
lnforrEtlonen des Bürgeruereins Pesch e. V. w, 2/a6

Llebe Mllbürger,

das Molto unserer zwelten Kurierausgabe 1986 lst ganz auf Frelzelt
elngeslellt. Fast ieder reallsiert ln dlesen Wochen Udaubspläne. Oft

-stehen gro0e Relsen an. Hler slnd Einzelhellen längst disponlert.

Unser Vorschlag gllt den Unentschlossenen und denen, die zu Rechl
der Auffassung slnd, daß der Erholungsetfekt nlcht unbedlngt mit deh
Im Urlaub zurückgelegteh Kllometem wächsL

Hier bletet unsere engere und weltere Umgebung etn echtes Konttast-
programm: eine ausgedehhle Radwanderung im llnksfielnlschen Köln,
Kurzlahrten in dle benachbarten l\rlltelgeblrgsreglonen Eifel und Bergl-
sches Lahd, lmpres§lohen liber elhen Besuch lm nlederrhelnischen
Xanten.

Urlaubszelt - ob nuh in fernen Ländem oder nur kurzftislig abwesend
- lsl auch Hochkonlunktur lür Dlebe. Tlps der krlmlnalpollzelllchen Be-
ratungsstelle Köln sollen lhnen Hllfe seln, dlese Schatlense,te des Ur-
laubs in lhre Planungen fest mtt elnzubezlehen.

Wir wünschen lhhen unbeschweie Urlaubstage.

- Vorsland und Redaktion
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Haben dle esten wamen Sonnentage Sle auch ln Udaubsstlmmung
verselzt? Warum machen Sie danh nlchl jelzt schon elnmal Urlaub?
Warum auf den Sommer warlen und dann glelch ln dle Ferne schwel-
fen? Genleßen Sle doch elnmal unsere Heimat und lhre hähere und
wellere Umgebung und erholen Sle slch an den Wochenenden aul ur-
laubsmäßlge Atl Dle elntachste N4ögllchkell wären Wanderungen durch
dle ah Pesch angrenzenden Felder bls Auweilet, Esch und zum Was-
serwerk nach Weller. Aber auch Radlouren bieten slch an, zumal dle
melslen Straßen Radwege aurwelsen. Wte wärc es mal mlt elner Rad-
wanderung rund ums llnksrhelnlsche Köln? Je nach Inleresse, Kohdi-
llon und sporlllcher Nelgung lst dlese Slrecke ln ca,4 Stuhden zu be-
wälttgen; sle bletel slch aber ebensogut für elnen Tagesausflug mlt
Plcknlck, Beslchllgungen und Besuch von Gartenlokalen an. Vercu-
chen Sle's doch mal!

Nehmen SIe dle Mengenlche, Skaße ln Rlchlung Bocklemtihd und ble-
gen Sle glelch llnks ab. Ku.z hlnter der Aulobahn führl eln gul ange-
legter Vraldweg nach Bocklemünd. Hler durchlahren Sle dle Untere
Dorlslraße bls zut Venloe] Slraße, tiberqueren dlese und hallen slch
llnks, so daß Sle aul dle Frelmersdorter Straße gelangen, dle nach Wd-
dersdotl führl. Solorl nach dem Ubequeren der Bahnglelse btegen Sle
llnks ln den Vogelsanger Weg eln, elne zlemllch ruhlge Straße, dle slch
tells durch Wald, tells durch Felder hlnzleht und lmmer parallel zum
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Mllltänlng läun. Rechts schaut man aul Felder und das flache Kölner
Umland, llnks zelgt slch der Ferhsehturn. Diese Straße mündet ln Mün-
gersdor, ln die Belvederestraße, der man folgt, bls der Blick äuf die
Kirche frei lsl. Vor der Klrche blegen sle llnks ab und kommen aut den
Mllltänlhg, dem Sle rechts bls zur Aachener Straße folgen.

