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Ganz ega, ob bei lhnen die Beseitigung gesundheitlicher

Beschwerden wie bspw, Schuller-, Knie-, Rücken oder Kopfschmerzen, Gewichlsreduktion, Muskelaufbau, allgemeines Fitnesstraining oder en Ausgleich der Alliagsbelastung im Vordec
grund siehen - wir beraten Sie bei lhrem Besuch gerne hierzu
und erläutern deiaillieri wle Ihr ndividue I gestalteter Trainingsplän dann aussehen würde,
Zusälzlich bieten wir im Rahrnen der Mitmachwochen auch die
lvlöglichkeit, an unseren Kursen glelch bei lhrem l.Besuch akiiv
leilzunehmen - auch dazu ist keine vorherige Anmeldung notwendig - einfach etwas früher da sein und an unserer lnlotheke

Natü ch bielen \,!ir auch ein abwechslungsreiche Kurspro
grarnm:

Aktueller Kursplan
18:1519:00 Uhr FalFighlAerobic &
Mo. -
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an, in welcher allgernein interessierende Fragen angesproch'an

si noch nicht allesl Es bleibt noch genug Zeit für
musikalische und literarische Beitrirge; die Unterhallung kommt
also nicht zu kurz. Und ohne ein schmackhaftes Vesper lassen
wlr Sie nicht nach Häuse gehen, versprochenl
Bis zum 4. März bin ich mit freundlichen Grüßen
lhr Jürgen Schmidt, Bürgermeister a.D.
Doch das

,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8 e,v.
zauberwort Kulanzzuteilung

19:00-19:45 Uhr Bodyformlng
- 20:00-21:00 Uhr Zumba
Mi18:15-1S:00 Uhr Step-Aeroblc &
1S:00-19i45 Uhr Bodytoning
Do.
1S:15 20:00 Uhr WBs-Rückenfilness &
20i00 21:00 Uhr Zumba
Ft.
18:00 18:45 uhr Aerobicmix &
18:45-19:30 Uhr Bauch-Beine-Po
Und das Beste - ab soiort ALLES SCHON ab 7,69 € pro woche
- Fitnesstraining & Kurse ohne Einschränkung. Also umgehend
loslegen & die guten Vorsätze für2015 wahr werden lassenl
Weilere lnlos & Terminvereinbarungen unterTel. 07256 / 3345.
Di.
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Böl inger

Aus unseren Vereinen

Heimspiel

Wenn das Mobiltelefon kl ngelt und die Nummer unterdrückt
isi und wenn am anderen Ende der FC Bayern ein helzliches
,,Grüß Gotl aus Minga" hineinspricht, dann sind dies manchmal
schöne Vorbolen und Heimsplele könnten ins Haus stehen. So
geschehen in der vergangenen Woche, als der Ciub via Telefon
die zusage lür eine weitere Helmspielzuteilung erhielt. Bisher
sieht die schriftliche Bestätigung zwar noch aus, wir haben die
mündliche Zusage jedoch schon für das Helmspiel gegen den
FC Augsburg erhalien. Der genaue Spleltag stehi noch nicht
fest, das Spiel findet aber am Wochenende um den 09. lrai
staii. We tere lnfos, wie Block, Kategorie und Kartenanzahlsind
uns aktuell noch nichi bekannt. Sobald hier genaue lnformalionen vorliegen, iniormieren wir umgehend darüber
Alle Miigieder können für die Fahrt ab sofort Tickets beste!en,
wir bitten jedoch darum, dies wie üblich schrifilich zu tun und
zunächst ein Ticktet pro Nlitglied zu bestellen.
Ticketbestellung@anzingeFkalzen.de
Weitere Spielbesuche
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AWO Philippsburg
Herzliche Einladung zum nächslen Seniorentreff der

Awo

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

Awo-Vorsland und Hellerteam freuen sich. Sie zum nächsten
öff enilichen Senlorentreff am

Mittwoch, dem 4. März 2015, 15:00 Uhr
(Saalöfinung: 14:30 Uhrl)
in dieehemalige lrilchbar im Sportzentrum LessingstraBe 3'1 einladen zu können. Wie stets begjnnen wlr mit Kaäee und Kuchen-

lm Mittelpunkt dieser Zusammenkrnft slehen rechtliche

lnlormaiionen über

de

The

men:,,Patientenverfügung

und

Vorsorgevollmacht".

