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Fremdenuerlchr wird in
llllintermonaten gelödert

,,Winlersporlverein Rabenkopl, Bacft arach-Neurath" gegrilnd€t
B t c h a r . c h - N . E r . t h. Drs buntsch..ktse Btlil zr! rei.ücr V.reine rEtl ähtr-

ll.üer VereiliBaDsen lE §t.tltsebiet von B.ch.B.b I3a düah dle .ndsülaise Grondülg
des "Wirteßlortvetelns Raüenkopf, B.öar..ü'Neuroah' loab . .itcrt word.D- Da
Ero8. I!ter6e, d.s rlte St.dt ßach.Bah ge!.de di6e. neueD VcrelDlsüa .us Grütu!.!
des FrebdeuverLchrs .lis.gelbritrst, eud. drr.h die ArBBerh.it von BürseD.bt !
6trtü a.r' iter korBtttuie..nilen YeEamEluc iE Grsthaus Per3cb.& tn B,,aharsa.
Neulu ih ute!§iri&e!.

Zur Gdndungsveisahmlung waren 22
Personen erschienen, die beEits durch
UnterschljIt lhre Mitgliedscha!t bek!ndet
hättd. Interimsvorsiizehder cü.t€r
I-endt schilderte noch eiMal die hisheit-
ge Enawicllung in deh seit mehrerm
Jahlen flei geDutzten Skigelände bei Neu-
rath eMe dre Anregung im versangenen
Jahr, eineD Schlepplllt anzuschaffen. Er
srjlach über das Ergebnis einer ersten
Vorbeslrechung em 18. Januar, die Finan-
zieruns, den Abschluß elD6r Hafbnicht-
versicherung und sab das Ersebds einer
Überpnitung des Gesehtgeländes sowte
der lecl,nischen AnlaBe dur.h den Tech-
nrschen llbeNachunssverelo beka.nt.
Da.ech sind nur EerinB!ügige AuflaAen zu
errälleD, die a6schließlich der Sicherhett
der Liltbelutze! dienen. Die Zeh!e!-Be-
hntzuDgskarten sollen fü! Mifglieder 1,50
Mark und Nichlmitglieder 3 Maik kosten.
Nach eine. regen Ausspräche, mlde die
bereits vorbereitete Verelnsatzung verle-
sen. Bei einer Gegenstlrre IaDd der Ent-krl die BiUiSunB der AnwesendeD,
rachdeh vorher die EMelierüg des Sie-
brn-Persone!-VoFlands uE weitele B€i-
sitzer abgelehrt worden ML

Zum Alterspräsidenten berufen, leilete
Büraermeister Stamm die Vo6tudswahl
Zuvor dankte er deD lDitiatoren lü! ibren
bisheriEen Einsatz, der jetzt ar vereiN-
ad.indung gelührt h6be, Die Stadt Bacha-

r8ch habe dte BestlebungeE, den Winter-
s!o.t ,bei Neulath in verelnsmäßis 8e-
lenkte Bahnen zu bringen, mit großem IE-
teresse velfolsl und däzu emutiet Sle 3e-
he dadn eine FörderuDg des Elemdenvs-
kehrs in den Wintemonalen. Sicher we!-
de der Sradtrat dem Antag auJ Bewilll-
gung ejnes zinslosen DarleheDs {ohlrol-
l€nd sesenüberstehen. Aus einem Sonder-
fonds stellle e! eiDe Beihilfe von 100 Mark

Die WähI des Volstands deckte stch mtt
den bereits am 18. Januä. vo*eschlaBen-
en Pelsonen. Gewählt Mden: Günte!
Wendt zub E6ten, Alfons Jost 2ü Zw€i-
ten Vorsitzenden; Kult Sti€bl zM Strek-
kenwart, Robert Eemp II zu Geräte-
wart, Diete! aeep zE Kassierer und
Schriftfühle!, Ben Zamek und Gilnte.
Perscheck zu Beisltzem. Ltztere! wurde
ausschließlich satzungssemä8 von den ju-
Sendlichen Mltgliedern zugleich a1§ ihr
Venrebr sevählt. Päul Leininser und
Edgar HerrmanD werden al§ Kassenpril-

WeDdt ddkle in Namen des Deugebl-
deien Vor§taDds für das eryiesene Ve!-
träuen und eersprach, sich wie bisher votl
ljnd gaü fü! die Betänge des Vereins ein-
zusetzen. AE den Reihen der Mitglieder
dankte Paül Leininge! aller!, dle sich um
das Zustandekomen des V€reins ver-
dient gemacht habeh. b

Aus Sladt und Land


