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haber uns ein paar Stunden zusammengesetzt, um für Sie das
Programm vorzubereiten. Das Ergebn s kann sch hören lassen.
Ein Ouerschniit an Volks- und Wander iedern, vo kstümlchen
Schlagern sowie Odies aus vergangenen Jahrzehnien wrd
ebenso für lhre Unterhaltung sorgen, wie de Beiträge von
Rudolf Scheuer aus klassischer und zeitgenössischer Literatur,

rl#llliil.Id
Wn machen Theater in, mit und lür die Natur - wer macht mit?
M t dem BLB B0rgertheaier Bruchsal wolen w r die nächslen
Monate im Rahmen unserer JUNA-lniiative (Jugend und Naturschutz) nteressante Akuonen eniwickeln. Angedacht ist u.a. die
Teilnahme am Zukunftsiesuval Uiopolis im Apr I und t!4a 2015.
Am Mo. 13. Okt. ab 19 Uhr w rd das Theaterprojekt inr BUNDTrefl Neudort vorqesiellt- w r bitten um Anmeldung.

Niedermoorretlungsaklion
Der Gradnausbruch liegt bei Hochstetten und si eines der
wenigen noch vorhandenen Moore im Land. Es hat auch
Eu-weit Bedeutung und wird schon seit Jahren regelmäß g
gepflegl. Diese Pfege zeigi zwschenzeitlch Wnkung. Vele ver

loren geglaubie Tlere und Pf anzen s nd wieder zu finden wenn
ar.rch noch in kleiner Zahl. W r machen weiter.
Am Sa. 27.9.14 ab I0 tjhr iindet dle nächste Sch lf-Bäumungs
aktion slatt. Wer mitr.achen w ll b tten w r um Nledung. Auch
spontane Helferlnnen s nd w llkommen.

Kindergruppe BUND Bruhrain am Fr. 26.9, im BUND-Treff
Neudorf

Ab'16.30 Uhr wird gespeli, gebasielt und aktv Umwet und
Naiu r vermltte t. Alier 7

1

2 Jahre. Alle sind herzlich wil kommen.

Jugendgruppe BUND Bruhrain am Mo. 6,10.14 im BUND-

Ab 19 Uhr sind alle ab 12 Jahre herzlich wilkommen. Neue
sta*! (Fota: Rudalf Scheuer)
gibt
Es
also keinen Grund, d esen Nachm ttag zu verpassen.
Und, wle Sie wissen, ist die ehemalige Milchbar im Oberge
schoss des Sportzentrums Lessngstr.3l barr erelre zu erreiGemeinsam sind wit

chen. Gehbehinderie, auf einen Bollator Angewesene wie äuch

Ro lstuhlfahrer können miih lfe des (wleder lunkiionlerenden)
Aufzugs in die Milchbar kommen- Unsere Ein adung beschränkt

sich ficht auf die Senoren n der Kernsiadt, nein, alle sind
herzich willkommen. auch Senioren aus den Siadtte en und

Ermunlern Sie auch lhre Bekannten (oder Veruandien), die sich
bisher noch nicht oetraut haben, mitzukornmen. W r lreuen uns
äui Se. nichi nLr anr 1. Okioberl
lhr Jurgen Schmidt, Bürgermester a.D.

,,Anzingerrr Katzen
FC Bayern Fanclub

Philippsburg/Baden

ldeen und Akt onen werden geplant.

BUND-Treflen Mi.1.10. um 19.30 Uhr
Oa(: Bislro am Brunnen in Oberhausen
Themen: lnteraktive Präsentation zu Fauna und Flora im Bruhrain (iolle Bilder und Lmpressionen uvm.)

Kontakt
Philippsburg Fheinshe mi U. S bler, Te!. 1500
Bt rNDBnrhrain: W Heißlet. rel. 07255 762394
BUNDklnder: B. Riller 07255 766680
BUNDtugend:T. Ritter Tel. 01520546T 619
Ma l: bund.bruhrain@googlemai.com
Web: bruhrain.bund.nei

DRK Philippsburg
2OO8 e.V.

Spieltag

SCHENKE LEBEN,
SPENDE BLUT.

Den letzten Spreltaq qeqen den HSV kann man wohl unter der
Kalegode Karnpf Lrnd Krampf ablegen. Nach dem erfolgreichen
Champ onsleag uespiel gegen Manchester Ciiy war der Akku

schon sichibar leer bei unserem Team. Dadurch wurde der
Schalter eider vie zu späi umgelegt was zu einenr 0:0 iühire.
Da die Konkurrenz ebenso schwächelle kann man mii dlesem

DANKE &iIIi'-

Oktoberfest
We in den letzten Jahren so wird auch dieses Jahre

n vereinsin
ternes Oktobedest veransialiet. Diesesfindet am 24.10.2014 ab
1 8:00 Uh r n unseren Vereinräumen siatt. Die Helfer isien für den
Aul bzw. Abbau hängen ab sofort in unseren Clubräumen aus.
Anmedungen bitte wie gehabt per E-Mail unter anmeldungen@

Gebu(stage
Und wleder gibt es Glückwünsche nachzuhoen. Der Fanclub
gratu iert S ke Duran, N coe Notheis sow e iagesaktue lMichae
Job ganz herzlich. Wir ,runschen euch alles Gute, naiürlich
Gesundheit und viel G ück.
T. Scheurer

BUND Bruhrain/Philippsburg
Die Artenvielfalt nimmt ab - warum?
Es ist bekannt: raraer mehr A(en werden weniger, sierben als.

Was machi das schon wenn rgendwelche Pllanzen, nsekien,
Tere nicht mehr eben können? lvlerken wir das überhaupi?
lmmerweniger Schmetts inge, wen ger Voge, weniger Eidechsen, Baurnsierben, Pflanzensterben, ...

DANKE für lhre Blutspende
Das Deutsche Bote Kreuz Ph lippsburg bedankt sich bei a len
Menschen, dle zum Erfoig der Blutspendeakton am 18.09.2014
beigetragen haben.
DANKE an
... die Spendenwillgen, die zur Blutspende gekommen sind
... an

die Erstspender, dle sch das erste lvlal zur Blutspende

bereit erklärt haben
... den Blutspendedienst Baden-Wüdiemberg
... die taikrält ge Unterstützung dLrrch unsere DBK Kolegen aus
... die Siadt Phl ippsburg für d e freLrndiche Uniersiüizung

...den Hausmesier der Fesihale Philppsburg, Herrn Bernd
Schneider
... unser langtährges Ehrenmitglled Frau N,4aria Boos, ohne die
e ne Blutspende undenkbar ist
... a le unsere DRK-Miig ieder, ohfe die e ne soche Aktion gär
nichi durchführbar ware
DANKE
... Aus Lebe zum Menschen.
PSB

