereicht
werden.
Mit ireundlichen
Grüßen

Kunst im Keller,T6il1

Z||etfacher TorschützeL4afio Gonez
Graruhtion zum Geburtstao
D e r l a n c l u b t ' e u l s c h w e d ; r r w e M i r g t i e d e r/nu m c e b u n s _
19! Sralul'eren/u dürfen. De' ..Ctuo' gratut,e.itrank Le,e, und
warrraJd wetre sef. ier/t,ch. die beidF in d€€pr Woche rh.en
Geburtsrdg le|e|n konnren Dre ..Anznger Katzen" wünschen
eLct hrermilallFserdenkticl-CJle. v,e ctüca und nalurtichdas
wrchngsle,cesundheit.
Braun
Die vier Mustker van "Faur from Dawn. m Keler
"Töne
lnd Sleine" war das Motto des FördervereinsFestungs
kasemafienFelsenkettef
antässlchder 3. pt,itippsburgerNachl
Uberwälrigendder Andrang doch die ore, kerrenäumewe
Sanitätsdienst b€im 2. phitippsburger t{achtu@ug
qeschaflentur einen rerbungstosenAbtarJfder Ku[urveranstat_
Am vergangenen samstaq tührte das DBK antässtich des tJng als.eirer v_onvielen
ltassen Berträgerbei de.3. phitipps_
Nachrumzugeseirer Sanrrärsdrenstdurch. Mil nsgesart 19 burqer Nacfr Stulpturen
aus
Ernsat/krätienwude d e Um?uqssireckemtt täh?augen Lnd oegrer'enrm er9en Keller. Buntsjndstern7u senen uno zu
Gepräche.L,ntell1atlung
und Kom
I ulJtrupps abgedec{. um -öglichsl schne eine opt,räre
munikationim zweiten Gewötbeund AcousricSonös & Stories
Patentenversorgungsict^erstetten
,u können Ene TenrrateLin_ im letzer hrnterenRaum. Die vier MLsike, der neu tolmierten
sat/lerlunghoordrnieie o,e eingehendenMetdungenund sland
Mus \gtuppe .Fourlrom Down" Lm DianaLorenr, Tobns HerßIn KontaK mit der Renungsteilstele.Auch näch-dem Umzug rer He \o Meyer
und AndreaslrostD.äsentierten
hanctgemachte
siandendiF SaniläiskräfteJür das Fest?enam alen Messptat
Musik ,ind ceschichten und beqerstedendabei bei i6rFm pre
bereil Arlesin_alremver'ierdie Veranstalungruhig Insge;amt mrereabenddas Pubhkum
resitos.E,r stimmJngsvoles Reper
-ussten drci Pe,sore'r
oürch den herbergerutenanReitungs
toire in romanlischemKeler vor hislorischerBiuchsteinmäuer
c.e,rsr versorql werden. Hinzu haaen eine V€i/aht kreine;er - e ne klasseSache.
Verlelzungen,die vor Orl versorgtweden konnten.

DRK Philippsburg

