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bretsaut Koslen der Volksbankabgehotl und zr dem eisrg-hei Se verbindenbequemesSuchenund Buchenvor
zu Hauseaus
ßen Vergnügenchaufl ert.
und wk sind als lhr Ansprechpartnervor Ort n threrNähe. Und
Wer keineeigenenSchlittschuhehai, musstedennoch n chl auf als Geschenkideelür die Fesrtagebieten wir hnen Geschenkdas rasanie Vergnügenvelzchlen. [,4i]Fuhe und ceiassenheir gulschene in beliebiger Höhe an. Lassen Sie sch von uns
versorgiedas EishallenTeamsie ale ruck. zuck mit Leihkufen. beraien.W r sind für Sie da.
Urd ab ging es, um zu felziger [/usik Runde um Runde zu dre
lhr Tearnvom Rersebüroam t\/tarkt
hen lrnd jede Menge Spaß zu haben.
(nr LJGdes Sanilälshauses!)
Mir ddb€, wa'F1äuLt o e JLqendberatq der F,r,aten
und anoere Unsere OtinungszeiteniMo. , Sa. 08.30 - 12.30 Uhr 14.30
- 18.30 Uhr Mittwoch und Samsiag am Nachmttag geschtosBdrLmrlarbetrerdre stels a 1 wacl,amF< ArJqeaut die -rnier
wuselnde Menge hatten und sie nach drei Stunden wieder
gesund und munter nach HausezLrdckbrachten.

Sanitätshausam Mafkt
PALATINAGoldschmiedekunst

PanacheSupeöra - AHs ab cröße D

E-Mail: kunze@palatinagotdschmiede.d,e

PanacheSuperbra funktione
le Dessousfür großeCupgrößen
m t perfekterPassformund tadelloser
Verarb;ituno
von-cröße
DbrsG
De PanacheLingerieLimitedcroup ist im Heimarmaftlcroßbrtannieneinesde( führendenUnternehmen
mit kontinuier
licfe- Wachsiumrm Eedartssegment
großerCups und hal
sLi al. He'slellervon O. Lrnqefiamrl der wrederhotien
Auszeichnung
d€s englischen
UK FashionAwardsauchin EuroDa
einenNamengemacht.Panachebieiel iormschöneDessoirs
Jnd Bademod€n,
die srcndurcl-opt,schFtechirgkert.p€rteKe
Passlor-en.Funktonahlat
urd Irageho-tonaJsre(nnenuno
orentrertsch an den Wünschenund Anforderunoen
der Ver
bra |cherlner mrtsehrdttrahnvem
Pre,sIF,s'Jnos-verhätrnis
<ommenS|evoöer und assenSresi.l- von Jn; b€ratenWrr

Wn arb€itenmil den schönsien t\,laleiaien der Wettaber auch
andere Dinge beschäitgen uns:
Friede auf Erden
uns wurde einst ein Kind geboren
War es nicht dazu ausefto.en,
den Fneden auf die Wett zu bingen.
Man sagt, daß es die Enget singen.
Fiede auf Eden
dtuhnt es aus riesigen Posaunen
oder ßt s doch nu ein zaghaft teises Raunen?
Wo ist det Frieden auf der WelI
Wenn es an allen Ecken b.ennt,
der Himmet rcL
dach nicht von weihnachtskeEe,r
und untem Tannenbaum
so viele wunde Kindetherzen.
ln g.oßen Augen spiegett sich das Leid.
Auch das ist heuet Weihnachtszeit!

lhr Teamvom Sanitätshausam t\,4artd
UnsereOfinungszeiten:
Mo. - Sa. 08.30- 12.30Uhr, 14.30
18.30Uhr,Mittwochund Samstagam Nachmittaggeschtos-

