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lhr schönstes Foto auf Leinwand
De>e Form der B lddarsrettL'rq
w.o rmmerbelebter.Me,si ohre
llr-en
o'äseltiert scrr dds I ebtirqsmot,v aut echter Lern_
t!ärd oberfla!helve.Foet L1d iahezr unemptrndhcl-qegel
umwelleinflüssein einerseinerschönsrenFormen.Inder Größe
20x 30 cm tür € 29,90, 30 x 40 cm für € 39,90 ... oder lasl jede

bjs20 UhrfrlrSiegeöffnet.
SchauenSiebetunsvorbei,wärmen
sichmil einemHeißgetränk
auf,stärkenstchmit erwascebäck
odergenieß€n
einenkleinenKräurertikör
cerne berärenwir Sie
aLrchin lhrenGesundheitsfagen.
DasTeamder Markt-Apolhe_
ke freutsichüberlhrenBesuch
lhr Teamder [,4arktApotheke

... ode. auf der Fototasse
Spülmaschinengee
g nel n Keramikaul Vorder unc/oder Rück,
se te.fur Lnhs- oder Fec'rrsl-ä1der.
F 1 pre.sgünstqes cescf,e'lk
aucn rur KUrzentscrrossere - schon ab c 10.90.
... oder aul einem Kissenbezuo
llil lhremTraummolivbeschertdleses ceschenk threnLrebslen
sicher einen himmlschen Sch af. 100 % Baumwole, waschbai
4 0 x 4 0 c m , € 1 5 , 9 0 ,n r t F ü lu n g € 1 8 , 9 0 .
-.. oder aut dem MouseDad
Ob fürs 8üro oder für zr Hause, ob zum Verschenkenan tiebe
Kollegenoder für Sie se bsl - m t dem Mousepad aus Moos
glmmi bringen Sre einfach mehr Spaß an jeden Arbeitsptarz,
€ 10.90
... oder als Pop-Art, Otgemätde,Karikatur oder Zeichnuno
lhre Folovoddgpwrrd vo.r Kürs(terr neu gesraler und ats Dar;i,
Foro oder äur Lernwandoe efert.
... oder,,ab ins Fotostu;io,,
G bt es etwas Persönicheresats e n Porträitürdie Lieben?Lassen Sie sich vom Protittebevol n Szenesetzen;alein, ats paar,
Famiheoder ats Ces(hs s.e,gr rppe. Und auch Tere (HJnoe.
Kdizen.HdmsierLrd Co I <iro fotoqer. Und dre I oros ve/A.ltel
nre ihre Wirlunq berden Beschentlen.
BerF,rsab a 20 - Au,nahmel-orora., rLrJqhch hosten 'Jr die
Ve'größerung.e,hdle,r SrF e 1 wFrtvoles Ceschenr mrr oe

Neuesvon der Gastronomie-Börse
verbindenund machenstark,.
,,Netzwerke

Naheres und weitere ceschenkideen unter wwv.fotorosita.de

Leselust& Gaumenfreuden
Adventscat6 am 2a. November
Für den PhilippsburgerAdvenlsmarkl
am 28. Novemberhat sich
die BuchhandlungLeselust& caumenfreudenetwas Besonde'es arJsgedaLht.Ab .6 Ul. qö,lnet ernmatiq
das tesetust &
GäJmenlrFudenAovenlscafe.H e. erwa{en d-ieMarktbesLcner
In weihnachtlichemAmbente frische, selbsl oebackeneChrtsf
stollen, dazu Kafiee und Tee. Währendd€sei Zeit ist natürtich
au.i d,e -Buch4droturg ,Jr en gemurhcl.es Mdrkrshoppig
geöffrel GemdF dre t,rct^ eirsetro,lenen Werhnacht+rrL;
aden mit vielen,to len ceschenkideenzum Slöbem ein Sollen
se hier lhr weihnachrsgeschen
k iind€n, wkd es setbstveßtänd_
lrch kostenlosvelpackl. E n Besuchtohnt sich auf jeden Fa[ für
alle Adventsmarktbesucher.
SebastianSchäfer

Reisebüround Sanitätshausam Markt:
langer Einkaufstagam kommendenSamstag
Am kommendFn Sarsrag. oen 28. November,häben wrr von
08 30 bis 20 00 U'I 'Jr Sregeö'11et BesL.len Sreden ph, rpprbu€ef Weihnachlsmärkt und schauen Sie be, uns voroer.
\tllzFn Sre d|F Geleger'rFir. rnse€ AngeborF n gemüflc'ler
Almospnare und weihrachihcner Srrm;Lnq kennenruternen.
Von Bademode über Dessousbis hin zu thr;r Traumreisekönnen Se vieles bei uns finden. Zusätzich bieten wir thnen an

