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liebe Mitglieder und Fr:euncle des lotzbergverelns t

A1s nächste Veranstaltung führen wir am Sor,ntag, rien 21 .September_]lZ: eine
l,/anderung rnlt alem Ziel Rutsweiler du::ch, wo es zur Mittagszeit nrbsensunne
mit Einlagen gibt. Wir tr:effen uns um 10 Lhl in Godelharrsen am Spielplatz
( Iarkgel e genheit ) zu der Wanderung durch den }otzberg.
Weltere Abmarschpunkte sind um 10.J0 Uhr in lleunkirchen an der Volksbank
(tr'ührung: R. Bleiching) und in I&!S1}SIS an der täckerei Christmann (Fi.ih-

rung: E. Weyrich). Im Interesse unseres Vereins bitten wir um eine rege
Teilnahme. Eßgeschirr wird ges t e1lt.
FLir die Vereins mit gl i eder haben wir eine Wandernachwei skart e geschaffen.
Auf ihr wird dle Teilnahme an den ',{anderungen bescheinigt und später eine
Auszeichnung vorgenommen werd.en. Der lir.ma Gardinen-loMM$,, Kusel , danken
wir an dieser Stel1e für die gev/ährte finaziefle Unterstützung.
AnIäß1ich unserer lvanderung an 21 .9,75 werden wir auch erstnafs Abzeicherr

, des lotzbergvereins anbieten. Sitte machen Sie von der Gelegenheit zum Rr-
rrerb der besonders gelungenen Abzeichen Gebrauch.

Erinnern rnöchte ich noeh an
1975, Bitte überweisen Sie
uns er Konto Nr. 122-002 I"EB

ausstehend e Mii;glied er'bei träge frir das iahr
den Betragn sofern noch nicht geschehen, auf
bei d er Kreiss carkass e Al tenp-län.

Wie Sie sicher bereiis festgestellt haben, sind die Arbeiten zur Verlegung
der Wasserleitung zum lotzberg in vollern Gange. Den L,andkreis Kusel mit
landrat ile].d an der Spitze gilt u-nser besonderer Dank zur V erwirkl ich.rng
dieser lang ersehnten I''laßnahme. Es bleibt zu hoffen, daß auch der Wunsch
zur nrr'ichtung einer Gaststätte bald realisiert werden kann.
Wie von V erbandsbürgerneis t er Weingart zu erfahren war, nimmt auch die Rr-
richtung des Wildparks konkrete Fornen an. Gegenwäriig erfolgen Verl:and-
lungen mit den betreffenden Grunds tü cks ei gentumern zuü Erwerb des erforder-
lichen Geländes.
Die Infornatlons tafel über dle insgesamt sechs Runduanderwege des ?otzberg-
vereins konnte jetzt endgüItig fertiggestellt werden. Auch wurden oie rest-
lichen Bänke aus gefahren.

Bitte erlauben Sie mir, Si.e bei dieser Gelegenheit wiederum zur aktj-ven
Mitarbeit in ungerern Verein aufzurufen. Es gibt vielfältige Aufgaben, fur
die wir dringend lviithelf er benö tigen. Auch sind wir f'ir' Änreg,,rng6n s 1.1.
dankba r.

Abschließend darf ich Sle noch einnal zu unserier Wanderung an 21 .9.75
laden. Bringen Sie bitte fhre Fanilie mit und laderr Sie Ihie Fr'eunde
Bekannten zu dlesc:r: Ve::anstaltun6 ein. Die Veransterltung findet auctr
ungünstiger t/it telung s tatt.
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