HUI? WÄLLER! - Allemol!*

Sie gehen auch am liebsten mit einer geselligen
Gruppe wandern? Kommen Sie doch einmal zu einer
unserer Wanderungen und überzeugen sich selbst!
Der Westerwald-Verein Höhr-Grenzhausen heißt Gäste
bei Wanderungen immer herzlich willkommen!

Unsere Wanderungen werden von
zertifizierten WanderführerInnen, Natursowie LandschaftsführerInnen organisiert
und durchgeführt. Die Strecken variieren
in ihren Schwierigkeitsgraden - so ist für
jede und jeden, egal welchen Alters, etwas
dabei! Machen auch Sie mit!

Der Westerwald-Verein
Höhr-Grenzhausen
stellt sich vor

Sprechen Sie uns an:
Westerwald-Verein
ZV Höhr-Grenzhausen e.V.
Friedrichstr. 12
56203 Höhr-Grenzhausen
Telefon +49 2624 - 3570
info@wwv-hg.de
www.wwv-hg.de

*Dieser Wahlspruch in Wäller Platt wurde bei einem
Preisausschreiben 1913 unter mehr als 60 Einsendern
ausgewählt. Der Gewinner war der Heimatdichter und
Bauer Adolf Weiß (1861–1938) aus Mademühlen. Der
Sinn des Ausrufes erklärt sich aus seinem Gedicht: „Das
Hui hat mich der Sturmwind gelehrt, wenn wild er über
die Heide fährt, und „Wäller“ wir ja „allemol“ sind, wir
trotzen dem Regen, dem Schnee und dem Wind ….“
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Aufgaben und Ziele des Vereins
„Der Westerwald-Verein hat die Aufgabe, den
Westerwald bekannt zu machen, seine Natur und
Kultur zu pflegen, seine Schönheit zu erhalten,
seine Geschichte zu erforschen, Heimatbewusstsein
und Wandern zu fördern und die Interessen seiner
Bewohner zu vertreten.“ (Aus der Vereinssatzung)
Der Verein verfolgt gemeinnützige Ziele und ist
parteipolitisch sowie konfessionell neutral. Der
Verein wurde 1989 gegründet und hat heute
über 150 Mitglieder. Viele Mitglieder kommen
aus benachbarten Ortsgemeinden und Städten.
Der Westerwald-Verein Höhr-Grenzhausen ist
ein Zweigverein des Westerwald-Verein e.V.
(Hauptverein, Sitz in Montabaur/Westerwald,
gegründet 1888). Es gibt noch viele weitere
Zweigvereine im Städtedreieck Köln - Koblenz Giessen.
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Wanderungen im Westerwald, Hunsrück,
Taunus, in der Eifel, und in anderen schönen
Landschaften Deutschlands
kulturelle Exkursionen in der näheren und
weiteren Umgebung
Tagesbustour
seit 1990 jährliche Wanderwoche mit dem
Geraer Wanderverein e.V. im Wechsel in einer
Region des jeweiligen Ausrichters
Beteiligung an den Wanderwochenenden des
Hauptvereins
Teilnahme am Tag des Wanderns (14. Mai)
bei Wanderungen werden Geschichte,
Landschaft und Natur der Region vermittelt
auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz,
etwa bei Vereinsfesten oder den monatlichen
Stammtisch-Treffen
das Jahresprogramm bietet die Möglichkeit,
den Westerwald abseits der Landstraßen
kennen zu lernen
Umwelt- und Naturschutz ist ein
wichtiges Thema: Wir pflanzen Bäume
zur Verschönerung des Stadtbildes und
unterstützen bei der Wiederaufforstung des
Waldes
der Verein setzt sich für die Sichtbarmachung
und die Pflege des antiken Bodendenkmals
„Obergermanisch-Raetischer Limes“ ein
Erhalt und Ausbau der Spazier- und
Wanderwege im Stadtbereich von HöhrGrenzhausen
Markierung und Betreuung von 70 km
Wanderwegen des Westerwald-Vereins

Wandern ist erholsam, erlebnisreich und hält fit!
Wandern ist die gesündeste und umweltfreundlichste Sportart!
Wir pflegen das gesellige Wandern!
Machen Sie mit - kommen Sie zu unseren Wanderungen und Exkursionen. Wandern Sie zum
Testen unverbindlich mit uns!

