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Nikolaus löst6 aber alle Probleme und konnte so pünkilich zur
KKP-Pensionärsfeier kommen und den jüngsten Gast, den einjährigen Philipp-Junior, mit einem Geschenk beglücken. Außerdem bedankte sich der Nikolaus bei Teamleiter Wolfgang Blaser
für seine geleistete Arbeit mit einem kleinen Geschenk. l\,4it
einern Bildefiückblick zeigte Teammitglied S. Hallgarten einen
Auszug aus den verschiedenen Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres. Eine Foto-Dokumentation von Teammitgli€d H.
Bläske über die wichtigsten Ereignisse von 1969 bis heute,
also 45 Jahre Kraftwerksbetrieb auf der Rheinschanzinsel,
beendete das abwechselungsreiche Programm. Nach einem
sehr schmackhaflen kalvwarmen Buffet endete die harmonisch
gestaltete Feier noch lange nicht, denn nun wurden die inier
essanteslen Geschichten aus der ,,Aktiven Zeit" aufgearbeiiet.
Harald Bläske
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,,Anzlnger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8 e.V.
Ein Vereinsiahr Eeht zu Ende

Die Fahrt & 251.315

Bechtzeitig vor dem Jahresende bekamen wk noch unsere
6rste Heimspielfahrt. Trotz Pause haben wk nichts verlernt, die
Organisation verliel reibungslos. Zur Fahrt demnächst mehr
Neben einer schönen Weihnachlsfeier rundete diese Fahrt das
Vereinsiahr des Clubs ab und b-oendet die Vereinsaktiviläten
fasi. Aber nur fast - denn der Vorstand lrifü sich noch einmal,
um gemeinsam den Weihnachtsmarki in Speyer zu besuchen,
dann hat auch der Vorstand für 2014 fenigl

Diezahl

1,315
Das ist die aktuelle Auflage des FC Bayern lvlagazins und die
aktuelle iritgliederzahl des FC Bayern. lm [,4agazin vom 6.12.
war nun ein Bericht nachzulesen, der über uns und unsere Aktivitälen berichtet. Am Nikolaustag eine schöne Bescherung vom
FC Bayern für uns.

Das Dankeschön
Zum Jahresende möchten wir alles Gute wünschen und auch
einmal Danke sagen.
Danken möchten wir der Bäckerei Fell, der Bäckerei Breiten-

AWO Philippsburg
Herzliche Einladung zum Awo-Seniorentreff im Januad
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
,,zwischen den Jahren" erccheint bekannllich kein Stadtanzeiger. Deshalb laden Sie die Awo-Vorstandschaft und ihr Helferleam schor heLte, rm lel7ien Sladlarueiger des Jahres 2014.
heTlict' eir zum erslen Awo-Seniorenlreff des neuen Jahres,

nämlich am Mittwoch, dem 7. Januar 2015 ab 15100 Uhr,n
der ehemaligen lrlilchbar im Obergeschoss des Sportzentrums
Lessingstraße 3'1. (lnzwischen funktioniert der Aufzug wiederl).
Wie wirunseren Gästen im September veßprochen hatten, wollen wir dem damaligen Filmvortrag des Philippsburgers Alfred

Odenwald mit dem Titel ,,Abenieuerreise nach Grönland"

Teil2. lch kann lhnen
erneut einen sehr beeindruckenden Beisebericht über die seit
1814 zu Dänemark gehörende größte lnsel der Erde verspreeinen weiteren folgen lassen, und zwar

Der sonstige Ablauf des
Nachmittags ist inzwischen
allgemein bekannt. Das helßt,
mit gespendetem Kafiee und
Kuchen beqinnen wir und

b6rg€r, dem Team Philippsburg von ,,Getränke Böllinger",
dem VdH Philippsburg, den Busuntemehmen Kasper und
Ulrich und natürlich besonders der Metzgerei Oberst für
die toll€ Zusammenarbeii im abgelaufenen Vereinsjahr. Vielen
herzlichen Dankl Auf ein gemeinsames positives Miteinander
in 20151

Danken möchten wlr außerdem aalen Mitgliedern, die uns
bei den diversen Vereinsterminen und im Clubhaus unlerstützt und gehofen häb€n. Wir hoffen auch im neuen Jahr auf
Eure Unlerstülzung und [,lithilfe.

Die allerbesten Wünscho

Geburtstage: Wir gratulieren nachträglich Noah Schmid, Frank
Meißner, [4ichaela Peter-Kraus, Ajlin lvlaksic, Kathrin Mahl, Jörg
Köller und Adrian Pyttel. Wir wünschen alles Gute, viel Glück
und Gesundheit.

Weihnachlsgrüße
Liebe lvlitglieder, liebe Freunde und Gönner, wirwünschen Euch
und Euren Familien eine schöne und besinnliche Advenlszeit,
ein ruhiges und friedvolles Weihnachlsfest und einen gesunden
Slart ins Jahr2015. Wirsehen uns im neuen Jahr hoffentlich alle
gesund und munter wieder,
IVU

nach dem Filmvortrag wech-

s6ln sich die unterschiedlichslen musikalischen und
lilerarischen Beiträqe ab bis
die Teit gekommen ist, sich

mit einem schmackhaften
Vesper für den Heimweg zu
stärken. Wie üblich. werden
die Details unserer Angebote

sorgfältig vorbereitet

und

häufig noch am Tag der Veranstaltung aktualisieri. Freuen Sie sich also schon heute
Alfred Odenwald (Fota: privat)
auf den nächsten AWO-S€niorentreff und vergessen Sie nicht, sogleich den genannien
Termin einzukagen. Denn der nächste Stadtanzeiger erscheint
erst am 8, Januar, also nach unserem Seniorentretfl
Awo-Vorstandschaft und Helferteam freuen sich auf lhr Kommen. Wir werden bemühi seln, Sie auch im neuen Jahr nach
besten Kräften zufriedenzustellen. Bis dahin wünschen wir
lhnen sowie allen l enschen in Philippsburq und seinen Stadtteilen eine besinnliche Adventszeit. ein lrohes und lriedliches
Weihnachtsfest sowie dn Jahr 2015 voller Glück, Gesundheit
und Zufriedenheit.
Bis zum 7. Januar bin ich
lhr Jürgen Schmidl, Bürgermeister a.D.

Allen Lesern ein f ohes Weihnechtsfest