Silvesterspa0auf der Rheinschanzinsel

Das Beslau.antBootshdusaut de' P1it,ppsburoe.Bhernschanl
rrsel wtrd .n der Silvesternachiurter fL,rkehdäm SternFnregen
und euchtendemFeuetue.k den Jahreswechsetfeiem.
Brigitte Lautenschlägerund ihr Eventtearntaden Sie zu einem
kulinarisch-genussvollenAbend mit einem anspruchsvolen
s-CAnge-Menuund lanTmusl zum F\l-)e1fe,er ein
FroheFeiertageim Salmen!
Angefangenmit einem Begrüßungsaperiiitab j8:30 Uhr und
Amuse Bouche Bootshaus zum Menüstart um 20:00
Wrr möchtenunserecäste über unsereöffnungszeiien
über dem
Uhr serviert lhnen das Eventteam saisonate Kösltichkeften
Wehnachtenund Neujahrlnfomieren.
von hausgeb€inem Lachs an wnrertichem Saätbouquei mil
Am 24.12.2009
ab 19:00Uhrsindunsa e Atteingebtiebenen
und Beibekuchentalefnund Schnittlauchcreme
frach€. über feine
alle,die sichrm Sahen treffenwotten,hetzlich-wikommen.
Pastinakencremesuppe
mit geräucherterBalbarte Enlenbrust.
Wk habenaußerdemam 25.,26. und 27.12.2cr09
ab 12:OO zu Arqelinrschem RinderfrtFt- \iederrFmperaturgFgärt - dur
Uh' durchqehendqeo'hel. unser BLhetägisr Montäg.oer getr llerrea
q
\anoflelpure€
28.12.2009.
Ar 29. Jnd 30.12.2009
hdbenwtr ab 16:30Uhr Als krönenden Abschlussud asiertemSrtvester-ge-müse.
bietel
das Reslaurant Booishaus
geöffnel.
hausegenesLebkuchenparfaitan clühweinb rne und Sitvesl€y
Zu Silvester.
31.12.2009ab 18:00Uhr,könnensie bei uns im
Sabajone. Alles zusammenfür 49,50 € oro person
Salmengemurlichuno ungezwJngen
ins neueJahrte,ern.Vo- As besonderes Angebot bietel das Eventteam
wieder den
solglichhabenwtra- 0- 0 20I0 e1en Ruhetaqeingepa,L
bereitsbekannten RestaurantBootshausco Home Servicean
In diesemZuge wünschenwir als dem Satmena[ unse.en - das EoolshausTaxi,welchesSie slcher nach
Hause bdnot.
GästenundBekannten
elnbesnntiches
Weihnachtsfest
undetn WertFrelr lo.matonenerhattenSrFJnterder \ ummerO/256li682
gesundesundfrohesneuesJahr_
oder auf unsererInlernetseiterwwwBestaurant Bootshaus.eu.
UrsulaLetzelterundTeam,
Wir freuen uns aut Sie!
Wr wünschenallenfrohe Weihnachlen
'rnd kommen Sie gesund ins neueJahr
Sigrid und WinfriedKunze

zumSalmen,Söternstraße
30, Phitppsburg.Tet.07256/2j00

Reisebüroam Markt
Nach dem Weihnachtstress nix wie weg!?
Dasgehrauch mit kteinenrcetdbeuletmit denAngebotenals
unsercmReisebürc.
Reisenn hoherOuatilätmussnichtteuer
sein Zum Beispielkönnenwi lhnendezeit einet4-t?igigeNiF
{ombinarronn,t Schrfltuolpersionrund 4-SrerneRelod (Al
InLlJsNe)Abflug31.1209.ab 460.00€pro personanbieren
Inieresse?Dann aber ma schnettzu uns! SotcheAngebote
snd schnellausgebuchi,
so schnell,dasswir nichtgarantieren
können.dass diesesAngebolnoch buchbarist, wennSie zu
Jns hommen.Docl-nicl"tverzaqe.l.
dres19 nur ernesvon v|e
len.Selbstverständlich
könnenSieauchauf unsererHomepage
vreleAngebotefinden.
wwwrcisebuero-philippsburg.de

Aus unserenVereinen
,,AnringeF Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
Weihnachrsgriüße
LiebeFanclubmhgliede(
Freundeund cönner der ..Anzinoer
Ka17en",
wir möchtenIn dreserlel4er Ausoabeoes Jahres2009 dre
Geleg€nfe,tnutsen,um uns von FLch rr t oen bestenWunschenbs zumJahr2010zu verabschieden.
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Wir wünscheneuchallenfür die bevorstehenden
Festlageeine
ruhigeundbesinnliche
Weihnachtsze
t im Kreiseder Familieund
EurerFre'rnde.
Lassie'rchreichLich
beschenken
undbeschenkt
dieanderen
selbstmitvie Freude.
Nulztdie Festtage,
um abzu
schallenund neueKraflfür denStart ns neueJahrzu tanken.

