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Inf orw,tionsbla tt
Liebe llitgljeder des Potzöergvereins/

lus der Llbersicht unseres Jahresp rogramns ist fhnen sicäer bekannt, daß vir

am

Sanntag, :!tn 9-. Juni 1985

unsere Exlrurs jon zum Donnersberg unter der Leitung von Herrn Steigner ( Itithlbach
unternehroen . Dnzn Taden vir Sie herzlich ein.
Iüir faäran nit dem Bus ab
7.3A Uhr
Rutsrraejler

?hejsbergstegen
l{eunkirchen
Ftrckelberg
t4tj{:,lbach

7-35

IJhr

-45 Ilhr
7-55 Uhr
I . 10 tlhr ( Abzveigung Förckelberg
7

)

Unsere ilanderung Jrönnte dann gegen 9 .30 tlhr am Parkplatz auf dem Donnersberg
beginnen. Sje fithrt njt Unterbrechungen tiber knapp 10 KiJorneter (nur abvärts

oder eben) tiber den Xönigsstuftl , Spendelrücken, tliTdenstejn, zum Haus llilden-

stein.
Das Hittagessen lol -len yjr in Mnnenf ef s (Gastäaus Berg ) e jnnehroen (Bestel Jung in Bus ) . Danach f ahren yjr rej ter jn die lla tursch utzgebiete Eschdel7e ,
Drosselfe.Is soyje ,linkeTbachtal , w jer'eils kurze landerungen erfolgen.
ttährend des gesamten Verlaufs vird Herr Steigmer neben botanjschen aucä rlusfi.ihrungen zur @schjchte und der GrcIogie des Donners.berges nacäen.
Ntneldungen uetden bjs Sanstag, den t. Junj 1985 cntgegengenwn:
Kurt Drunmt, Rutsveiler fel - 0638 t / 16 t7

Bäckerej Leirner, RutsYuiler
Iiarl Junq, Iltihlbach
Ernst Gro?, teunkjrchan /PbgHerner Hetuteu.nn, P&kelbetg

Informtjonstafel über die itandenrcge des futzbergverejns jst
f ertigqertellt und soll.n den nächsten Tagen lpntjert rerden.
I1nsere neue

Ilnsete nächgte veranstartung f lndet tt' stnstag' den 24 'Aug' t985 ( t3 '30 llhr
Jtandetung in potzberg eh Parkplatz) statt. JJir freuqt uns auf Ihre Teilnahne.

Hier abschlle&end nor;h einnal unsere Konto-Nr.

llit freundlichen Grü&en
gez. X. Druntn, t . Vorsi tzendet
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, Schrif tführer

AnreTdung

An det fahrt zum Donnersbetg en g. Juni 1985 nelne ich nIt

IVame

Jlohnort

Personen

tcjl.

)

Jahresausflue des pot zb er::qvere ins jn_di-e Nordvoqesen
axo Sonntag.' den ll.Oktober 1995
I.,iebe Mitglieder und Freunde des potzbergvereins

!

Die di-esjährlge Herbstwanderung wo]l-en wir iro parc naturei röEionalde vosges du Nord., in Naturpark Nord.vogesen unseres Nachbarranderi
Frankreich durchführen. vergessen sie ceshalb nicht den (gültig ? )
Per:sonalausweis.

Bereits auf der vorfahrt walen wir erst;aunt von dem gepfregten
gut markierten wegenetz nlt vi eler.' irlanc erraöe1i chke it äü i - rviitr., a""u;_d
Anf ahrt ijber Zweibrücken,Hornbach, Bits(:h un<i pl^dl ipnsl o."*'-ü.*r.r.ron
wir von einen Parkpratz ( 261) nn) aus
halbstü"äilä-rv"",io"""g
( dern blauen Dreieck 4 folgen)-- were,i'e
,.,it
,r,
ist. kan. auch rni t
einem länqeren Anna rsäh-beqj nnen (ca.1 Strt. )Fuß
I ,u"-i"pä"""i""
Bgrg1ui4e. lsryenste in (163 nx). Bei autr,r liretf e:" hat nan vor. cj er
senenswerten Bur.rrulne aus eine schönr: Aussicht. Nach einen halb=
stündigen Aufenthelt auf Faikenstein r.1qen wir cen urr"""
unci wandern arn Lieschbachweiher vorbei zum Hanauer vreiher.
""f",rrsll *
wo
nach 1 stunde in caf e-Restaurant_Bert e'iFrEiEEe.-T"=E""F;"t
recirts
liegen l-assen t ) züfr-T6i5äfierfienllrErägessen eintref f en werden.
Für unsere cruppe haben wir di.e beiden freisgünstiÄ"i"rr- 8"""o.
i
Nr.
Menti zu 50. -F. F.
:-T--_-=__..-=
öarartelter
-bllsasser Art

Brathil;;;;"-*it

und. Pogr"ngs_Frites

Gemüse

Nr . 2l-ivtg*l_g" 25.

harre

V

"rrr,=

;
orspeise

schv,ei';;;;;;;

F.

I.

Iu"nierr mit

müser uld_Fomnes Frites
Obs tkuchen

Caramel Creme

G.=

- Bedienung inc l.usiv Zu einem wechse-f kurs von 2,!)o F.F. = 1.-DM kann im Lokal in DM br,=
zahrt werden. wenn sie sicli vorher nit r.,tnaeswänr.""ä-iää. -;,0ö"'rli ll
versorgenr zahl-en Sie gijnstiger. Außer d1rn Auslaqen. fiir oas lltittaqessen
und
eventuerr. auch für Kaffee sind noch 5.-F.F. (Grup enpreis ars----)
Eintritt in das Maison du verle et du _(:rj star rir veii.entiai l-ein,,n
s ehr s c h öne n G i a sh'tEtErou6e. umlifTl eüTln
p. m-"e r -F-illjFüi's- ( u f .
:"
enthaf t nit Führung ca. 1 1/,: öro. ./ elnzukalkuli-eren.
"
Nach dee
Museunsbesuch können sie ents,c.heiden, ob si"
ää""nträir"t,,t
in Frankreich zu ei.ner Tasse llaf f ee eirrt etrren-,of
"""rr-l"rr.
"ä"
A

Anmelcuns:en mit Essqlsvorber;tg1]_grg (Rucksackverpf lequng i s
t aucl"
mcqllch
nEsrr cE)@"q=es_5rÖ=öT
) bis SamstaE
;;"f
f olEend
otEend e Stellen:
ster
ren :
Neunf
röfen r Ernst GroB
^ r_ _ .r .!Föckelberq
Werner Hennemann
-I-'.=--:--

.r.:1:.:

Mühlbach
Kar-I Jung, pferchstr.
Rut swe i I er : Bäckerei Leixnqgu Kurt
Busabf ahrt: Tbei strp'r

Drumm

Jtr\

-4q
Mührbach T 't-\',, IIhr.,
7;'r,
ffiEär6ers' r&9u,'i':ilfli::f;:l TrSr H;:;:i:i." 7t
t Ukrr.
Gutes wetter wünschen die o::ganisatoren der Fahrt: Ernst Kruger
(OO r l B7OA5O28 = Be j 1e vue
und Siegmar Ohliger
')

4!g g!9sss- (4ll e Iq e e e! Iu8- es- Essl! e s: g gs- !: 19. 1292)
Ich nehme mj-t . . . Pt;rson(en ) ern rier: E.ls;erßf ahrt
17.10.81 teiI.
rch bestelle .... na] Menü '1 und ...rn€r1 Menü 2.amrch
bin an
Kaffee und" Kuchen interessiert:
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