20 POTZBEITGVEREIN

OO

Liebe Mitgliecler de,s Potzbergvereins,
unser Programm für das Jahr 2000 liegt vor lhnen. Wir hoffen auch diesmal, dass
unsere Veranstaltr"rngen Ihren Zuspruch finden.
Sollten Sic mit Ihrer Beitragszahlung in Rückstand liegen, haben wir den Betrag
unten aufgeführt. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit eines f)auerauftrages, sofern ngch
niclrt geschehen. Sie ersparen uns damit Arbeit und zus ätzliche Kosten. Achten Sie
bei dem Überweisungsträger auch auf die vollständige Wieclergabe Ihres Namens,
clamit keine Missverständnisse auftreten, die lästige Nachprüfungen e;rforderlich
nrar:hen.

25-03-00

(Sa):

Diavortrag über: ,,Fledermäuse des Fleimatraunles, Gefährdung
und Schutz." Referent: Hans König, Kirchheimbolanden.
20.00 Uhr im Potzberghotel

15"04.00 (Sa): Arbeitseinsatz; 9-00 Uhr jeweils am Dreieckigen Stein,
Kalescheiche und Wildfrauenloch
Aufstellung von Informationstafeln
29.04.40 (sa): Frühjahrswanderung auf dem potzberg
Tre'.ffpunkt: 13.30 Uhr, Dorfeingang Föckerberg von Neunkirchen
her. Danach gemütliches Beisammensein.
Gelegenheit ztt einer Viertagesfahrt mit Omnibus-Hoffrnann in
das hessische'Bergländ (Kassel, Ederseee, Hann-Münden). Der
Termin, Preis usw- ist noch nicht bekannt.
03.10-00

(Di):

Jahresausflug ins Leininger Land. Mit einer Rundwanderung um
Neuleiningen- Nähere Hinweise auf Anmeldung und Abfahr{zeiten werden rechtzeitig im Ceschäftsanzeiger bekanntgegeben.

03.11.00 (Fr): Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
20.00 Uhr im Turmhotel Potzberg
30-12-OO (Sa): Jahresatrschlußwanderungi Tref'fpunkt 13.30 Uhr in Alrengla'
am l{erzdriggerbrunnen und Abschluß im Gasthaus Cappit.

Nach unseren LJnterlagen (Stand: 3'1.12.1999) stehen Sie mit lhrer Reitragszahlupg für
das (die) Jahr'(e) '17
. inr Rückstand. Wir bitten Sie, den Betrag v.1n DIVI ;, auf unser Konto Nr. 122-002 488 bei der Kreissparkasse Kusel odel auf das-Konto
L?T735.o*-P*e1d€
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B. Müller (Rechner)
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Infcrmationsbiatt August 2000
[-ir'llt", \d itgliedrJr Ltnd tr- i'eunck; clt:s l]trtzbu lgverc,ins,
ivir in Lulscr-r,tr! i;ritrcspl ograiilrll artgt:kiincligt, f iihrt uns Lulscr die:; jähnigt:r lalilt:sausl'!'.rg

zrrn

!)it:nstag, ?. Gktotrt:r' 2000 (Tag del' deu[schr:n Fiinhenr]
in das Lc.iningr:r [-irnd.

\\'ir f;rtrren rtrit ijtrttr Bus 'z.t.t( Liurg Altlcirringeil.