Als Reierentin hlerfür konnten
wir erfreulicher Weise die
Dkekiorin des hiesigen Amts-

gerichts, Frau Eva Lösche,

,.Eine

Patientenverfügung
ist eine schriftllche Willens-

Am ts g e ri c ht s - D irc ktot i n

Eva Lösche (Foto: prirat)

bekundung eines einwilligungsJähigen Volljährigen.
mit denen er Enlscheidungen über die Einwilligung

oder Nicht€inwilllgung n noch nicht unmittelbar bevorstehende
untersuchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbehandiungen oder ärztliche Eingrilfe iür den Fall der späteren Einwilli
gurgsJrlähqlei irtft." Des rsr ene Fo.mLl'erurg aus einer
einschlägigen Broschüre. Beines Juristendeulsch! Und weiterl
,,M t einer Vorsorgevollmacht u,ird der Bevollmächtigte dazu
bevo mächligt, im Namen und mit Wirkung für den Vollmachtgeber Erklärunqen abzugeben, zu denen de. vollmachtgeber
selbsi infolge des Verlusts der Geschäftsfähigkelt nicht nrehr in
der Lage lst." Alles klar? Wohl kauml
Genau dies und noch elniges mehr wird uns Frau Lösche in
versländlicher Sprache und anschaulcher Weise so erklären,

dass Sie danach wirkich wissen, worauf es ankommt. Dem
Kurzreierat schließt sich - falis gewünscht - eine Diskusslon

Am komrnenden Freitäg ist ene Club-Abordnung zu Gast

in

I/ünchen und feuert unsere,,Roten" beim Heimspelgegen den
1. FC Köln an. Nairirlich drücken wlr die Daumen und analysieren das Spiel in gewohnt neutraler Manier nach Abpliff wieder
im Neuwirt.
Selten, ja sogar sehr selien, bekommt man auch als Fanclub
Kafien für Auswärtsspiele des FC Bayern l!4ünchen. lm Sept.09
war man zu Gast in Dortmund (1:s-Sieg), im lvai, 13 wurde man

Zeuge als in Wernbley Fußballgeschlchle geschrleben wurde
(1:2-Sieg) und be m DFB-Pokalfinale in Berlin 14 (2:o-Sieg) war
der Club auch vedreten. Jetzt ist man in der ,,Nachbarschaft"
(bei 1899) live mil dabel und kann mit 8 Clubvertretern dieses
Auswärtsspiel in der Mnchner Fankurve besuchen. Herzllcheri
Dank dem Tickeiing des FCB. Ein Dank äuch an unsere Transportpartner Kasper und Ullrich, die Lrns seit der Clubgründung
immer pünktlich zum Z(Sp)iel bringen. Ein (klein) Bus rollt natüF
lich auch nach Hofie.
Mull

BUND Bruhrain/Philippsburg
Heißer Einsatz im Kohlplattenschlag
Das HP Karlsruhe hat mlt Großmaschinen die lnseln bearbeiten
lassen. Jeizi sitzen große Stapel von Weidengehölz auf den
Südsee-lnseln. Diese müssen umgese?l und verbrannt werden.
Die dadurch kurzzeitig enlstehende Belästiung der Natur wird
durch die neu hergestellle Rohbodenfläche mehrfach kompensieri. Die Verbrennung des Materials isi Co-neuiral.
Wir freuen uns auf zah reiche Aktive pro Natur am Sa. 28,2.15
von 10 - ca. 15 Uhr. Für beste Verpflegung und Werkzeug isi
gesorgt. Wem die Natur ega isi, sollie bitte n chl kommen.

Mi.4.3.15, BUND-Meeting im Chateau in Rheinsheim ab
19.30 Uhr

Vortrag 19.30 Uhr: Förster Christian Hautz zu ,,Eschensterben, Renaiurierung des ehem. Bundeswehrgeländes und
Pf lege des GeiBböckelgrabens".
Alle lnteressenten sind herzlich eingeladen.

Renatu erung einer alten Slreuobstwiese in Kirrlach
Das neue vorranglg umweltpädagogische Projekl stanetam Sa.

7.3. ab 10 Uhr. Anfahrt: Kirrach in Richtung A5 am Odsende
rechte Seile. Wildbienenhotels, Altholzpyranride, Fledermaus-

