
 
Ein paar hilfreiche Informationen: 
 
Zu allen unseren Terminen – ausgenom-
men Busfahrten und Mehrtagestouren – 
können Sie zur bekanntgegebenen Uhr-
zeit ohne Voranmeldung kommen. Als 
Nichtmitglied beteiligen Sie sich mit 3,- € 
an den Kosten. Nachmittagsspaziergän-
ge, jeweils am 2. Donnerstag eines Mo-
nats, sind auch für Gäste kostenfrei. 
 
Zu Busfahrten ist eine verbindliche An-
meldung erforderlich. Der Fahrpreis von 
19,- € (für Nichtmitglieder, 16,- € für Mit-
glieder) ist auch bei Nichterscheinen zu 
zahlen. Alle weiteren Angaben entneh-
men Sie bitte der jeweiligen Fahrtaus-
schreibung. 
 

 

    oben: auf dem Rotenfels über Bad Münster am Stein 
 

 

 

 bei einer Wanderung 
 

 bei einem Nachmittagsspaziergang 
 

 beim Ebbelwoinachmittag 
 
 

Aktuelle Termine finden Sie immer im Internet auf 
unserer Seite www.pwv-ffm.de und teilweise in 
der Lokalpresse. Oder Sie lassen sich unser 
Programm zusenden.  
Sie erreichen uns auf folgenden Wegen: 
 

 über unsere Postanschrift: 
Offenbacher Landstr. 68 
60599 Frankfurt am Main 
 

 per Email an Vorstand@pwv-ffm.de 
 

 über das PWV-Mobiltelefon  
0 15 25 / 2 45 37 46 
 

 über unser Kontaktformular auf der 
Homepage (www.pwv-ffm.de) 
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ihre Ortsgruppe Frankfurt im Pfälzerwald-Verein e.V. 
 

 

Ortsgruppe Frankfurt am Main 
                        aktiv seit 1909 

…komm doch mal bei uns mit! 

  

http://www.pwv-ffm.de/
mailto:Vorstand@pwv-ffm.de


 

Der Pfälzerwald-Verein – aktiv 
in Frankfurt seit 1909. 

 
 Frankfurt und das Umland und ganz be-
sonders die benachbarten Mittelgebirgs-
wälder bieten schier unerschöpfliche  
Wandermöglichkeiten, die wir gerne ge-
meinsam mit Ihnen erkunden wollen.  
Und natürlich ist die Pfalz ein von uns 
stets gerne gewähltes Ziel. Unsere Wan-
derführerinnen und Wanderführer freuen 
sich immer auf neugierige Mitwanderer. 
Was in aller Regel auch nicht fehlen darf:  
eine zünftige, rustikale und nach Möglich-
keit  preiswerte Einkehr, zum Beispiel in 
einer  der über 100 PWV-Vereinshütten. 
 
     unten: Landauer Hütte am Zimmerplatz 

 
Wir wandern nicht nur vor uns hin – Natur 
und Kultur am Wegesrand sind uns auch 
wichtig. Zum Beispiel wenn wir Spuren 
römischer Geschichte folgen – oder histo-
rischen Wegen wie der Bonifatiusroute, 
Führungen zu oft versteckten geschichts-
trächtigen Ecken und Winkeln im Rhein-
Main-Gebiet inclusive.  
Lassen Sie sich überraschen! 

 oben: an den Gletschermulden auf dem Kesselberg (Pfälzerwald) 

 

Beliebt sind 
auch unsere 
jährlichen 
Wanderfahrten 
ins In- und 
Ausland. Auch 
hier achten wir 

Foto: Wanderwoche in Ostbelgien         auf ein ausge-
wogenes und facettenreiches Programm, 
das auf den Teilnehmerkreis abgestimmt 
ist. 
 

 

  
Christa Winter 
unterwegs mit 
dem PWV    
Frankfurt. Wie 
zahlreiche 
Mitwanderer ist 
Frau Winter 
schon lange 
dabei. Was ge-
fällt ihr am 
PWV? 
Christa Winter: 
„Ich bin seit 15 
Jahren Mitglied   

 im Pfälzerwald- Verein und kann ihn nur  
 empfehlen. Jeder  Gast wird gut aufge- 
 nommen und wird sich wohlfühlen. Ganz  
 egal, ob männlich oder  weiblich.“ 
 Also: worauf warten Sie? 
 

oben: Winterwanderung im Odenwald 

 


