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PalatinaGoldschmiedekunst
Rore Torst . 46, Tel. 07256-621 I
Wr arbeiten mii den schönsten Materialien der Wett. z.B.
Tsavont.Wie ein Laufieuerverbreitetesich vor weniqenWochen
dre Ndc'lnchl von der frmordung Ca-pbell R. B=ndges.des
Entdeckersdes Tsavorils,eines bis dahin noch nie qesehenen
grLler Crdnaisvon besondersscl-onerFame. Fr qlerc'lternem
Smaraqo In lernster Oual ät Jro isr eine grune Vafierärvon
Grossular,einem Edelsteinder Granat-cruooe Den crcssutar
findet man in Kenia und Tansania.Jedoch st aus den Vorkom
men kaum schleifwürdigesMaleia bekannt.Umso mehr errcg
te die Kunde von einer neuen FLrndstele groBeAufme.ksamkeit
und lockte u.a. auch Gesinde an.
Der 72-jährigeGeologe war zusammen mit seinem Sohn und
mehrerenMitarbeiternaul dem Weg zu einer sejner ltinen auf
kenranischemGebiet, als die Gruppe in einen Hinterhattgeret.
Selne Mörder waren vermullich ilegale Edelsteinsucher,
die in
dieser Gegendschon häufigfür Unruhegesorgl hatren.
Uns hatte der Tsavoritsoionfasziniertund wir haben bereitsvor
25 Jahren von den eßten Sternengekalft, die aut dem [,4arkt
angebotenwurden. Wie wir damals vermulet hatten, sjnd dre
Preisefür solche Steine in der Zwischenzet sehr oestieoen.
Slqr d Kunze

Neuesvon Raible's
Am Freilagden 27.11.09,um 15.00bis 18-00Uhr und Samstag,
den 28.11.09,einenTag vor dem L Advent,von 11.00bis 12.30
Uhr bieten wir lhnen etwas Außergewöhnliches,
denn bel uns
,,kochl der Chef". Mit einem Dampfgarerzaubert er thnen in
20 Mrnuteneine kleine Kösllichket. die lhren Gaumenerfreuen
w1rd.Jeder bekommt ..einVersuchere".
Natürlich können Sie sich auch in unserem Ladenqeschäft
L-sehen. wrr haben wieder qarz tol,e Dekoadikel-tur dre
Advents und Weihnachtszeit.[,4achenSie sich thr Advenlsqe
slecr mal selbst. ber Jns nnder Sie Teller.eckrge Pbnen Jnd
veles mehr.auf denen Sie die Advenlsketzenschön dekorieren
können,selbswersländlichhaben wir auch das dafür notwendige DekomaterialHaben Sie schon lhre Weihnachlsgeschenke?
Beiunstinden Sieeine großeAuswahlzu günstigenPreisenund
Sie brauchen sich nicht n der Stadt ins Getümmelzu werfen.
sondern Sie können bei uns in äller Buhe einkaufen.Natürlich
veroackenwir lhnen auch weder lhrc Geschenke.
Ubrigens haben wir im Dezemberan den Donnersragenvor
He ligabendbis 20.00 Uhr geöfinet.
lhr Raible-Team

rt#.ilrffi
Des Weiterengibt es auch wieder einen warmen Snack und
ausreichendGetränke zu günsiigen Presen. Zum Frühstock
wrd wieder Kafiee und Kuchen gereicht, solange der Vonat
reicht,selbslversländlichebenfals kostenlos.
Wer sch noch Tickets sichern möchte, kann dies per E tvlail
über Tlckelbestellung@anzingerkatzen.de
iun, oder einfach
anrufen und anfragen,Iel. 07256 3749. Ein Ticket mir Fahrt
kosiet [,4ilgied€r 45 € und Nichl-[litg eder 55 €. [,4anmirchte
nochmas an die ,,1_icketgutscheine"
für die Fancub Fahrten
er nnern. Gerade in der voMe hnachtlichenZeil können diese
als noch feh endes Geschenkfürunter den Chrsibaum mir indi
vduellem Textiür alle Interessiertenanqefenigtwerden.
Glückwünsche zum Geburtstag
Der Fanclub mdchte heute seinen [,4toledern Frank Leier
und Wa traud Weber gratulieren,die in dieser Woche ihren
Geburistag lerern durften. Wir wünschen euch nachträglich
alles erdenklichGute, viel Glück und Gesundheit.Und noch
v ee schone Farrien mri der ,.Anzingerhatzer".

