
POTZBERGVERE I N

I NFORMATI ONSBLATT

Liebe MitgI ieder des potzbergvereins,

OZ . OS .87 (Sa) : Bio logische Exkursion
L3.30 Uhr ab Bäckerei
Le i tung : IrI. Ste i gner;

15.12.86

die Mitglieder des organisationsausschusses und d.es vorstand.eshaben in einer sitzung am 10. Dezember 1986 das programm f ür dasJahr L987 f estge legt, d.as wir Ihnen nachstehend zur Kenntnisbringen' lrlir hoffen, daß wir d.abei auch Ihre Interessen berück-sichtigen konnten und. bitten auch L}BT um eine rege Teilnahme anunseren veranstaltungen sowie um Ihre unterstützung in unserergemeinsamen sache. Für das NEUE JAHR wünscht Ihnen und. Ihren Fa-mi 1 ienansehörisen der POTZBERGVEREIN al les Gute.

JAHRESPROGRAMM

27 - Lz .86 ( sA) : Jahresabsch lußwand.erungr im potzberg;
13 . 30 uhr ab parkp r atz pot zberg; (i . weyri ch) ;

07 .02.87 (sa) : Arbeitseinsatz: wesemarkierung;
13.00 Uhr ab parkp Iatz potzberg;

2t . 03 .87 ( Sa) : Frühj ahrswand.erung nach Li ebstha I zum ,,He inri ch,, ;13.30 Uhr ab Bahnhof Theisbersstesen (parkplatz) ;1-4.15 uhr ab Bahnhof Matzenbach (Farkptatzi ;Rückf ahrt rni t Bus ; Führuns : Er i ch Emi s ;

im Potzberg (Hutschbach) ;
Chr i stmann , Föcke lberg ;

10 . 05 .87 (So) :

04.07.87 (Sa) :

L9 .O9 .87 (Sa) : Arbeitseinsatz im pot zbers;
9.30 Uhr ab parkplatz potzberg;

18.1O.87 (So): Jahresausf lug in d.en
(nähere Einze lheiten

Mösl ichkeit zur Tei lnahme an der ganztägigen Früh_j ahrsexkursion d.er Pot I ichia in d.as öebiet d.esSchneeweiderhofes und. des Mittagsfe Isens ;Teilnahme nur nach Voranmeld.ung bei Siegrmar Ohti_ger (Herschwei ler-pettersheim) ; (Tagu=piu"se! )

150 Jahre Hartste inabbau am Remigiusberg;Historische Edcursion; Leitung: Karl Emrich;13.30 Uhr ab parkplatz Remigiüsbers;

Hunsrück;
durch Informat ionsblatt)

20 .IL .87 (Fr) :

02 .O1 .88 (Sa) :

gQZ. z K. Drumm

Jahresversammlung mit Diavortrag;
20 . 00 Uhr Potzberg-Hote I;
Neuj ahrswanderung im potzberg;
13.30 Uhr ab parkplatz potzbärs;

(1.Vors.) E. Groß (Schrif tf ührer)