AufnahmeneuerSpenderin die Daleikostetelwa60 Euro,so
willkommenlst, heißtes beim Verein.
dass iede Geldspende
'W r werdenauchbei unserenkünftlgenFahrlenin ersterLinie
, sagendie ,AnzingerKat
,unserenFC Bayern'unterstützen
zen'aus Philippsburs
,doch am Endeder Sason ist bestimmt
wiederein schönerB€tragfur die gule Sachebeisammen.
Wn
FanclubübersibtSpenden
bleibenauchfür B.L.U.l e.V am 8a1".
Wir mochtenunsaußerdenr
dafürbedanken,
dassunsso viele Hans-Joachim
Of
l,4itglieder
Fahrtenbegleitetund somitden
auf den bisherigen
Vereintatkrättigunterstüizthaben.Eln besonderer
Dankgeht
auch an alle, die unseremSpendenaufruf
auf den bishengen
Fahrtenso toll gelolgl sind und somil zwei tolle Spenden
haben.Zumelnenkonntendie,,Anzinge.
ermöglicht
Katzen"für DLRGPhilippsburg
die ,AklionMensch"150€ an d e StadtPhilippsburg
spenden.
Zumanderenkonntean denVereinB.L.U.T.
e.V eineSpendein Frohe Weihnachten
Höhevon 250€ an HerrnOf übergeben
werden.Dafürmöchie ... und einengutenRutschwünschenwir allent\,4itgliedern.
h
sichder Fanclubbei allenSpendernsehrherzlichbedanken.
neuenJahrist der DLRG-Terminkalender
bercitsgut g€lüllt.Am
FürdenJahreswechsel
selbsi,wrlnschen
die,,Anzinger
r.atzen' 23- Januarbegehenwk unserealljährliche
(Anmel'
Winterfeier
Euchalleneinengutenundgesunden
StartinsJahr2010.Bleibl dung bis zum 18. Januarbei Nadine)und bereitsam 30.01.
allegesundund munter,darnt wir Euchallewiederzu unse- findetdas erstePhilippsburger
12-Stunden
Schwimmen
slatt,
rer nächstenFahrtnach Münchenim Bus begdßenkönnen. zu dem wn die Bevölkerung
hezlich elnladen.Uberlreiwillige
D esetindel,wie bereitsmitgeteit,am Freitag,den 15. Januar HelferundKuchenspender
würdenwir unssehrfreuen.
Darüber
statt.Unsere-.Roten"
soiel€ndannzum Rückrundenstart
in der hinausist auchberensderTerminfürdieJahreshauptversamm
gegendie ElfausHofienheim.
A lianz-Arena
lung2010 bekanntAm 26. Märzum 19:30tindenwir uns zu
Araun
diesemZweckin unserem
Vereinsheim
e n.
BayernMünchen-Fanclub,,AnzingerKat en" spefidet 250
Eurotür B.L.U.T.e.V
Sei den Fahrtenzu den Bundesliga-Heimspielen
wurde im
Bus gesammelt