Gelreu diesem Motto tädt däs FtestaLrrant
Bootshausam Don
nerstag, 10.12.09, in der Zeit von 10_00 bis 19.00 Uhr zur
I Badischen Gastronomie-Börseauf die Bheinschanzinsel
AJi 600 m weroenlhnen reg|o'rateUrrer'rehmer de, Hote enF,
Gasl oromrF Lnd Zuheie,iro rrtr e presert e4 S,o haben dre
CFlFgenherr.
neue TrendsE hrtrra.iscl-e,nrovjriolen wahrend
der koslenosen verkostungenzu probierenund neuesleTech
nik und mod€rneArbeitsmethodenkennenzuternen.
Um'ahml wnd drese äußergewölnru1e VeranstanLngdurch
soalnende FachvorirägFvor be.arn e.l VFd,eterndi Brdn
Ll_e.Das BesiauräntBootsndus bFqrL3. oe'r ceschanstuhrel
der Zentrag e.c. Stephan Spachhbz, den Führungskräfte
Coach HansGeorg Dör& ParrnerundBWL ExDenendärHotetfachschuleHeidelberg_
Der E ntritt ist für Sie kosrenos.
JohannesKlahwinkel- der Initiatord eser Veransratluno freut
sch sehr über dre beieirs gute Resondrz.,,kh habe mich sehl
Lt'F, d'e profes'onellFUnte.srritTLlg der I irma MAS forde.
ur d Hebelecl^.xkdus Germershermqei€rr. dre uns spontan
Hife für den Transport und den Aufbau der Kücheniechnik
veßprach, die vor orr mit einem Kran ns Booishaus gehieL4
Zusätzlichfeue ich mich auch über die premium,parrnerschaft
mil dem Melrc C&C Maftt in Ludwgshafen,der uns fachmän
nrschunterslützenwird und der FirmaServiceconceopt24, die
für die richtigeAuswahlder Servicekräfteund Hostessenwäh
rend der [,4essesorgt.'
Bund um diese besondere Hausmesse wird sich auch das
qeslaL?rl Boolshaus ars caslqeoer enlso.ecnendprdsenireren Jnd da. d esiährigeSrrvesterpmq.amm
mir e.em ersrktas
srgens-Ganqe-GataMenü vorsteten.
WeitereInformalionenfinden Sie auf:
www.Gastronomie-Börse.de

Aus unserenVereinen
,,Anzinger' Katzen
FC Bayeh Fanclub
Philippsbulg/Baden

2OO8 e.V.

Noch Restticketsverfügbar

Der Fancub hat für die noch ausstehenden Begegnungen
noch Tickets vertügbar.Wer die Getegenheitnutze;;öcFre,
isl herzrc.l eingeladFndre ..A?inqer h;t7a| auf dFn fahrren
,lach MünchFn/u beglerten.
Das Spetqeqen Hoienhermwurde
auf Freräq. oen 15 Janua' rem'ried. DÄ zLgererrteKalegone
ist wie die vorherigen.Somit kann ri]an mitGiten, dass ärch
diese Fahrt für Mitglieder45 € und für Ntchl ft,4itqtieder
55 €
hostet Sobäld das Spiel m Mä?. qegel rrerbu{. vom DFB
Ie'mrnren tst, werden auch h'erfL dre Preise -rrqetertt. Mdn
1 klernesGeschenkpro Person
.e.hnel€docr nichtdamrt,dass es tür
I G äschen Sekt oder Safi pro Person und Gebäck
diesetFDteFarrrcgegen
Freiburg,zwischendem 12. und 14. N4ätz2010 eine And;üns
Kommen Sie zu uns und lassenSte sich unverbindtichberaten
Bitte beachlen Sie unsere Werbung mitden Rabangurschei- der Kategore geben wird. Es wnd auch bei diesen Fahrtende;
,,Caterng-Seruice nicht eingestetttweden uno man nrmmr
nen rm anze|genieat.
diversewärmendeSpeisenmii auf die Fahrtin dieAlianzArena.
hr Teamvom Besebüro und San tätshausam Markr
Wie immer wird das Verpftegungs,Teanr
auch diverseGetränke
wwwreisebuero,phlippsburg.de
zu günstigen Preisen anbielen. Kaffee und Kuchen werden
umsonsrangeboten,sotangeder vorrat reichl. wie bisher wircl
mdr Twei Pausen einlegen u1d SeSFn 13.30 Uhr am SradiDie Markt-ApothekePhilippsburginformiert:
01 e,lt€lfer so dass noch dre tvoqtclhet lu Fjnem kletnen
Am kommenden
Samstag,den28.1T.09
habenwir unsereAoo, FJndgarq durch dre AttianzArenabeatFt^r.Weire.eIntoszu c,en
theke auch am Nachmlttagwährenddes WeihnachtsmarklesFahrteni ndel man auf der vereinsegenenHomepage.

