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Dietrich sowie Karl-Heinz Wittemann veßtanden rasch und
einfühlsam, das Publikurn mit ihren weihnachtlichen Weisen auf
die angebroch€ne Adventszeit €inzustimmen urd zum Mitsin-

Die Autorin und bildende Künstl€

n Christa Scheuer

kug

dazwischen eine selbst verfasste Geschichte über einen We;h
nachtsbraten vor, die - wie angekÜndigt - einen unerwarteten
Ausgang nahm. Lang anhaltender und dankbarer Beifall beglei_
tete die Autorin auf ihrem Weg zu einem auswärtigen Termin.
Währenddessen hatt€ unser Stammgast Anna H€rberger die
Anwesenden mit einem kleinen Geschenk Übenascht.

Die Huüenheimer Vier (es waren fünf!) konnten dann ihre
Musikdarbietunqen mit Akkordeon, Gilarren, Mandoline und

Gesang fortsetzan, und bald war die Zeit für ein schmackhaftes
Essen der hiesigen Fachmetzgerei Mafianne Oberst gekomErn oaar Werhnachls'ledel auf der C1a4e wurden 'roch angestimht Lnd ein sponlaner Spend€naulrur unsere'' Vorsilzen

den Chrisliane Notheisen hatte groRen Erfolg M't de'n ru
Herzen qehenden lied: ,,Dsr Abend fäl't, die Nacht wird still"
;as I he.äär Dietyich d€n Abschieo vo1 eirem slim_
'ärltate
munqsvollen Naähmittag ein. Späier machte sich auch das Helferteäm erschöpft, aberzufried€n ebenfalls auf den Heimweg.
Herzlichen Dank allen-auch den Kuchenspendern -. die erneut
zu diesem qelungenen Nachmittag beigetragen haben
Mit freundlichen Grußen bin ich
lhr Jürgen Schmidt

,,Anzinger« Kat:en

rillE!fiF.lfti
Das neue Jahr startet dann mit einem närrischen Vereinstermin
am Samslag, den 09. Januar, wenr wir rum hapDenaberd rns
Chrhhaus ernladen. lnfooost dazu komml!
..Zwischen- den Jahr€n besucht der Club_vorstand 9e'.ernsam
den Weihnacnlsmarkt :n Speyer, ein Jahresabschluss in kleine_

wurde
'em Kre's, der ber€its schon d€s Otleren durchgeführl
fand
und immer einen lustigen Ausklang u.a. im Clubhaus

J. Braun

Arbeiten esangverein I87O e.V.
Geburtstage beim AGV

Die Choroe'reinschaft

A'beirerg€sangverein/Goodyear_Chor

lreut slch.-dass sre auch im Novomba e''riqe Vitgl'ed€r zu
ihrem Ehrentag graiulieren konnts. Bel den Sängern waren es
Edgar Stein, Ändreas Hirsch, Günlher BÖllinger, Horst Denker
und Axel Heft.
Als passives lV tglied durfte Hans Hau seinen Geburtstag feiern.
Dre Chorqemer,rscla't wLlscht den,GebL'tslagskinde'n" alles
Cute. vieiGluck und Gesunoheir lir das kommende Jahr.
W. Stach

Badner Schalmeien
Philippsbutg

""Sffi"

FC Bayern Fanclub

Philippsburg/Baden 2(Xr8 e.V.
PokalfiEht in München

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Besuchern des
Adventsmarkt oanz l^ezlich iür ihren BosJch bedanke']. Auch
am Sonnrao, dä' in dresem Jahr wettelmäßig n'chi so überzeL

oend war, .eßen es sich e'niqe ,,Ha'tgesottene' nicht nehmen.
;en Makt z,r b€sucher. Zu unserem mus ka ischen Abschluss
versammelten sich viele Zuhörer und lauschten unseren Liedern. Es hat in diesem Jahr wieder sehr viel Spaß gemachi und
wr freuen uns schon auf das nächsie Jahr' Bedanken möchten
wir uns an dieser Stele auch bei allen fleißigen Helfern, den
Kuchenspendern, dem Orqanlsat orsleam um Peter StFln€l fÜr
oie qan2i vorbe'eitunq und Hilfe sowie der Fa Raab FeueE
sLhui2 lLr d€ zJr Veaüsunq qeslellren Transportmttel.
Am Samstag, t9. D€zember, feiern die Badner Schalmeien ihre

