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Lr eber t'lr tgl i eder deg Fotzbergverei ns I

l'1tt dle:sem Schreibern rnclechten wir Ihnen zLrn;techst die besterr
trJutens;cfre f ute'r das neLle Jalrr errtbi eterr urncJ Ihnen das von der Vor--
st arrcJ:,c"ha+t ltncf dem Or qarri sat-i ons;rrrssctrurss f estge'l egt.e progrämrrr
des F'ot:bergvereins furerr das Jahr- 1985 bellärlntgeben. Gleichzeitig
trroL:cf rt err w] r Lln:l f lter dr e r €?ge Eretei I i clLlrig är'i dc,rr Ve'ran5,tal tLrngen
deg ver-qärlgenen Jahres; herz I i ch bedaniren,

FcrI c1e'rrcJe Verranstal tLrr"lgen si nd f urer I g86 vcrrgesehe;1 :

29.tJ1.86 (Mi): Naturr urnd Menschen arn Mittleren Arnazcrnes
2(:). ()() uhr, HaLrswi rtschaf t Koch t*usel
(F'ol I i chi a)

t^lal dbewi rtschaf tr-tng heurte ( I )
?O. (tCt Uhr , Potz berghotel
Ob er f or st r at Hooc ll

19. (t4. 86 (Sa) z Frueh jahrswanderLrng' (Bosenbach-Schneehof -
Etosenbach ) 1 3. Scr uhr ab schwi mmbad Bogenb.

ClB. 06. 86 (5o) : Fami I i enwanderung zLtrn Sporthei m Ne,unkl rchen;
ab I ?. 30 Uhr t"li ttagessen arn Sporthei m

09.o8.86 (5a): Forstliche Bewirtschaftung heute (II);
13.SCr Uhr ab Parkplatz Potzberg;
Oberforstrat Hoock

2c,.-og-86 (sa)l Arbeitseinsatz im potabergi
1O. OO Uhr Parkpl atz potzberg

12-1O-86 (So)l Jahresausflug: Bad Gleisweiler rnit Wanderung
zur Landaurer Hurette, Ruine scharfeneckl

18. 1 I . 86 (Di ) : General vergarnrnl urng mi t Neuwahlen
19. 30 Uhr Potzberghotel

27 . L2.86 (Sa) : Jahresabschl usewanderLrng
13.30 Uhr ab parkpl atz potzberg

Wir bitten auch in diesem Jahr urn eine gr-rte BeteiligLrng.
si e auch I hre Angehoer i gen und Freurnde mi t .

Br i ngen

Gr osse Sorgen berei ten uns nach wi e di e Ei ngaenge derMrtgI iedsbeitraege, soweit keine Daueraurftraege vorl iegen. Bittehelfen Sie Ltns, die Arbeit zLr erleichtern, indern Sie einen Dacrer-
autf trag bei Ihrer Sparkagse oder Banl< abschl iesEen. Viele
Mi tgl i eder haben berei tE davon 6ebraurch gernacht,

Hi er unsere Kontonurnrner z LZZ ooz 4BB KSt{ KUSEL

Drumm, l. Vor6.
6ross, Schriftf.

l?.03,86 (Mi ):

K.
E.

t''li t f reundl i chen Gruesgen






