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Donneßtas, 5. November 2or5

cemelnsam mii dem Heimatverein. die ihr tolles l\,fuseum an
diesem Abend mii uns ,,teilten", verköstigien wir die Gäsie mit
Getränken, Käsebrot und Cr6pes. Diese konnten die Ausstel
lung genießen oder die herrlichen Filme aus den alten Zeiten

Aus unseren Vereinen
,,Anzinge/' Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden

anschauen. Vielen Dank an alle Besucher, die an diesem Abend

bel uns vobeschauien, unseren l\/iigliedern für die Hilfe urd
natürlich dem Heimatverein für die hervorragende Zusammen-

arbeit. Nalürlich waren auch di€ Akliven fleißig und spielten an
verschiedenen Stellen. Danke an das Publikum für den Applaus
und die schönen Auftritte.

2OO8 e.V.
Gegen den FC Kölle hatten

einige vom Club Losg ück
und konnien somit Heimspiel
Tickets für die Allianz Arena
ergailern. So zog man am

Samslagmo€en los und war
pünnllch zum l\l ittaqessen im
FCB verleilt tueibiet an die Fans Garchinger,,Neuwirt", dem

Münchner Stammlokal des
Fanclubs. Hier wurde eine deftige Mahlzet eingenommen und
mit den zahlreichen ,,Boten" rege über das bevo,stehende Spiel
d skutiert, Gestärkt und segessicher machte man sich danach
auf den Weg in die Arena- Den Hybridrasen direkt vor den
Augen, der Geruch von frisch gemähtem Grün in der Nase und
eine Stadionwurst n der Hand. Fußballfan was willsi Du mehr
Die Sladlonwurst übrigens nicht von Uli Hoeneß, wie viele
annehmen. Aus der 10. Beihe sahen wir Robb€ns Treffer zum
1:0 aus nächsler Nähe, sein Torjlbeldann zum Greifen nah. 3
weitere Tore folqlen noch, bis die Köllner vom lJnparteiischen
endllch erlöstwurden. Deren Trainer nahm die deutliche Nieder
lage mit kölschem Humor und sagte daz u befragt: ,,l'rlt dem FC
Bayern ist es wie mit dem Zahnarzt. Keiner will, aber alle müsSomit konnten einige, neben d€m geschichtsträchtigen Heimspiel gegen die,Wölfe", erneut Geschichte miterleben. Der
FC Bayern felerle nach dem Sieg gegen den FC seinen 1000
Bundeliga-Sieg. Zur Feier des Tages spendierte Paulaner allen
Fans im Stadion Freibier. Natrirlich machten auch unzählige
Siadionbesucher von dies€m Angebot Gebrauch, darunier auch
vlele Kölner Fans die nicht gleich die Heimreise anireien muss
i€n. Gut geauien - Glück gehabil
Wr verweilten aus den genannten Gründen auch etwas länger
in der Arena und waren am Abend wleder im Neuwirt. Dort
wurde das Spiel von unzähligen Fußballexperten nochrnals
,,aufbereitet". Nur ganz wenige Kölner sprachen dabei von
einem unverdienten Sieg, aber es gab sie, Der ner,re Tag haiie
berelts begonnen, ehe wir uns in unser Quartier zurückzogen.

Ein Glück, dass wir durch die Zeitumstellung am

[,4orgen

noch eine Stunde geschenkt bekamen. En rundum gelungenes
Wochenend€ läuft bei uns!
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BUND Bruhrain/Philippsburg
Gesund durch aktiven Naturschutz
Aktiver Naturschutz ist lv€nschenschuiz und Klimaschutz. Wer
der Naiur hift. hilft nicht nur sich selbst sondern auch anderen
N4enschen. Wir helfen N,lenschen sich zu engagieren und bieien
in schönsten Umqebunqen und bei bester Verpflegung viele
E nsatzmöglichkelten rnit Gleichgesinnten. lm November bieten
- Lebensraum erhalten fürVögel und Amphiblen im Naturdenkmai Schelm€nlache Forsi inahe Heidesee) am Sa, 7.1I. ab
10 Uhr

Bohboden für bedrohie Fauna und Flora schaffen im Kohlplattenschlag Graben-Neudod am Sa, 14,1'1. ab l0 Uhr
- Kulturgut Kopfweiden pllegen am Sa.21.11.ln Wiesenial
Wir biiten um rechtzeitige Anmeldung.
Das innerörtliche Radfahren muss attrakt ver werden. Wer dazu

ldeen hai sollte sich mit uns in Verblndung selzen. Von Fahr
radständer bis Bonus iür Einkäule per Rad - alles was das
Stehen assen des Autos förderi ist Klima- und Menschenschutz.
Radf ahrer sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer.

Kinder von ca.8-'!2 Jahren sind bei uns gut aufgehoben
Die Kinder heute wachsen n einer gefährdeten Umwelt auf.
lmmer mehrArten an Pflanzen und Tierer haben immerwenig€r

Lebersraum, Schmeiterlinge und Vögel werden kaum noch
wahrgenommen, die großen bunten Wiesen gibt es oft nur noch

auf Gartenschauen. Dafür glbt €s immer mehr Technik, Natur
aus der Konserve lniernet und Fernsehen. Wir bieten anfassba_
ren Umwelt- und Nalurschutz ,..
lmmer am zweiten lelittwoch des Monais von 17_19 Uhr (nächs_
tes Tretfen '1'1.11.). Weitere lnfos s. HomepaEe oder Kontakt.

Arbeiten0esangverein l87O e.V.
Geburtstage
Und schon wieder st ein Monat vergangen und wir wollen nicht
versäumen, an die Geburistage im Oktober zu denken.
Bei den Aldiven durften f6iern, unser 1. Vorstand Friedhelm
Sand und die Sänger Gerhard Louvett und Josef Zettl. Bei don
Passiven konnten anstoßen, Kuri Dahm, Jürgen Schmitt, Bernd
Bämisch, Renate Helbach, Reinhold Wartha und GünterGorecky.
Die Chorqemeinschaft AGV/GY-Chor wünscht allen seinen
genannten und ungenannten,,Geburtstagskindern" alles Gute,
viel Glück und Gesundheit für das kommende Jahr.
Neue Freunde durch Naturschutz

Badner Schalmeien
Philippsburg
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Rückblick:
Am Samstag betei igten wir uns im Heimatmuseum mit einem

Stand an der Philippsburger Kuns! und L{useumsnacht.

Kontakt
Sibler,Tel. 1500
Philippsburg-nheinsheim: U.
.rel.
762394
BUNDBruhrain: W Heißler
BUNDkindsr: L. Fabokova, Iel- O17778O272O
BUNDjugendr T. RiiterTel. 015205461619
Mail: bund.bruhrain@googlemail.com
Web: bruhrain.bund-net