Nacli cle'r Bcsichtigrrng luiltr,'n wir
Llirlkchl'itt der Burggaststätte. Da.nn grrht es zu [;rrß au[- dcrn rrrii wr,ilJerrn ,,$\Ä/"
;ttit' rotctrt f)reieck eus8rischilile rtcn f)r'ci-BurgetWan,Je rweg n;rc
l)q:r
c:li. 8 km langr) Wiin(lcnverg vcriärrft n:1t-h einc'rn kurzen irnrl l-rr:,lr,terlr-:rr Anr;tii::g durch
eitttltt Wa,ld, ansr:l.iiit:ssctttl dulch freit,s ebr:fies Cr:läncle, rrril. tgillv,:ist) rvl6cfcrsc;h(iIrt)irl ArrsLrlick. Fesl"cs Schuhrverh ist allt:r'dirrgs angcbiachl. !\/om clerr l-'r-rßwcg ,zt)
ircschwtlrlic:l-r ist. !,anrr trtii. cleln Bus zrr unsel'eln \4rander:r-icl hleuieinjngcn ftrlrrt,,u. ldit
.reittt:r [illrg tlntl Kircltc, tlcr !Ve,frrnleucr utrtl clr.:n rrrair:rir;c[e-lr l-trärrst:l:tr:ilcn ]sl cs r:i1
Schuruckstrll'lk rL- r Ptiriz.
Wentr rlic lVandc:t't:r itr l.leuli-rittingr.i-t t.ring'ri.rclf{'en siilrJ, gelil cs nrit rlerrr [3r-l:; irr dr,:rr
\\'einr,rlt Klt:inkanlbaclr, \'o wir (.'lwa g,cgc]n l.X {lhr in rlr,r' Ciisi.stälte, ,,ltcl'siöckl"
uilse r Mitiag('sscrt einrtehtitcn. tr..lirrr: r;nr[;rngi-eir;irt: 51-rr:isckat't,; itrr zivilt:p Prei:ic1 wilr1
ilort vorgtrLtiilteü. [rine \/li'bt,stellung der Gerichtr: ist clatlr:i niclit r.:i'f 6rrlcl']i,,'h.
rtrt<:h

[{iicltk,,'llr g':'gr:li i9 Uhr-.
|"1cl'li.:n Sic sicir bilte bis s1;;itestrrnr; Surrrrl irtrl, dcn ?4" Septenrbcr' 2000, rlit .le il
r:ntcn;;tchrtrdt-,n Abschnitt o,lcr tclcf orrisr;h airi trei 1. E,nist Krüge r, Hn dr:n
Rödrvicse n 10, r'16885 Altenglan, 'l'cl*fron 06381i:;144 oicr'
2. Bernd Muller, S<:htrlstr. ?,,66887 Ruisrveif c:r, '[ele[on 06:],31 14{}665 rtr,lcr
3. Willi Kaiscr, IIau1-rtstr. 4 l?trcheli:rcrg, 'ilelc{on 06385 l5$VB ciclcr
'1
'+- [:Lrist [ir,-rß, Finkenl].i rg , Neurrkirc[rcrr, '[-cle ;fiolr 0r:,3851371 .
Abtlfrrtzcitcrr: r'lrllr,ngiirn 8.15 [-Jlrr,].lcrrnkirchi:,tt ?,.21, LIhl, Fijr:l;rrli;crg 8 30 i.Jirr
]'uliihltlach 8.40 LIhr, Ruis;wr:ilcr 8.45 tJhr'.
Wci [c: r r: r1.tr{'ahrtzcril cE llc1r]h An f rage.
I-)i': Iritltrkr-tstt:n irrri.t apetr l',;r" l,littiicrclr:r' 10.- -l--,14, l.li1;[1i*liglicclc:r 15,- Il,h,{ uncl
Kintlt:r' tri:. 1,4 .[;.rir!r]11 5"- t)1r4"

[]ittc

ttüi-:ltsli.:rt

'[cttrtitt vot'met'ken: 3. l.lovcr,"tller 20 [-jlir',
Po

JaIrrc:sharrl;trrc1'sätrrntlr-rng iru

[zllergirol-,:l

Anmeldung
(tris 2a. Septcrnber 2000.i
lrialtre:

C)rt:

,;!rrn Jahl es'r lisfltrg'.ics Potzbergvereins arrr Ijonrrl..itg, 03. t0.00 rrchrire'
s()nen tci!" Lizlvr:n
Nl iigiied(cr),
l.J ir:htrnitglicC(er) unei
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