Von hler ab geht es nun wleder durch den Wald. Sle haben dle Wahl,
enlweder den Stadlwald rechts vom Mllllärnng zu durchradeln und dä-
bel am Adenauerwelher elhe Rast elnzulegen oder den Wldpark mlt
selnen Rehen auf der llnken Selle zu besuchen. Wchtlg für dlese
Slrecke ist nur, daß Sle slch zur Wellerfahrt an der Ecke Dürener
Straße / N4illtärrlng wleder elnflnden. Der Radweg führt nun rechts am
[4llllärring welter zwlschen schatlehspendendeh Bäumen hlndurch am
"Haus am See" und ln der Nähe des Deckslelner Welhers voöel. Auch
hler lohnl sich elne Rast, um das bunte Trelben am Welher und auf den
Wesen zu beobachlen. Wer nlchl vlel welter radeln möchte, kann, be-
vor er den Heimweg antrltl, noch elne Erlrlschung lm idylllschen Gar-
lehlokal "Birkebäumche" an der Neuenhöfer Allee zu slch nehmen.
Dazu muß mah nur den Beethovenpa* durchqueren, der slch zwl-
schen Gleue,er Slraße uhd Benenraiher Straße llnks vom Mllltänlng
beflndet. Ansohslen zlehl slch der Weg weiter am Milltäning entlang,
melst recht schaltlg, tellwelse befesllgter Waldweg, leilweise zwelspu-
,lg asphaltierter Radweg, aber tnme, wunderschön fürs Auge.

Schon kulz nachdem der Veriellerkrels passlerl wurde, wadet eln
neues Eiebhls auf den Wanderer: Sllbrlg schlhmert der Rheln durch
das Grün, ln dem man slch lmmer noch beflndel, und bald dardul hat
man auch deh typlschen Rhelngeruch ln der Nase.

Für Unermüdliche bletet slch nun eln klelner Umweg zum "Treppchen"
ln Rodenklrchen an; dazu halte man slch ftelnaufwärts. Dle Rund-
strecke selbst geht am Rhelnufer tlußabwärls nach llhks enllang. Zu-
nächsl werden hler allerdlngs nur lndustrle- und Hafenanlagen slcht-
bar, aber das änded slch schon bald, Dle Hälfte der Strecke liegt be-
reils hlnter lhnen, und falls Sle nun das Bedürtnls aut etwas Nahrhaltes
odet Erfrischendes haben, so suchen Sie doch das Gartenlokal det
KüppeE-Brauerel In der Atleburger Straße, dle llnks vom Oberländer
Ufer abzweEt, aut Nachdem Sle dle Südbrücke, Severlnsbrücke und
Deutzer Bdicke passlerl haben, zelgl slch Köln wleder voh seiner hüb-
scheren Selte: geradeaus dle Hohenzollernbrücke, rechts der Fluo mlt
all selnen Schleppem und der "welßen Flotte", dahlnter Rhelnwlesen
uhd schon bald der Rhelnpark mlt dem Tanzbrunnen; llnks das Alt-
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stadtpanorama mll den lypischen schmalen Häuschen. Die Fahrl geht
dutch den last noch neuen Rhelngarlen mll Bllck auf das neue Mu-
seum llnks. Bald taucht dle Bastel lm Vordergrund aut Welter gehl die
Fahrt tiber den Damm am Nledertändet Ufer, vorbel am Zog und am
Bolanlschen Garten, dle auch elnen Besuch wed slhd. Rechls vom
Damm laden lmmer wleder Wesen zum Vetweilen eln. Nachdem Sie an
den Sportplätzen llnks vom Weg vorbelgefahren slnd uhd vor slch
lndu§trle sehen, helßt es aufpasseh, denn hler müssen sle llnks abble-
gen, wenn Sle nlchl ln elner Sackgasse zwlschen Rheln und Nlehler
Hafen landen wollen. Blelben Sle nun aut dlesem RadweO, der Sle
unlet dem Gürtel durchführl, voöelan Gärien und Hecken bls zur Bol-
lenslemsltaße. Blegen Sle nun llnks ab und tolgen Sle der Bollenslern-
51raß€ und dem slch anschlleßenden Nlehler Damm bls zur Bremetha-
vener Straße. Vor slch haben Sle nun den Bllck aut dle Ford-Werke
uhd Levetkusen, das durch dle Rhelhblegung wlftt, als llege es dlrekt
auf dem Wasser. Der Weg gelellet Sle nun enllang der Brcmehavener
Straße bls zum MllllänlnE, dem Sle nun nur noch lolgen müssen, um
wleder ln Pesch anzukommen.

