1

8

|lilrfl,i3, ,.

o**,.,u

&

verstanden, Die hinzugerufene Sireifenwagenbesatzung konnte
sie jedoch davon überzeugen, dass die lvlaßnahme nur zum
eigenen Schuiz erfolgt und die l\,länner im nüchternen Zustand
gerne ihr Bad durchführen können.

Hauslriedensbruch
Vermutlich aufgrund der dezeiiigen Hitzewe le kamen in der
Nacht von Freitag auf Samstag (7./8.8.) drei junge Märner auf
eine ldee, die sie mit dem Gesetz in Konflikt brachte. Sie Überstieqen den Zaun zum Freyerbad, um sich im See abzukühlen,
Offensichtlich waren sie sich bewussi. dass sie damit Unrecht
erfüllen. denn als sie nach dem Verlassen des Bades von einer
SireiJe gestelli wurden, bestritten sie den Vorfall teilweise.
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Aus unseren Vereinen
,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8 e.V.
Ferienprogramm 20'i 5
Kletterparkbesuch unter besten Voraussetzungen

Vorsichi: Falscher Gerichtsvollzieher
Als Gerichtsvollzieher des Arbeitsamtes stellte sich äm L4ittwoch (5.8.) ein unbekannter Mann in der Söternstraße vor. Als

die Bewohner elnen Auswe s zu sehen verlangten, entfernte
sich der Nlann ln elnem Pkw Fiat Punto. Hinwelse nimmt PHM
Steiner unter der Durchwahl9329-23 entgegen.

Personalienmissbrau6h
Der l,4issbrauch fremder Personalien hai schon seit längerer
Zeit Hochkonlunklur Völlig unvorbereiiei erhelt eine Einwohnerin rn Rheinsheim eine,,Letzte l/ahnung" ejnes [,{edienVersandhandels. Sie sollte einen dreistelliger Betrag für eine
Warenlieferung bezahlen. Allerdings haite die Frau überhaupt
nichts bestellt. Sie tat das einzig Bichtige in einersolchen Situation: Sie informierte der Versandhandel und erstattete Anzeige.
Ob dertatsächliche Besteller ermittelt werden kann. werden die
angelaufenen Ermittlungen zeigen. Oftmals werden auf diese Art
kene richtigen Waren, sondern viriuelle Waren (elekironische
Daien) im Download erworben, die eine Rückverfolgung sehr

die Sachbearbeiter des
Bezirksdienstes während der büroüblichen Dienstzeiten (07.30
bis 16:00 Uhr) sowle lreiiags bis 19.00 Uhr jeweils unler der
Anzeigenielefonnummer 932$-26 entgegen.
Außerhalb dieser Zeiten werden lhre Hinweise unter der Telefonnummer 9329-0 vom SireiJendienst des Polizelreviers bearSachdlenliche Hinweise nehmen

Ebenso können S e ve,lrau iche H nwe se unter der Telefonnummer 0721-9396666 beim Polizeipräsidium KarlsrLrhe auf Band
(Neu)

Kletten wie die Katzen
Auch in d esem Sommer hat der Fanclub mit seiner Terminwahl
für das Ferienprograrnm wied€rvoll ins Schwarze getroffen.
Bei herrlichem SornmeMetier machten sich 20 Kinder. samt
Betreuer, auf den Weg nach Speyer, um sich dort im kühlen
Schatten der Bäume an den verschieden€n Klettergerüsten
auszutoben. Die Ferienkinder, darunter mehrere Stammgäsi€,
hatten abermals eine lvenge Spaß und genossen es, sich unter
den Baumwipfeln durch den Wald 2u hangeln. Bei30'C machte
diese sportliche Betätigung neben vielSpaß auch großen Durst.
Die Betreuer waren hier gefordert, dafür zu sorgen, dass a!sreichend getrunken wurde. Dle ,,süRe Kletierpause" am Nachmiiiag wurde von den Kids ebenfalls gerne angenommen. Der
tradiuonelle Abschluss fand in den C ubräumen siati, wo sich
alle Klnder und auch die Erwachsenen stärken konnten, ehe sie
von ihren Eitern wieder abgeholt wurden.
Vielzu irüh g ng somit das FePro 15 gegen 18 Uhr schon wieder
zu Ende. Und dle [,4oral von der Geschicht: Al]e Kids waren vor
bildlich brav und waren angenehm zu betreuen. Ein herzliches
Dankes.hön den tollen Kds. Ein Dank natürlich an ale Betreuer
und Helfer, die am Boden oder in den Baumwipfeln aktiv waren
sowle an den N,4ietwagenbetrieb Ulrich.

Geschäftsleben
s-Eck

Gute, viel Glück und vor allem Gesundheil.

Udenheimer Str. 23, Tel. 07256/1408266
g&finei: ab 17 Uhr

Kölsch"Abend
Samstag, 15-8.2015, ab 19 Uhr
Mit Spanlerkel
Für Spanferkel bitie anmeldenl
Sanrstag, 26.9.15

Graiulation zum Geburtstaq
Wrwünschen allen N,4!tgliedern und Freund€n, die im MonatJuli
ihren Geburtstag feiern konnten, nachträglch ales erdenklich

-

Sonntag,27.9.15, aul dem Spongelände

des SV Philippsburg
After-Kerwe-Pany mit ve,schiedenen Speisen und Getränken
Es laden euch ein:
SV-Wid und s-Eck-Wiriin

Sommeröffnungszeiten
1. Juli- 30. August, ab 18 Uhr geöftnei
Es fieut sich über euer Kornmen Heidi
Nehme gerne Fesllichke ten an: Geburtstage, Trauerleiern sowie

Stammtische, Jahrqanqstreffen, Partyservice usw

J. Braun

BUND Bruhrain/Philippsburg
Radfahrer trauen sich {nichi)?
JederVerkehrsieiinehmer will möglichst nah am Ziel parken und
nur kufteWegezu Fuß gehen. Die Stellplätze iür Autos sind teil
wese heiß umkämpft. Für die Bäder slnd oft keine oder wenig
attraldive Abstellmöglichkeiien angeboten. Wo 1 Auto steht hät_
ter mindestens 8 Räder Plalz. SowohlEinzelhandesbetriebe als
auch Supermärkte aber aLrch Verwaltunq und Kirchen könnten
hier ein Signalpro Fahrrad setzen, indem se einzelne Aulostellpätze ln Badslellpläize umfunktionieren. Gerne unterstützen wk
das Engagement.
Unabhängig davon die Bitte an alle Bürgerlnnen:

Fahrt mehr Rad, lasst das Auto stehen wo immer mÖglich.
Weniger Luftbelastung, w€niger Lärm, mehr Gesundheit, mehr
Lebensqualität ist der Lohn für das soziaFökologische Verhal
ten. und warum nicht einfach selbsibewusst auf einem Autostellplalz auch sein Fahrrad absiellen. Fahrräder und Autos sind
gleichberechugte Verkehrsteilnehmer - oder doch nichi?