Futsal-Sport-Club
Fortuna Philippsbulg
Futsal-Vorbereitungsturnier
Am Samstag,den 21.11.2009
findetin der Sporthatte
Rheins
heimvon T1 17 Uhr ein Futsalturnier
statt.Es dienrc,e.Vor
bereitung
für die Derbystar
FutsaFLiga
Baden.Desestarreram
I2.12.2009mit dem 1. Spiellagin Bhensheimin ihrc5. Saison.
Telnehmende
Mannschaften:
Pforzhem, Singen,MKFC,Futsal
Nova,KFV,Kronau,Offenburg
und FSCPhilippsburg.
Die Mannschaflenwüden sich über zahlreicheZuschauer
Trainingszeiten
Dienstag,24.11.09: l7:00 Uhrauf demroienPlatz
Samstag,28.11.09:
17:30Uhrin der Sporthatte
(kuafristigeAnderungen
werdenaufunserer
Homepage
bekannt
gegeoenj
l,lehrlnfosrundum dasFutsalgeschehen
findenSi€auf unserer
Homepage
unterwww.füsal-sc-philippsburg.de
WofgangBubenilschek

GV Liedertranz
Philippsbu$

Geburtstage und Adventsmarkt
Zuerstmöchtenwir unserenMitglledern
zum Gebudstag
gratu
eren.In dies€rI bche teremso einrgeMitgliede.
rhrenEhrentag.
Der Anlangmachtein d€6er WocheMolik; Wenzer.S|eßt nodh
keine50 Jahrealt, aber kann schon 33 JahreV€reinszugehöfigkeit vorweisen.Das ist ganz schön beachtlich.Weitergeht es
dann im Geburtstagsreig€n
mit Hans-Werner
Schmitlhä$er.Am
Donnersiaghabenwir ein besondersFest. Unsereaktive Sän
,Anzinger' Katzen
gerin IngeborgElpeieied ihren 70- ceburtsiag. Zu B€ginndes
FC Bayern Fanclub
Wochen€ndessind dann 3 Mitgliederan e nem Tag am FeiemRudoif Kreischmar,ReinholdRaibleund Axel Heft teiern ihrcn
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
Ehrentag.
Wir gratulieren
allenJubilarenund wünschenattes
Gute.Wir hoften,dass sie noch langegesundbleibenund dem
Vorrundenabschluss in der Allianz Ar€na
Llede*ranztreu bleib€n.
Am Samstag,den 19. Dezembei spiell der FC Bayerndas letz- Es isi kaum zu glauben,ab€r in 2 Wochenist schon der erste
te Heimspaeleiner Vorunde die nicht unbedingt berauschend Advent. Wir nehrnenwieder am Advenlsmarkiieil und bieten
war. Dennochhaben d e Spiee gegen Hedha ASC Berlinauch Langosz
undGlühwein
an. Werlangosznochnichtkefrnl,kann
immer etwas Besoncleres.Die ,,AnzingerKatzen" laden alle, es beiunsprobieren.
Esschmeckt
sehrlecker,isl alerdingsnichl
die Lust haben herzlch ein, sie auf dieser Fahrt zu beoteiten. so gui iür dieHütlen.
Dq t C Bayern las$ srch oesrimmrwieder ei\^,asenlall;r, Jm
Am 2. Advenlgehtes dannweitermil denTemnen.Bevorwir
srch beiseinen treuen Fanslür die Unterslützungzu bedanken. in dieWeihnachtspaus€
gehen,habenwram 05.12.2009
unsere
lm lelzten Jahr gäb es eine keine Lasershow,die Mannschaft Weihnachtsfei€r.
Wr werdenim ChonaumwiedereinDaarschöbedanktesich weihnachtich verkledet über die Anzeioetafetim
ne StLnoerveödnsen.mrlqutemEssFrundT/i.kerind ern,gen
Sladronber'hren Fdns und es qäb ^oslenlosClrihwFrntL' a le.
voMerhnachtlichlen
Geschichten
usw. Meldeteuch bei Elvira
Der Vorstanddes Fanclubshal sich, zusammenmir der Metz- Trechsleran.
Am 3. Adventsingenwir dannim Seniorenheim
und
gere Oberst,auch etwas für diese lelzte Fahrt des Jahres2009 anr4- Adventsindwk zu Gastin der evangelischen
K!rche.
für alle M treisendeneinfallenassen.Jeder,def mit im Bus s tzt, Kommtvollzählgin die Sinqstunde,
dasswir bei uns€renTer
nimml auiomatischan der Verosung eines heehaften SchwaF minengul daslehen.
tenmagensteil. De Te nahme isi natür ch kostenlos.
KalheenPahlino

Aus unserenVereinen