wlr hoffen, dao lhnen dlese Tout vlel F eude uhd elnen erlebnlsrelchen
Tag bescheren wld.

Wolhn sle lleber elheh oder mehrc,e Tage In der welteren Umgebuhg
unsetet Helmat vetbdngen? Auch da lst guter Rat nichl leuer. Wle wä-
re es mll der Elfel als Austlugszlel? Verbrlngen Sle doch elnmal elnen
Täg lm Flelllchtmuseum von Kommem mlt selnen allen, heuaufgebau-
len Bauernhäusem, Klrchen uhd Mühlen, dle Sle auch von lnnen be-
slchtlgen kiinnen, oder vlellelcht mal eln Ausllug zu den Rlttersplelen
In Satzvey.

Sehr hübsch und abwechslungsreich für Sport und Wanderung lsl auch
dle Rurlalsperre. Und zu sehr schönen Wanderungen laden dle Maare
bei Daun eln. Hler ermögllcht auch eln Ferlenpa* elnen angenehmen
Urlaub, Als weitere Zlele bleten sich an: Mada Laach mit der Benedlk-
llnerablel aus romahlsch gehauenen Ouadem, der Kaberdom ln
Aachen, dle Burge. von MandeEcheld und Eltz. Bad Münsterelfel
blelet elne Wanderschule, ln de, man Nülzllches in puncto Wandem
lemen kann, wle u. a. Kompaß- und Kartenkunde. Auch für dle älle-
ren Mltbürger lst dleses malerlsche Siädtchen zur Erholuhg und zum
Kuren (Knelpp-Kuren) geelgnet ebenso wle Bad Neuenahr, das mil



sehem Splelcaslno
elne zusätzllche
Atlraktlon bletet.

- Wenn man ah die relzvollen Geblele tür Abwechslung und Eholung ln
Lrhserer Umgebung denkt, darf man das Berglsche Land natüdlch hlcht
vergessen. Als eln Anzlehungspunkl für Wahderung und Beslchtlguhg
lst der Zlsterzienser-Dorn ln Odenthal-Altenberg zu nennen ebenso
wle dle alten Klosterklrchen ln Wuppertal-Beyenburg, Sollngen-Grät-
Ialh und Marienhelde, Aber genauso muß man hier dle Schlai6ser und
Burgen aufführen: Burg an der wupper, Schloß Glmbo.h, Schloß
Georghausen, Schloß Homburg rnlt Helmalmuseum in Nümbrecht,
Schloß Benrath in Düsseldorf. Für Ausflügler slehl ein Nelz von Pa*-
plätzen mit anschlleßendeh Rundwanderwegen bereit. Mah gehleot
den Anbllck der Täler, Wesen und santlen Höhenrücken und der
Fachwetkhäuschen mlt lhrer Schleterverkleldung. Für Segler Lrnd Was-
sersporller bleten sich Seen und Talsperen an, wie z. B. Agger-,
Brucher-, Lingesee- oder Beve alspere, an.

ln der kallen Jahreszell fln-
den dle Wntersporller lhr Pa-
radles bel Relchshof-Eckeh-
hagen. Wer über das Wo-