wwwphilippsbulg.dlrg.de

GV Liederkranz
Philippsburg

Auftritte und Weihnachtsgrüße
ln der Vorweihnachtszeit
hattenwr nochmal2 Auttritte.Am
drittenAdventerfreut€nwn die Bewohnerdes Seniorenhau
ses und derenGästemil einerr keinenAdventskonzerl.
Mit
gesungenen
Adventsedern,aberauchmit gemeinsam
Liedern
stimmtenwndieZuhörerundunsselbstauchaufdaskommende Weihnachlsfesl
ein.Es ist schoneineTradtion.dasswir in
der VoMeihnachlszeit
das S€niorenhaus
besuchen.Mil Katfee
und Kuchenließendie Saingeinnen
und Sängerim Anschluss
an denAuftrilldenSonntagausklingen.
Am vergangenen
Sonntagwarenwir dannzu GastbeimSinggottesdensl in der ev. Kirche.lüit drelBeilrägenlrugenwir zu
diesemGottesdienst
bei.UnserDirigentRolfKernwar mit von
der Partie.DieserGottesdieflst
wardannauchdie letae Aklion
lür dasJahr2009.
EintgeVorstandsnitgliederdesPhilippsburyetBayem Fanclubs des Liederkranzes
'Aninger Katzen' bei der Spendenübergabe.ul.n..: Jürgen DasJahr2010gehtdannwaeder
los ri]t demalljährlichen
Neuderam 06.01-2010
um 10.30L,hrlm Vereinsheam
Braun (2. Vots.),Rar Brccht (Beisitze4,EduardSchwan (,as- lahrsempfang,
stattfindet.Wir freuenuns.wennvieleden
senwarl).Hatald Notheis(BeisiEel und die bei.len Knder von des Liederkranzes
Weg ins Vereinsheim
finden,Es gibt sicher wieder leckere
Jügen Braun
Schnittchen
undetwaszumTrinken.
Foto: HansJoachin Of
larenallesGute
Der gut 50 köpfigePhilippsburg€r
BayernMünchen-FanclubNun wünschenwir noch allenGeburlstagsjub
zum
Geburtstag
undlürdie,
diewährend
der
Feierlage
GebudsKaEen"hal nichtnur Fußballim Kopl,sondernauch
.,Anzinger
einHez ftir krankeMitmenschen,,,Bei
unseren
Auswärtsfahrtentag haber.aLrchschonmald|eb€sterWL,rsche.
allenMitgliedern,
denAngehögenund natürjich
in die Münchener
Allianz-Arena
hattenwir slels eineSpenden- Wirwünschen
und Leserndes Stadtanzeigers
ein wunderkassedabei.die sich nachund nachfüllte".so der zweileVoF allenLeserinnen
undeinengutenSiarlinsJahr2010.
sitzendeJürgenBraun.Jetztkonnteder Fanclub,der erst seit schönesWeihnachtsfest
unrer
knappzweiJahrenbestehtundsch nachdemlegend:ienMün- Zum Schlussdes Jahresmöchleich der Vorslandschafl
SabineWiedemannund lrmgard
chenerTofiüter
vonAnzing"benannte, Leitungvon ElviraTrechsler,
Sepp[laier- der,,Katze
Arbeit.Es ist nichteinfach
elnenSpendenscheck
von250Euroan denHambrücker
Freun- Barondankenfür die unermüdliche
deskreisfor den VereinB.L.U.I e.V (Bürgerfür Leukämieund einenVereinzusammenund am Laufenzu hahen.Das koslet
Zet, Geduldund Nerven!Vielen
Dankl
Tumorerkrankte)
übergeben.
gesundund .nunterim neuen
lch
hoffe,
wir
wieder
sehen
uns
HansJoachimOl vornFreundeskreis
treulesich s€hrüberdie
überraschende
und nichtselbstverstandliche
GeldsDende.
die
ein Sluckweiterhiltt,
die in der Regiondurchgefiihrten
Typisierungsaklionen
zu finänzieren.
Fürvi€leMenschen
bedeuleteine
Stammzellenrransplantaiion
die einzigeChanceauf Heilung.
Wellweitstehen heute über 12 l\,4llionen
lreiwilligeStamm Karnevalagesellachalt l{adralla
zellenspender
zu Vedügung,etwa 80 Prczenlder betroffenen Philippsbu|g
Palienlenfinden unter hnen einenSpender'Das Hauplanliegendes VereinsB.L.U.T.e.V isl es, die Spenderdateien
immerweilerauszubauen,
damitma€lichslvielePatienleneine Kampagn62O10und lveihmchtsgrüBe
Chanceauf Lebenbekommen",so Hans-Joachim
Of, der im Wiederneiglsich das Jahrdem Endezu und damitstehtdie
Vorjahrzusammenmit dem Freundeskreis
in Hambrücken
eine Fasinacht2010vor der Tür.ZumVormerken
sind nachslehend
Typisierungsahion
für einenerkrankten
Mitbürgerstartete.Die aufgeführte
Silzungenund Events,die nun bald statttinden:

