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Dass dieehemalige Milchbar bar erelrei2u erreichen ist, wlssen
unsere Besucher inzwischen. Ebenso bekanni ist die Tatsache,
dass sich unsere Einladung an alle Senioren richlet, unabhängig
von ihrem Wohnort und unabhängig von einer etwaig€n AWO_
Mitgliedschaft. Alle sind uns herzlich willkornmen, mit und ohne
Kostürnierung, hauptsächlich gut gelauntl
Sofreue ich mich aut einwiedeßehen beim nächsten Seniorentrelf am 4. Februar und bin mit einem närrischen ,,A jäu"
lhr Jürgen Schmidt, Bürgermeister a.D.
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Festhalle. I\/it dem Prinzenlied zum Abschluss, gemeinsam mii
Charly Bö9, war dies sicherllch schon ein Highlight in der noch
jungen Kampagne.

Am kommenden Wochenende sind wir in Mannheim und

Näffische Prcbe

Am Dienstag, 10. Februar, felern wir in unserem Vereinsheim
unsere närrische Probe. Wir möchien hierrnit alle Mitglieder,
Freunde, Gönner sowie alle begeisterte Fasenachter recht

Philippsburg/Baden

2OO8 e.v.

FanclubabordnünE närrisch unterwegs
Die fünfte Jahreszeit ist elngeläutet und es geht in die heiße

Phase der hieslgen Fasinacht. Bevor äm Veltins-Samstag (Blumensamstag) einige,jecke Katzen" den Gaudiwurm in Philipps_

burg besuchen, steht zum Auftaki der nänischen Tage noch
ein Besuch beinr VdK bevor. Bereits seit Jahren besucht eine
Abordnung unseres FC Bayern Fanclubs die Prunksilzung des
VdK-Ortsverbands in der Jugendstil Festhalle in PhilippsbuG,
wo allähnich ein närrlsches FeueMerk der Spitzenklasse abgefeuert wrd. So sicherlich auch am kommenden Sonntag, dem
01. Februarab 14.01 Uht v/enn sich erneut zahlreiche Koryphäen der regionalen und überregionalen Fastnacht ln der Festhalle
eln närrisches ,,Stelldichein " geben. Wirlreuen uns bereits riesig
daraul und berichten noch darüber.
Am Vormittag des Fastnachtssamsiags, am 14-02. - ebenlalls
in der Festhalle. stäken wlr uns beim VdK-Schlachtfest, bevor
wir den Umzug durch die Straßen und Gassen von Philippsburg
dann llve miierleben. Natürlich sind ale [,4iiglieder herzlich
eingeladen sich uns anzuschließen. Und wer genau zuhö,1 und
vor allem an der .,rlchtigen" Slelle am umzugsweg sleht, kann
,,unseren Beisitzea' Nike hören, wenn er lauthäis die ,,Anz nger
Katzen" begrüßt. LJnd das schon seit einigen Jahrenl
So, neben vielen Club-Nachrichten, möchten wirjetzt zu Glückwünschen dichten. Zum Geburlslag möchten wir gratulleren,
ohne noch viel Zeii zu verlleren.
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Philippsburg bei der VdK-Sitzung muslkalisch unlerwegs. Das
Faschingswochenende rundet die Kampagne mit Auftritten in
Bußheim. Bruchsal und Karlsdorf besiens ab.

hez-

lich zu einem gemüuichen Abend bei uns einladen. Für Speis
und Trank ist bestens gesorgt und eines kleines L,nterhaitungsprogramm wird sicher für Kuzweil sorgen. Wer sich mit uns
gemeinsam auf die heißen Faschingstage einsiimmen möchte,
ist recht herzlich eingeladen.
Biörn Bodmer

BUND Bruhrain/Philippsburg
Gegen dio starke Männertruppe war kein Kraul gewachsen
Es war ein richtiq qutes Einsatzteam von jünqeren und älteren
Männern, die von zwe! Frauen beeindruckend untersiützt wuF
den. Zwel der jüngeren Helfer kamen aus Dresden und hab'on
ihren kuzen Aufenthalt für praktischen Naturschutz genutzt.
Ohne Einsatz des Traktors wäre es nicht zu schatfen qewesen.
So haben l\,4ensch und lvlaschine oplimal zum Nutzen der Natur
zusammengewirkt. Ein super erfolgreicher Tag: fÜr das Natur
denkmal Eschig, für die sand und sonnenllebende Fauna und
Flora. iür das Klima und für die lvlenschen.

Ohne l\,4aschineneinsatz wäre das nicht zLt schaffen qewesen

Jede/r kennt ein Feuchtgebiet
Wir bielen einen Evert in einem besonderen Feuchtgebiel. Es
gehi um das Bioiop Kleinbruchspltzen. Da rnüssen wir aber
rchlo e:rqrp.f^r, oam,t Fs so oleibl. Arrc ko'r-r am Sa.7.2. ab
10 Uhr 7L- Treffpunkt beim Fischerheim Oberhausen. \ach
Rheinhausen in der Kurve den Schildern zur Kläranlage folgen
Fastnacht 201 5
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Lrn.l auf

Bis.?

Gratulation
Wir gratulieren nachiräglich Lucas MachaLrer und Nlichael Koch,
lvlanfr-^d Schal und Carolin Schwaz, SybilleWeith sowle llarco

Reis und Thoinas Schuhmacher zum Geburtslag. Der Club

wünschl Euch allen alles Guie, viel GlÜck und natürlich Gesund_
heit.
Nlull

Badner Schalmeien
Philippsburg
Fasching
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Bereits am 6, Januar besuchten einlge Aldive das Häs-Abstau-

ben der Geese !n der Festhalle und konnten einen gelunge'
nen Start ins Faschingsjahr 2015 erleben. Bdm Ehrenäbend
anlässlich der Trommlerpreisverleihung durften wir das Finale
mitgestalten und hatten wieder eintraleinen tollen Auftritt ln der

BiIND-Fahne achten.

BUND-Treffen 4.2. ab 19.30 Uhr im Schützenvereinshaus
Kirrlach, Waghäusler Slr. 121
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Kurzer Jahresrückb ick 2014
Kurzer Jahresausblick 2015

lnneröriliche Radwegkonzepte
- Llmweltzertilizierung der Vereine
- Berlchie der Ortssprecher
Termine Januar/Februar 2015

2.2.

Treffen BuNDiugend Bruhrain, BUND-Treff Neudod

4.2.

Trefien BUND Bruhrain Kirrlach, Schützenhaus
(19.30 - 21.30 Uhr)
Pf legetag Kleinbruchspiizen Oha-Hh
BUNDkinderBruhrain, BUND-Treff Neudorf
(17-18:30 Uhd
Großer Pf legeeinsaiz Kohlplattenschlag

7.2.
9.2.
2A_2_

(1s-21 Uhr)