- chenende oder auch für elnl-
ge Tage etwas mehr Absland
von Köln gewlnnen möchte,
dem sel zu elner Relse lhs
Sauerland oder Rolhaarge-
blrge geEten.

lmmer wleder elne belleble und auch bedhmte Attraktion lst det Dra-
chehfels: elne Fahrt mll dem Schlfl bls Könlgswlnter, dann mlt der
Zahnradbehn oder dem Esel oder auch zu Fuß zur Rulne. Der Bllck
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vom Drachenfels aut den Fluß lst wlrkllch lohnenswert. Aber außer
dem Drächenfels glbt es hler noch sechs andere Berge zu erwandern.
Eln Nelz voh gekennzelchneteh Wanderwegeh bietet vlele Mögllchkel-
tei. Es glbt schattlge, sanft anstelgende Wege inmltten henlicher Nalur
und hln und wleder eln Ausblick auf den Rheln.
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lns Frelzeltprogramm sollte auch eln Besuch in Xanlen elngeplant wer-
den, wle lhn der Bürgeryerein lnzwlschen durchgeführl hat.

Aul den Spuren römischer Geschlchte wahdelleh Pescher Bürger, als
sle slch am Mltlag des 24. Mal ln das tradltlonsteiche Xanten begaben:
Der Bilrceryereln hatte Aktlve und Helter ar elner Fahrl an den Nle-
derheh elngeladen.

Zunächst waren dle wellläufigen Ausgrabungen vor den Toren del
Sladl Zlel der Relse, später wurden lm Museum dle gewonnenen Eln-
drücke vedlett und abgeruhdet, Dank einer exzellenten Fremdenfüh-
retln, dle den Gelsl der Geschlchte bel allen Beteillgten zu weckeh
vermochte, wurden dle belden Beslchtlgungen zum nachhaltigen Er-
lebnls. Wlr efuhreh u. a., daß dle römische Colonla Tralana lm 1. Jahr-
hunderl nach Chdstl zu Füßen des großen Lage6 Vetera auf dem Für-
stenberg ehtsland. Zwei römlsche Leglonen - rund 12.000 Soldaten -
hatten dorl lhr Ouar{ler. Zuvor war voh hler aus Varus, römlscher
Stallhalter und Oberbefehl*raber ln Gemanien, zu selnem traglschen
Feldzug ln den Teutoburger Wald aufgebrochen.

Dle Ausgrabungen der alten römlschen Stadl, deren Wlederehtstehen
als fragmenlarlsche Rekonstruklion betrleben wlrd (alle Aufbaulen slnd
nut ln Tellen vollendet), werden noch bls lns nächsle Jahzehnt lort-



gesetzt. Das lm 2. Weltkrleg stark zeEtörte Xanten hat noch weltere
Tradlltonen: Der mächtlge Dom aus dem 12. Jahrhundert ragt maleslä-
llsch ln dle niederhelnlsche Landschaft; im Nlbelungenlled wtrd der Orl
als Heimat Slegfrieds benannt.

Nach elnem
Sladtburnmel und
geselllgem Bel-
salmmensein fand
die Exkursion in
dle Geschichte
lhren harmoni-

Yschen Ausklang.

Eln solcher Ausflug, und dauer! er auch wenlger als elnen Tag, ist etn
elnmallges Erlebnls, das uns aus dem Alllag herausholl und voh dem
wlr slcher wleder elne Zeltlang zehren, Und wle Sle sehen, retchen dle
Ziele, um Jahre an Frelzelt damlt auszufüllen. Uhd wenn Sle ln dlesem
Jahr nlcht ln Urlaub lahren, so haben Sle dennoch genug Mitgllchkel-
len, aus den vler Wänden helauszukommen und auch Urlaubserlebnts-
se zu erfahren.