Lasershow in der Allknz Arena

Läuft bei uns! Als hätten wir es geahnt. Das Pokalspiel gegen
den SV Damstadi 98 wird j€tzt zum offiziellen Saisonabschluss
mit freiem Glühwein (der FCB lädt ein), einer l\,{ega-Lasershow
zum Jahresabschluss und der berühmien ,,Ehrenrunde" unserer
.Helden" in derArena. Der Rekordmsister lässl es beim letzter
HeimsDel der Säison wieder oe'lo'ig hrachen Und wir slnd
auch dieses [4al wieder mit dabei. Natürlich sollten es unsere
,,Roten" vor den ,,Feierlichkeiten" zunächst auf dem Geläuf kra_
;hen lassen und im Pokal eine Rund€ weiter marschieren- wir
sind aber zuversichtlich!
Fs scheint soqar noch Karten lir das Spekta\el zu geben. wer
also roch mia möchte. ernfach mal bei uns melder und s:ch
vi€lleicht uns anschlioßen. Diese Gelegenheii kommt vielleicht
nicht so schnell wiedet Karten in [,4ünchen sind normalerweise
Ivangelware. Wir gastieren in Garchlng, wo eventuellauch noch
Plätze im Hotel zu haben sind.
Nach dem Pohalspiel iolqt noch eir Spiel in Halnove( wonach
sn dann s.cherlich auch als Herbstrresier ir de verdiente
W'nterDause oehen können. AJLh de' C.rb stFnt sich dann
so taräsam ail o e Wernrachlsleiertage er,] und lässl das Ver_
e,is-air la'rqsam aJshlinqen. Dann werder auct' wir rns mit
unseren iradltionellen Weihnachtswünschen hier, und im Club_
llagazin, von unseren lvlitgliedern und Freunden fürdieses Jahr

diesiährige Welhnachtsleier Ab 19.00 Uhr sind alle l,4itglieder,
Freu;de:Gönner, Helfer sowie ehemaligo Aktive recht herzlich
in unser Vereinsheim in den Lochwiesen eingeladen.ln diesem
Jahr feiern wir unser 2o_iähriges Jubiläum, das wr an diesem
Abend etwas in den Vordergrund stellen möchten. Gleichzoitig
möchten wir uns bei unseren vielen Helfern mit einem schönen
Abend lm Kreis der Schalme;enfamilie für ihre geleistete Arbeit
ü ber das oesamte Jahr b€danken. Ein tolles lvlenue. derBesuch
des Niko äus für Groß und Klein, Weihnachtsqedichte, Ehrungon
unserer Miiglieder sowe ein kleiner HÜckblick der vergangenen
Jahre werd;n für einen kurzweiligen Abend sorgen. Anmeldungen nimmt unser 1. Vorstand unter07256/5082 gerne entgegen.

S.hali Bodmer

BUND Bruhrain/Philippsburg
Energiewende unterm Weihnachtsbaum
Eneroiewende bedeutet laut Bt,tesregierung Abschallen der
Atomikraltwerke und Beduzierung von CO2 zur Verhinderung
eines bedrohlichen Klimawandels. Wir können diese leb€ns_

wichtioe tntscheidurc nicht der Polilik überlasser' Alle kdnnen
€in deuil,cn€s Zeicheir setz€n: Stro_r spar€n und vor alem 7u
einem Ökostromanbieier wochseln. Die sind nicht ieurer und
der Strornwechsel ist simpel. Sie bauchen nur die Strom_
rechnuno des letzien Jahres - alles andere wird vom Anb,ieter
übernodmen. Und der Strom fließt ohne Unterbr€chung welter
- dann aber ökologisch. Ab sofori können Sie bei ieder unserer
monatlichen Sitzunq oder auch bei unseren Pilegealiionen
..nebenbei" zL Ökost"om wec'lseln. Gutes lun an Mensch u'rd
Ümwelt zu Weihnachten: Ökosüom ab 2016.

