Die Rückfahrt von Weilburg werden wir ge-

09.00 Uhr Mitfahrerparkpiatz B 260
Holzhausen

gen 17.00 Uhr antreten, um den Tag ca.
eine Stunde später im Gasthaus „Dorf-

09.15 Uhr Gemeindehaus Allendorf.

krug“ in Allendorf in gemütlicher Runde

ausklingen zu lassen.

07.30 Uhr Bahnhof Langenhahn

Die Reisekosten betragen wie in den Vorjahren 18,00 =ê je Person.
Wir hoffen, dass sich wieder zahlreiche
Mitglieder und Interessenten für die angebotene Fahrt interessieren.
Wir wünschen schon jetzt eine gute Reise

07.45 Uhr Bushaltestelle B 255 Oberahr

und einen informativen Tag mit interesse

Die Abfahrtszeiten für den Bus und der

Zeitplan sind wie folgt vorgesehen:

Tcıgescıusﬂug der Kreiswcıldbcıuvereine Rhein-Lahn
und Westerwald am
12.09.2014 nach Weilburg

08.00 Uhr Kreishaus Montabaur

und Spaß am Programm und den Exkur-

08.15 Uhr Parkplatz Kreisverwaltung

sionspunkten.
Für alle Fragen zur Exkursion stehen die

Bad Ems
08.45 Uhr Kirche Singhofen

Geschäftsstellen gerne zur Verfügung.

Am Freitag, den 12.09.2014 findet die

ganztägige Exkursion der Kreiswaidbauvereine Rhein-Lahn und Westerwald statt,

Neue Internetpräsenz des Kreiswcıldbauvereins

zu der wir Sie aufdiesem Wege recht herzlich einladen.
Etwa um 10.00 Uhr werden wir im Wiid-

Was sprichwörtiich „iange währt“, wird ebenso „endiich gut“ - der Kreiswaidbau-

verein Rhein-Lahn hat einen neuen Internetauftritt.

park der hessischen Forstverwaltung

Unter der bekannten Adresse http://www.waIdbauverein.de öffnet sich dem Betrachter künftig unsere umgestaitete Website.

„Tiergarten Weilburg“ erwartet, wo wir
von Herrn Jürgen Stroh eine fachkundige
Führung erhalten, die ca. zwei bis zweiein-

halb Stunden in Anspruch nehmen wird.
Wir werden dabei allerlei interessantes
über unsere heimischen aber auch über
bei uns nicht mehr - oder noch nicht heimischen Wiidarten erfahren.
Das Mittagessen werden wir im „Gasthaus im Tiergarten“, das direkt im Wild-

park gelegen ist, einnehmen.
Am Nachmittag bieten wir alternativ zwei
Exkursionszieie an.
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Startseite

Zum einen steht die Kristalihöhie Kubach
auf dem Programm. Die Höhle wird aus
zahlreichen Peritropfsteinen und Kristallen gebildet und ist damit die einzige ihrer
Art in Deutschland. Die Führung, die wir
dort gebucht haben, dauert ca. 45 Minu-

Herzlich willkommen auf unserer Internetseite!

Auf den folgenden Selten stellen wir Ihnen den Kreiswaidbauverein Rhein Lahn e V vor
Sollten Sie genauere informationen zu einzelnen Punkten wunschen, steht ihnen die
Geschäftsstelle gerne fur weitere Auskünfte zur Verfugung, Auch ein Blick in die
Vereinssatzung kann noch offene Fragen klaren

ten. Zum Besuch der Kristallhöhle muss
aber unbedingt noch auf die Bemerkung
des Höhienvereins hingewiesen werden:
„Gästen, die unter Herz- und Kreislaufbeschwerden leiden oder mit starken
Gehbehinderungen wird wegen der zahl-

Der Kreiswaidbauverein Rhein-Lahn war einer der ersten Waldbauvereine, die das
Medium internet genutzt haben. Die bereits vor einigen Jahren „online“ verfügbare
„alte“ Seite war nun jedoch in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. So
haben wir sie durch eine den informationsbedürfnissen angepasste neue Darstel-

reichen Treppenstufen vom Besuch der
Höhle abgeraten“.
Diejenigen, die auf Grund dieses Hinweises die Kristaiihöhle nicht besuchen
möchten oder können, sollten sich beider

lung ersetzt und hoffen, sie gefällt Mitgliedern wie Besuchern gleichermaßen.
Besonders möchten wir auf die umfangreiche Bildgalerie hinweisen, in der sich

die/der ein oder andere wiederfinden wird - also einfach mai reinschauen.
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle dem „Konstrukteur“ unserer Website Björn Norwig, der uns kompetent mit Rat und mehr noch mit Tat zur Seite

Anmeldung für unser zweites Ziel, nämlich
das Schloss Weilburg entscheiden. Hier
findet ebenfalls eine 60-minütige Führung

statt, weiche die vier, je nach einer Himmelsrichtung gebauten Flügel sowie die
Orangerie zum Thema hat.

gestanden hat.
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Suche Wald
vorwiegend Nadelwald
Tel. 06507-3479
E-Mail info@holz-lex.de

Der Worldbesifzer 2-3 l 2014

E Flyer downloaden (ca 5MB)
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Suche Wald zum Kauf u.a. in Berg, Houverath, Langenfeld, Lind, Leimbach u. Adenau sowie Umgebung 0173/3020350

(Suche in den nächsten 50 Jahren).