Sollten Sle aber elne Urlaubsrelse geplanl haben, dann denken S,e
daran: Urlaubszelt ls! Hochsalson für Dlebe. Deshalb sollten Sle rechl-
zelllg VoEorge treffen. Hlet geben wlr lhnen eln paar von der Kdminal-
pollzel vorgeschlagene Tlps.



D6r Poliz.ipiäsldo.rt in Köln
X.imln.lpotlzo,lldE

B6ratungsstolls
Hoha Pforla &r1 Ött J.Ear3flrft|
Ect Agtrlp9.rn, Mo.+r.: Z.ao _ tl$
s(x)O Köln 1(x, und lact - rf,iof.l. aElAO ?515 lnttriodl3 bt. 18.30

Das sollten Sie uor dem Urlaub tun:
a Bltten Sie Nachbarn oder Freunde während lhrer Abwese0,

heit lhre]&q[rul! zu belreuen, damit diese e nen bewohn-
ten Eindruck macht.

a Lassen Sie sich Zeitungen und Post an lhren Urlaubsolr
racl'sender oder von \aahbam wpg,aJnen, denn ein
übeqLel ender Br elkasten ockt E nbrecher geradezu an.

a Schalten Sie die Außensteckdosen an lhrem Haus ab.
a Lassen Sie lhr Te elon Oegen unbelugte BenutzunO sperren

(Auskünfte erteill lhr Fernmeldeamt).
a Deponieref S e lhre Wedsachen an einem sicheren 0rt -

z. B. in einem Banklresor.
a Nolieren S e sich Nummern und Merkmale wedvoller

Gegenstände (evtl. so0ar lotografieren). Kennze chnen Sie
Wertsachen möglichst unauslöschlich mit e ner iid vi-
due len Zahlenfolge (2. B. Nr. des Personalausweises).
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llarauf sollten Sie währ€nd der Udaubs-
lahrt achten:
a Lassen Sie lhr qgpllqk nie aus den Augen - weder auf dem

Bahnsteig, noch am Flughalen, noch in der Hotelhalle.
a lm Zuolru0en Sie Papiere und Baroeld am besten immer

am Körper {emplehlenswert: Brustbeutell). Hän0en Sie
Kleidunqsstücke ufid Wertsachen nacht in der Nähe der
Abteiltür aul und nehmen Sie die Sachen mil, wenn Sie
das Ableil verlassen.

a Erne Unilorm machl noch kernen Gepäckträger.
aSchließen Sie Türen, Fenster, Schiebedach und Kotferraum

lhres Wagens sorglältig und lassen Sie auch das Lenkrad-
schloß einrasten - selbsl wenn Sie das FahEeug nurlür
kurze Zeit verlassen.

a Werlsachen solllen Sie keinesfalls - schon gar nicht sicht-
bar - im Waoen lassen. Auch der Kollefiaum ist kein
Tresnr. Nehmen Sie deshalb grundsäulich - zumindest
über Nacht - lhr Gepäck und lhre Wertsachen aus dem
Wa0en.

llrs i$t am Udaubson wichtag:
a Bargeld, Pässe, Schmuck, Schecks und andere We.tsachen

gehören in §lqlqq Verwahrung (Sale) beider Hotet oder
Campingplalz-Verwaltung. t/\ibrtgeqenstände im Hotel,
zimmerzu verstecken isl sinnlos, denn oiebe kennen jedes
Versteck.

a Schließen Sie immer lhr Hot€lzimmer ab und hinterlegen
Sre den Schlussel ber der Bezeption. damil Sre ihn nraht
verlieren oder er qar aeslohlen wtrd.

a lhrcn Wohnwagen sollter Sie ebenialls immer verschteßen.
Den Wohnwaoen selbst können Sie durch eine 0iebstahl,
sicherung an der Zugvorrichlunq srchern.

a Schützen S,e stch auch n lhre.n Fe elhaus oegen
DieDslahldurch Verschl,eßen der Türer und t-ensler.