28 liil[ä.'|,,u"*.-*,,oon
Clubshirts wuden besteltt
Der Fanclub hat eine Neubestelung von Clubshirts durchgeführt. Diese werden n der KW 50 geLieleft.Neu wurde, auf
besonderenWunsch, ein zusätzlichesShrrt,sowie eine Fleecelacke bestellt.Die Musterwerdenaufder nächstenFahrtim Bus
vorgestelltund können auch nachbestelltwerden.
Sp€ndenkaise f üllt sich
Der Fanclub lreul sich, dass sich die auf den Busfahrtenein
geseEe Spendenkassefür d e 'Aklion Mensch" fülft. Man wird
beieinem iungen Vereinschen ch nicht die großenBetrageder
alt eingesessenenPhilippsburgerOrtsvereinespenden k0nnendoch ist man beimVorstandder,,AnzingerKatzen derMeinung,
dass auch kleine Spendengroße Wi*ung haben können

r#.ilrffi
^,4ehr
Inlosrundum dasFuisaigeschehen
findenSieaufunserer
Homepage
unterM.futsaf sc phiippsburg-de.
WolfgangBLrbenitschek

Guggemusik Iwwazwärche e.V.
Philippsbu€ 1999

*

1. Nachtumzugin Philippsburgwar ein Riesenertolg
lm Jahre 1999 gründeteslch die Guggemusiklwwazwärche
e.V zuf Fasenachtszeit
aus einigenMusikern,die gern leiern
und das ganzeJahr Spaß an ihrer Musikhaben-Seit jeher
veranstalteten
wlr in der JugendsliFFesthalle
das alljährige
Treffen,zu dem viele Musrkgruppen
angereistsind und ihre
lvlusikstücke
vorgestellt
haben.Zum lo-jährgenJubiläumund
zLrrFasenachtseröJfnung
2009 beschlossdie Vereinsorganisa'
tion ein Biesenevenl
nichl nur für Guggemusikbegerslerte
zr

Arteitergesangvercin l87O e.Y.

DasgroßekullurelleEreignisin der Sladl,schriebdie BNN in
den Nachrchten.Die ..lwwazwärche"
feierteneinenBiesenerNikolausfeier
folg mit der Prcmierevom 1. Nachtumzug
in Philippsburg
am
Zur diesjährigen Nikolausfeier,am Sonnlag den 6.12.2009, 14.T1.2009.In der TatkamenTausende
von Besuchern,
um clie
möchle der Arbeitergesangverein
alle Kinder des Vereinsrecht Fasenachter,
die du.ch die Slraßenzogen,mit viel Beifallzu
hetzlich einladen. Also, liebe Eltern und Großeltern,meldet empfangen.
Am Ma*tplatzstandendie begeislerten
Zuschau'
euere kleinen und großen Kinder schnell beim 1. Vorständ, er lrotz des regnerischen
Wettercd cht gedrängiin mehreren
HubertWeigenandTel-07256/1203an, damit der Nikolausseine Rehen. Def nächtlicheAuJmarsch
wurde zum Biesenerfolgl
Geschenkerichten kann. Er komml pünkl ich um 15 00 Uhr ins Angeiührt
vomlwwazwärche
Zugfahrzeug
beteiligten
sichmehr
Sängerheam
der Musikschule.
als60 Gruppenan demTreiben.
An Velfat, Farbenpracht
sowae
bunterBeleuchrung
mangeltees nicht.Fast2.000Teilnehmer
Wrr möchten auch jetzt schon auf unsere Weihnachtsleier,
am
wohntendemSpektakel
bei.lm Anschussdarauigab es musi
Samstagden 12.12.2009,hinweisen.
im Festzeltmit LlchtshowZugleichloble die
Da uns leider das Pfarzentrum nicht mehr zur Vertügungsleht, ka ischeEinlagen
Mengeund alleleiertenings unr den Platz.Auchdas große
findet unsere Feier in einem eiwas kleinerenRahmenim Chor
von SoonsorAndreasKöhfPwotechnik
laszi
raum der Musikschule s1aii. Die Einladungenwerden noch HöhenfeueMerk
nierte
die
Zuschauer.
Trotz
der
hohen
Beslcherzahl
sowie
des
jedoch
t!4ngled
zugesiellt,
sind
auch
Freunde
alle
und
tedem
großenAndrangsim Festzeltundaul dernFestpatzhaldie VeF
Gönnerdes AGV recht herzlch wilkommen.
anstatungke neneiAusschreitungen
zu vermerkenDiepositive
WolfgangStach
Resonanz
der Bevölkerung
sowieder Teilnehnrer
lässtdarauf
geleistetzu haben.Dalürbedänken
schließen,
Hervoffagendes
wir unsrechthezlichb€ider Gemeinde,
denAnwohnern
sowae
Club Rheing?af von Salm e.Y.
bei den Beleiliglenund Sponsorenwie KöhlPyrotechnik
und
Sparkasse,die uns unterstützthäben. l\,{ittelskompelenter
Philippsbu19
Moderationund dem Verständnisfür organisatorische
Pla
nunggelanges der Feslleitunq,
solcheln Eventproblemlos
zu
Festungsmus€um
am 29. Novembergeöffn€t
Am Sonntag, 29- November (Adventsmarkl)isl das Feslungs,
Euerlwwazwärche-Team
und WafiengeschichtlicheMuseum in der Zeil von 13.00 bs
18.00 Uhr geöffnet.
Den Besuch des Nikolaus haben die Mitglieder des Clubs
Fheingralvon Salm e.V ab 16.00 Uhr vorbereilel.
GV Liedelkranz
Die nächsleOffnung sl fürden Sonntag,6. Dezembervorgese- Philippsburg
hen. Uli Pfitzenmeierftihrt dabei durch seineSonderausstellunq
,Spuren am Strom". Oer E nlritt isi für beide Veranstaltungen
Gebudstage und Adventsmarkt
trer-

