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Wenn Sie Interesse an unserem Wanderplan (Jahresprogramm) haben, 
senden Sie Ihre Anschrift per Mail an 

 
info@westerwaldverein-herborn.de 

 
wir schicken Ihnen so schnell wie möglich ein Exemplar per Post zu. 

Oder noch schneller, die pdf Datei steht für Sie 
 unter Veranstaltungen Jahresprogramm zum herunterladen bereit. 

 

Lauf Deiner Gesundheit entgegen 
 - mit der Angebotsvielfalt des Westerwaldvereins Herborn. 

 

 
  

Der Westerwaldverein Herborn bietet einmal wöchentlich Nordic-Walking an. 
Gäste sind herzlich willkommen  

 

 

 
  

Unser Motto „Wandern tut gut"! 



 

  

„Markierte Wanderwege ab und um Herborn" 
mit Karten und Höhenprofilen aller Wanderwege im Herborner Raum, sowie einer genauen 
Wegebeschreibung in einem „Rucksack-freundlichen" Format ausgestattet. Zum günstigen Preis inkl. 
Versandkosten von 7,50 €uro. 

 

Möchten Sie einen Wanderführer? 
Dann schreiben Sie eine Mail an fraukeclemenz@web.de Wir senden Ihnen dann unsere 
Bankverbindung. 
Nach Eingang der 7,50 €uro schicken wir Ihnen umgehend den Wanderführer zu. 
 
Sie bekommen den Wanderführer für 5,50 €uro auch vor Ort, z.B. beim: 
Herborner Stadtmarketing, bei Schneider Sports, im Vogelpark Herborn in Uckersdorf und in der 
Dillenburger Geschäftsstelle der Dill-Zeitung.  

 

  

Interesse an einer Wegepatenschaft ? 
 
Sie gehen gerne spazieren, wandern, joggen oder walken 
regelmäßig in unserer Region, möchten dazu beitragen das 
bestehende, attraktive Wegenetz vom Westerwaldverein 
Herborn zu unterhalten und weiter auszubauen. 
 
Dann rufen Sie an unter Tel. 02772 - 3325 oder schreiben 
Sie eine E-mail an info@westerwaldverein-herborn.de 
Unser Verein wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen 
um noch offene Fragen zu einer Wegepatenschaft zu 
beantworten. 

 

  

 

  



 

Wanderheim "Herborner Haus" 
bei Gusternhain 

  

Eine Beschreibung des Herborner 

Hauses und der Flyer stehen für Sie 

zum herunterladen bereit. 

 

  

 

Ziele des Westerwaldverein Herborn 

Der Westerwaldverein hat die Aufgabe, im Dienste an der Westerwaldlandschaft die Liebe zu Natur 
und Heimat zu erhalten und zu heben, zu diesem Zweck das Wandern zu fördern und die 
Wanderwege der ihm anvertrauten Landschaft zu bezeichnen. Darüber hinaus bemüht er sich um 
eine zeitgemäße und erholsame Freizeitgestaltung, wozu neben den Wanderungen auch gesellige 
Veranstaltungen gehören. Der Verein betreibt eine zeitgemäße Jugendarbeit durch Förderung 
demokratischen und sozialen Denkens und Handelns, Gruppenarbeit, Lehrgänge, Wanderungen, 
Zeltlager und sonstige Begegnungen. Der Westerwaldverein Herborn e.V. verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 
Die Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

  

Name, Sitz und Rechtsform 

Der im Jahre 1914 gegründete Verein führt den Namen „Westerwald-Verein Herborn e.V.“. 
Er hat seinen Sitz in Herborn und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht in Herborn eingetragen. 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
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