O Lassen Sie Radios, Kasseflenrecorder, Sportoeräte und
andere wertvolle Dinqe nrchl unbeaulsichtt0l.

a Nehmen Sie tmmer nur den Tagesbedad adBargeld ooer
Schecks mrt - am besten im B;uslbeuleloder ri der
Gürteltasche.

a Kaulen Sie nichts von ,,Flüsterhändlern., - auch wenn das
Angebol noch so günstig erschetnl. ..Fasl qeschenkl-
bekommen Sie allenlalls die Ennäuschun0, wenr Sie
merken, daß Sie betrogen wlrrden.

a Lassen Sie sich nrcht von Fre.nden dazu überreden, fJr
angebllche Freunde Geschenksendunoen mit in die 8Ln-
desrepubhk zu nehmen. Sie kön4ten aonsl unqewolll zum
Schmugqler werden.

Wir uollen, daß §ie firhel leDen. lhrc Polirei.
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Zlus §er D ercins t &hqk eit
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 1985:
Satzungsgemäß wurden alle Mltglleder durch den Pescher Kurler zum
24, März 1986 lh dle Aula des Pescher Schulzentrums elngeladen, Ca.
l0 % der Mltgl,eder waren erschlenen. Der Vorstand hatle slch nach
den Erfahrungen auf mehr Teilnehmer vorbereltet. Dle Anwesenden
wurden ln den Berlchten über dle Vorstandsa6elt und lm Delall über
dle Täligkelt der Arbeitskreise Ve*ehr und Grün untedchtel 19_
wutden wleder 38 neue Mllglieder aufgenommeh, und wir streben auf
dle Zahl 600 zu. Es wurde besohdeß herausgeslellt, daß für die Ju-
gendaöell, und dazu gehörl auch dle Klndergartensltuatlon ln
Köln-Pesch, zu wenlg getan wlrd. Lelder zelgen slch dle betroflenen
Elleh auch zu wenlg akiiv, Der Vorstand sucht nach wle vor eine gute
Zusammenaöelt mlt den zusländigen Behörden, den Orlsvereineh und
den Vorständen der Parlelen. Dle Erfahrungen zelgen, daß gerade auf
dlesem Geblet manches noch ve6esseruhgswüdlg lst, Auch mlt klei-
nen Schrltlen veEuchen wlr, unser Verelhszlel zu verwlrkllchen: DIE
LEBENSOUALITAT IN PEscH zU VERBESSERNI

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
Neben dem Pescher Kurier, der Jedes Ouartal Neues berlchtet, führten
wlr lm November 1985 eihe besohdere Verkehrsfragen-lnformatlon
durch, dle sehr gut besuchl war, Wr werden auch dleses Jahr lm
Heöst wleder besonders lnformieren. Mellelcht haben wir danh auch
schon Ertahrungen dutch den Anschluß an dle Autobahn A 57, Elne
Zählung des Verkehrs aus dem Norden (Kölh-Esch) wurde ln den letz-
ten Tagen durchgeführt, um späte! Verglelchszahlen zu haben. [_
Mltarbeiter unseres Vorctandes stehen zu allen Fragen auch Jeden 2.
Dlenstag h Monat ab 19.30 Uhr belm Verelhs-Slammtlsch, Clastsiätte
Koke, berell. Der letzte Stammtlsch halte 21 BesucheL

