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lhnen und allen anderen Mtwrkenden g€bührt unser herzlchsler Dank, ebenso den zahlreichen Kuchenspendern und
Kuchenspender nnen. Danke, danke, dankel
N,4 it freundlichen Grüßen bin ich
lhr Jürgen Schmidt, Bürgermeister a.D.

,,Anzinger'r Katzen
FC Bayern Fanclub

Philippsbury/Baden

2OO8 e.V,

Rückblick die Zweite
,,Spitzenspiel" - und die Clubserie hält!
Beim Spitzenspiel (laut Tagespresse u. Sky), egenllich ab-"r
Tabellenspitze gegen Tabellenkelle( FC Bayern gegen Lüdenscheid Nord, waren wiedereinige Fanc ub N4itgliederlive vor Ort
in der ar.rsverkauften Alllanz Arena. unsere .,Boten" haben dieses Duellverdient gewonnen und sorn t einen weiteren Sieir ns
Meisterschalts Mosaik eingefügi. Die Fans vor Ort konnlen ein
mitrcißendes Heimspiel erleben und genossen die erneui super
Atmosphäre über der Südkurve, bis sch die Arena fast restlos
geleert hatte. Arn Sonntag forderte en gewisser Hr- Watzke
noch seine [4annschaft auf, etwas dafür zu tun, um schnel den
16. Tabellenplatz zr verlassen. Ob es dessen magische Kr#te
waren, oder einfach nur der Elfmeter von Freiburg, diese Frage

beibt offen. Dennoch wurde der Wunsch des Herrn prompt
edült und LN (Lüdenscheid Nord), der,größte' Ligakonkunent

der letzien Saison, ruischte wie gewünscht aui einen anderen
Tabellenplatz, den 17.1 = AbstiegskampJl- Armer Axe.
Weiterer positiver Effekt vom Wochenende - die Serie der ,Anz nger Kaizen" hlelt welier an, es wurde erneut en Sieq engefahren.
Somii mussten die Philippsburger Fans aktuell noch keine NiedeF
age live im Stadion miterleben. Blsher war ledgich eine Punlde
tei ung das ,Schlimmste", was uns in München lliederfahren st.
Diese Sere hiet auch, als am Miitwoch nochmals zwei ,,Katzen ln der Arena waren, um die ,,Roten' gegen den AS Rom in
der Königsklasse zu unterstützen. Auch dlese M ssion war von
Erfolg gekröni und d e dre Punkie blieben in Mtlnchen.
Der ,,Club" war neben den Arena Besuchen noch n und um
Phillppsburg akiiv ein kueer Rückblick dazlr fogt ln der kom
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BUND Bruhrain/Philippsburg
Ein neues Projekt Streuobstwiese in Kirrlach
Parale zur gut besuchten Aktion im Kohlplattensch ag wurde in
Kirrlach e ne Slreuobstwiese reaklivert. 7 Erwachsene und zwe
Kinder haben mehrere Obstbäunre gepflanzt und der brachlle_
genden Fläche zu einem neuen lnrpuls verholten. Es sind alte

Obstsorten. ausgewähit und beschaffi in Abstinrmung mit der
Sirerobstinilialive Landkrels Karlsruhe e.V und dem AHNU e.V
Bad Schönborn. lnr kommenden Jahr werden !t/ir dazu interessante Aklivitälen anbeten.

Pllegetag im Natudenkmal Eschig mit hochwissenschaftlichem Besuch
Am Samstas, den 22. November 2014 findet zwischen 10
und 15 Uhr im Näturdenkmal Eschig wieder ein Pflegeeinsatz statt. Sonnen- und sandlebenden Lebewesen sollen die
Chance für Wederansied ung bekornmen.
Wlssenschaft llche tJnterstützung elhallen wir bel diesem Einsatz
durch den gebürtigen Forster Prof. W lheim Barthlott. Gegen 11
uhr wrd del äusgewesene Artenvielfalt Wissenschafter uns

besiimmt eniges zur For§er Sanddüne berchien kÖnnen.
Schon n sener Jugend hai Prof. Badlott hier selbst Pflanzen

bestimmt und erforscht. Nach seinerAusb tdung arbeitete er bis

zu seiner Enreriiierung unter anderem as Systemat ker, in der
Biodiversitätsforschung an internationalen universitäien und

als Direktor des Botanischen Gariens in Bonn. Als Systematlker
entdeckte er den Auibau wasserabwe sender Pflarzenoberflä
chen. Nach d esem Lotus Effeki wurden in der Bonik enispre_
chende iechnische Oberflächen entw cke t.
Jede/r ist sowohl zlm Bettungseinsatz als auch zurn Referat
um 11 Uhr helzlich w lkommen. Wer akiiv mltmachen wll, soll_
1e sich wegen Verpfegung und Werkzeug btte anmeden. Wir
,reuen Lrns über reges lnieresse.

A2ubis des LBA Kansruhe. JUNA Fnnanden un.l vlele anderc

schaffen neuen Lebensrajtn fLn sanC und sannenliebende

Besuchen Sie die BUND-Schmetterlingsausstellung in der
Rabben nacht alles klar

Gratlllation zum Geburtstag
Die ,,Anzinger Kaizen' gratulieren nachträg ch Thomas Zim
mer und Simon Braun, der zu Beg nn .ler ,,fünften Jahreszell'
GebLrlrslag hatte.
Der Fanclub wünscht allen alles erdenk ch Gute. viel Glück und
natürlich Gesundhet.
Mull

Bezilksimkerverein Philippsburg
Einladung zur 4. Mitgliedewersammlung
Dle 4. M tgl ederversammlung m Jahr 2014 (Weihnachtsfeiei
findet am Freiiag,05. Dezember 2014, um 18.30 Uhr ln der
Tsv-Gaststätte Wiesental siatt. Themen werden unter ande
rem seln: Bisherige Planungen zum Jublläumsjahr 2015, Ehrun
gen für ängjährge lv4itglieder und gemüilches Belsamrnensein.
We gewohnt findet eine Verlosung zweier Bienenkön ginnen
statt. Die Vorstandschaft freut sich auf viee l/itgiieder, deren
Angehörige, FreLrnde und lnteressenten. Besuchen Sle uns auch
m lnternet: http://www.bezirksimkerverein-ph ippsburg.de/

Kontakt
Ph ippsburg-Rhe nslre m: il. S bler, Tel. 1500
BUNDk nder: B. F iler, Te. 07255 766680
BUNDjLg€nd: T. F tter. Te. 015205461619
BtrNDBnrhra n: W Helßle(Ie - D7255 7A2394
tMa : bund.br!hra n@googlema .conr

Web: bruhrain.bund.net

Carnevals Club
,,Cherbourger Jungs" Philippsburg e.V.
Aklive Täligkeiien in elnem Verein s nd viel mehr als nur ein
Hobby zum Se bslzweck. wle in vieen anderef Vere nen wird
auch if der Cherbourger Dance Crew der Tanzspon'Sparte

derCherbourger Jungs - das gemeinsame Hobby zLrm gemein
schaft chen Projeki Denn Tanzen macht ncht nur Spaß, es
integriert Lrnd verblndei zuglech. Dieser Leitgedanke liegt den
Cherbourger Jungs am Hezen, sodass wir rnit einem egenen
Videoan einem von derSparkasse Karlsruhe-Eti ngen in t ierlen
Wettbewerb teilnehmen, in dem wir einen Te I unserer Vereins'
aktiv täten präseniieren.