Wrrgratulieren
in dies€rWocheunseremaktivenSängerFranz
Schneider,
sowieFrauRenaleSchaafund unserenMitgliedern
MagdalenaHofimannund StetanieMachauer.
Wir wünschen
Futsal-Spoit-Club
allenGenannien
allesLiebeund Gule.sowieGesundheit
und
Fortuna Philippsburg
Glück.
Am Wochenende
lindetwiederder traditionelle
Adventsmarkl
statt.Wieschonin der blaen Wocheberichtetbietenwir LanFSChoh den 3. Platzbeim Voöereitung3turnier
Gerichlbietenwir süß
Mit einerinsgesamtsehrgutenVorstellung
und nur einerNie goszund Glühweinan. Dasungarlsche
derlagein 8 Spielenbelegteder FSChinterdem MKFCKarts- und herzhaftan. Es schmecktsehr leckerund in den letzten
nichlmehrnachruhe und dem FC Portuseinenhervoffagenden
3. Platz.Mit bedenJahrensindwir mit derTeigproduktion
Würdeunsfre'ien,wenndasin diesemJahrwieder
S egengegenden Karlsruher
FV(2:0),denVß r.ronau(2:1)und gekommen.
denFCPortus{2;1),
gegenSingen(1:1),
sowie3 Unentschieden
Futsal-Nova
Karlsruhe(3:3)und Offenburg(o:o)und nur einer Freuenwürdenwir unsauch,wennam 3. Advenldie ev Kirche
gegenMKFCKarlsruhe
einzigenNiededage
mn 01. Allerdings vollwäre.Wir sindzu Gastundwerdenmii e nigenLiedernden
mitgestaltenEs sind sicherlichauch katholische
zeigtesich wieder,dassmangegendie vemeintlichleichlercn Gottesdienst
gernqesehen.
StimmenSiesichmitunsaufWeihnachten
Gegnerso seanePmblemehal. Geradeda mussman konzen Gäsle
unddannarrl3. Advenlin der
trert bleiben-Abertrotzdemkannmansehrzuftiedenseinmit e n - erstauf demAdventsmarkt
evang.Kirche.
derr 3. Plalz-Mandarfsichauf die Ligalrcuen.
Dassdasallesgut klapptbittenwir um vollzähliges
Erscheinen
Trainingszeiten
n der Singstunde.
D enstag,1.12-09i17i00Uhraufdem rotenPlalz
Am 5. Dezenrber
feiernwk im ChoraumunsereWeihnachtsfei
Samstag,5-12.09:17:30Uhr n der Sporlhalle
er. Di€ Vorsiandschaft
freutsich überein vollesHaus.Anmel
(kurzf
islige Anderungen
werdenaufunserer
Homepage
bekannt dungenn mmtElvrraTrechsler
enigegen,
Tel.4690.
gegeoen)