AUSBAU JOHANNESSTRASSE:
Der Landschaflsverband hat außer dem Fußweg auch den Grünslrellen
der JohannesslraBe heu gestaltet. Wir höchteh an dleser Stelle dleser
Behörde unseren besonderen Dank aussprecheh. Leider konnte bls
heute dle Wehberelchsverwaltung lll Düsseldorf dle gewünschte Park-
platzfläche nlcht frelgeben. Hier gewlnnl man doch sehr den Elndruck,
daß solche Behörden EIN STAAT lN4 STAATE slndl Wir senden eine Ku-
ieEusgabe ah den Lelter des WBV lll.
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FREIZEITFLACHE FUR UNSEREN SUO-OSTEN:
Zwlschen der A 57 und der alten Escher Straße wünschten wll in Zu-
s:lmmenarbelt mlt dem Bezl&spaiameht elne Wlesenrläche fllr Klnder.
Lelder haben dle Verantwortllchen lm Ralhaus andeß entschledeh und
gerade dlese Fläche ln elner uns sonst unbekannten Blilzakllon be-
ptlanzen lassen. Vlellelcht gelingt es, von der frelen Restfläche elwas
tür unsere Klnder zu relten. Wr müssen hler den Verantworlllchen dle
Frage stellen: Wevlel Ouadralmeter Wtesenfläche kommen auf eln Pe-
scher Klnd?

ZUSA[4MENARBE'T;
Unsthmlgkellen mll dem sPD-Ortwereln, heworgeruten durch Mlß-

-ve6tändnlsse ln der Mlltellung "TAP", wurden ln elhem Absllmrnungs-
gespräch der Vorstände berelhigt. Wr hoften, daß man lm Bedarfsfall
zukünfl19 etwas öllers däs Teleton gebräuchen wlrd.
Dle CDU-Fßktlon hatte uns zu elner öftentllchen Fraktlons-Sltzung
elngeladen. Wh slnd dankbar tür solche Aktlonen, da rnan dort dle
Mögllchkelt nutzen kann, Pescher Probleme abzuslimmeh. Wr stellen
bel dlesen Gesprächen ,est, daß gemelnsam manches lelchter gehl.

NEUER LEITER OES PESCHER GYMNASIUMS:
Der neue Leller unseres Gymnaslums, Herr Schormann, hatte deh Vot-
sland zu elnem Abstlmmungsgespräch elngeladen, W[ konnlen darauf
hlnweisen, daß dle Zusammenaöelt mlt Henn Wegner, dem vorherlgen
Leller, lmlner Sehr gut war, und freuen uns, daß seln Nachfolger den
glelchen Weg sucht. Mellelcht gellngt es, äuch dlese Schule aktlv am
O sleben zu belelllgen. Wlr denken hler besonders an dle Muslkaöelt.

GLOCKWUNSCHE;
Den nachfolgenden Mllglledern gratullert der Vorsland recht herzllch
zum Geburtstag und wünscht lhnen und allen Geburtstagskhdern des

-2. Ouartals beste Gesundhell und Wohlergehen:

Herr Adolt Schmldl
Hen Rudolf Elche
Her Karl Heul

74 Jahre
76 Jahte
76 Jahre
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20"7"86
Die wenig qüDstigen Erfah^ngen nit den letzten Ftühlings-
fest haben wir ausgewertet. llir wetden statt eines Früh-
ling,sfestes afi 20, JuJi diesma] ein Samertest gesLaften,

rür diesen Sonntag ist folgeniles vorgesehen:

ab 70.30 uhr
ab 72.00 Uhr

ab 74,00 uhr
ab L5.00 Uhr

Wir wünschen uns, daß lhnen
uDd daß wir zusanfien einige
den.

Platzkanzert und ?rühschoppen
Mittagesset für die gaaze Fanilie (Spaaferkel
- Silsensuppe - wiitstchea usw.)
BaTlon eXtbewerb (niX Preisen)
?anilien könnel-l Katfee kochen - wein- und
Bierstand

Dazu den ganzeh Tag: KindetkatusefT - AutaseTbstfahzer -
Kinaletflobrnarkt - Preiskege7n usw .

dieses neue Angebot gefä71"t
fröhTiche stuhilen haben wer-

Der Vorsland hat Henn Erich Holfmann als Belral und Verantwortllchen
flir die Redaktlon des Pesche. Kurlers beruren.
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Bürgerverch Pesch e. V.
Escher Stt, 52
Tel.:5903959
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