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Ausstellung ,,Farben und Formen"
Elke Wiesse stellt in der Volksbänk Bruhrain-Kraich-Hardt
in Oberhausen aus
Die Schalterhalle der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardi in der
Hauplstelle Oberhausen hat sich verändert - neue lmpressionen
sind enistanden, denn ElkeWiesse, geb.1949, aus Philippsburg
steilt dezeit dod elnige ihrer Werke aus.
ln den Exponaten von Elke Wiesse ist die Wirkiichkeil ällgegen'
wärtig, wird iedoch von der Künstlerin immer wieder neu erfunden. lhre l\,{alerei besticht durch die Harmonie der Farben. Sie
sind Ausdruck von Empfindungen ihres täglichen Lebens und
ihrer umgebung. Das l\,,lalen jst für sie €in Eintauchen in eine
andere Welt. Malen heißt für sie: spüren, fühlsn, orleben aber
auch auseinandersetzen, Stimmungen in Farben und Formen,
in Licht und Schatlen auvudrücken.
Geprägl durch Manfred Bentz und die Künstlergilde Oberhausen -welcher sie seit 1991 angehört- und durch Helmut Jungk
sowie Martin Lutz ist es ihr möglich, sich in verschiedenen
Techniken auszrdrücken und diese zu benutzen, um ihre lnspirationen und Wahmehmungen daEustellen und dem Betrachter
nahezubringen. Seit Beginn ihres Schaffens hat ElkeWiesse ihre
Werke in zahlreichen regionalen und überegionalen Ausstellungen präsentiert.
,,Wirgeben Künstlern ausunsererRegion gernediefröglichkeit,
sich in den Bäumen unsererBankzu präsentieren" sagt Gabriele
Weick, Vorstandsmitglied der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt
eG und freut sich über neue, abwechslungsreiche Eindrücke.
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,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOg e.V,
Geschaft - deutscher Meister 2015
Durch ein Tor von Gladbachs Kruse wird der FC Bayern dt,

Fußballmeister 2015 und feien gbichzeilig die 25. lvleisierschaft
und die3. in Folge- Glückwunsch aus Philippsburg an dasTeam
und alle Verantwortlichen. lmmerweiterl Es werden noch einige
Titelverqeben, auf gehls pack masl

Glückwünsche zur 25. Meisteßchaft

Club-Fahrl gegen FCA
Somii sieht unsere leizte Fanclubfahd am 09. Mai unier den 4
Siernen der 25. Meisterschaft unserer,,Floten" und wir können
den ldschgebackenen Meister in der Arena begrüßen und
fejern. Um diejenigen zu inrormieren, die noch nicht das Ver
gnügen hatten mit uns in die Arena zu fahren. hier einige vorab
lnlos: Abfahri ist am Clubhaus um 8 Uhr Davor stoppt der Bus
gegen ca.7.45 Uhr in Huitenheim an der Kirche. Nach ca. 1,5
Stunden Fahrt legen wir einen kurzen Frühstückssiopp ein. Hier
bieten wir allen t\,4ltfahrern kostenlos Kaffee und Kuchen an.
lvan sollte unbedingt vom leckeren Nusskranz kosten, Er wird
schon seit Jahren von der Bäckerei Fell geliefert und schmeckt
Zu sehen sind die Werke von EikeWiesse noch biszum 20. Mai

-ieweils während der Öfinungszeiten der Bankstelle Montag bis
Freitag von 8.15 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr beziehungsweise donnerstags bis 18 lJhr und freitags bls 16 Uhr.

Aus unseren Vereinen
Angelsportverein
Philippsbunt 1929 e.V.
Vandalismus am Bootsanleger am Freye6ee
Zum wiederholten [4a wurden in der letzten Woche mehrere
Angelkähne am Bootsanleger des ASV Phllippsburg am Freyersee beschädigt. Der oder die Täter schlugen mit Pflastersteinen Löcher in die Kunststoffboote, so dass diese teilweise
versanken. Außerdem wurde en schwerer Stahlkahn samt
Befestigungsslange und abgeschlossens Kette losgerissen
und einfach auf den See hinausgeschoben. Der am Westufer
angelriebene Kahn musste unter großer lüühe von Vereinsmi!
gliedern geborgen werden. Wlr bitten die Bevölkerung, insbesondere Spaziergänger. auf dem Seerundweg, hier die Augen
offenzuhalten und verdächtige Vorgänge sofort der ödlichen
Polizeistation zu melden. Für Hinweise, die zur Feststellung des

oder der Täler führen seizi der ASV Philippsburg eine Beloh
nung in Höhe von 100 € aus.

Nach der Frühstückspause geht esweiter nach München. Beim

Ivittagsslopp bietel wir unseren Fahrgasten einen war/ren
Snack an, Auf dieser Fahrt qibt es herzhafte Schnitzelbrötchen
zu erschwingllchen Preisen, Wie immervon unserer Hausmetzgerei Oberst zubereitet. Auch hier lohnt es sich zuzugrelfen.
Die Metzgerei unseres Vertrauens liefert uns schon seit Jahren
immer Top-Qualität. Eine Gelränkeauswahl gibt es natürlich
auch im Bus. Wir werden, wenn alles planmäßig läuft, gegen
14.30 Uhr in der Arena sein. Die Rückfahrl isl pünktlich um '18
Uhr. Es glbt einen Stopp auf der Bü..ckfahrt, geplante Ankunlt in
Philippsburg ist gegen 22.30 Uhr. (Anderungen möglich!)
Es gibt drei Dinge die wir nicht beeinflussen können:
2. Staus;
3. Das Ergebnis.
Wir sind zuversichtlich. Und nein, wir bieien auf unseren Farnilien-Clubfahrten keine Heizdecken zum Kauf an. ln der nächsten
Woche klaren wir über den 5. Stern auf dem Trikot auf!
Jürsen Braun

Eine bei Tag und Nacht gut lesbare
Hausnummer kann im Notfalt

Leben retten!

