
Freizeitspaß für Aktive
Herzlich Willkommen im Weserbergland. Wir laden Sie  
ein auf einen Ausflug mit der Handhebel draisine durch  
das schöne Lennetal zwischen 
Buchhagen und Dielmissen.

Von April bis Oktober  
bieten wir zweimal täg-
lich, um 10:00 und 15:00 
Uhr, einen besonderen 
Aktivspaß für Gruppen 
von 10-70 Personen an.

Los geht´s direkt am 
Bahnhof Buchhagen vor 
den Toren Bodenwerders. 
Die Tour mit der Draisine 
führt 5,7 km durch wunder-
schöne Landschaft, paral lel zum 
idyllischen Wasserlauf der Lenne und entlang dem 
Steilhang des Tuchtbergs bis an die Endstation bei 
Dielmissen. Es geht bergauf und alle müssen kräftig 
„mitpumpen“, bis nach ca. einer Stunde das Ziel 
erreicht ist.

Dort im alten Zement werk machen 
wir eine Rast, bei der Sie 

unsere Spaßfahrräder 
ausprobieren können. 

Sind Sie schon mal 
zu sechst auf 
einem Fahrrad 
gefahren?
Probieren Sie 
es aus bei einer 
Spritz tour um 
das Gelände.
Beherrschen 

Sie das Falsch-
fahrrad, bei dem 

Sie links lenken müs-
sen um nach rechts 
zu fahren? Geschick 
und Gleich gewichts-
sinn müssen unter 

Beweis gestellt werden.

Auf Wunsch können wir ein 
Bogen schieß turnier à la Robin 

Hood veranstalten, bei dem der 
Sieger einen kleinen Schützen preis 
von uns verliehen bekommt. 

Für Mutige bieten wir auch 
das Kistenstapeln in luf-

tiger Höhe an. Darüber 
hinaus gibt es eine 8 m hohe 
Kletterwand zu erklimmen.

Nach dem sportlichen Teil 
empfehlen wir Ihnen eine 
Stärkung. Auf Bestellung 
bieten wir selbstgebacke-
nen Kuchen und Kaffee oder ein 
umfangreiches Grill programm am 
großen Schwenkgrill mit Steaks, Würstchen und frischen 
Salaten an.

Die Rücktour führt dann gleich 
doppelt schnell zurück zum 

Bahnhof Buch hagen. 

Gern können Sie 
im Anschluss beim 
Gasthof Mittendorf 
einkehren oder dort 
nach Absprache ihre 
Abend veranstaltung 
oder Familienfeier 

ausrichten. 
Kontakt: www.mittendorf-

gastronomie.de

www.kulturbahnhof-bodenwerder.deTel.: 04541/883216 

Preisbeispiel 
für eine 
Draisinentour 

mit Bogen-
schießen und 

anschließendem 
Grillen € 21,40 

(freitags, samstags ,         
feiertags zzgl. € 3,-)

Bodenwerder hat noch mehr zu bieten: Neben 
Stadtführungen mit Besichtigung des Münchhausen-
Museums haben Sie die Möglichkeit zu einer 
gemütlichen Schifffahrt auf der Weser, Floßtouren, 
Wasserfahrradfahrten und dem Besuch der 
Sommerrodelbahn. 
www.muenchhausenland.de

Kindergeburtstag
Für kleine Geburts tags gäste 
von 9-12 Jahren bieten 
wir montags bis don ners-
tags ein 4-stündiges 
Kindergeburts tags pro-
gramm mit Draisinen fahrt, 
Kistenstapeln, Spaßfahr-
rädern und der Mög lichkeit 
zu einem Picknick an. 

Preis: € 10,- pro Person.

Willkommen zu einem erlebnisreichen Tag.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Preise
 Erwachsene 
Kinder

Draisinenfahrt (ca. 2 Stunden) € 9,- € 6,50
inkl. alkoholfreier Getränke, feiertags und
am Fr/Sa plus € 3,- Wochenendzuschlag

Jugendgruppenfahrt pauschal € 150,- 
auf 2 Draisinen (bis 30 Personen), ohne Getränke
nur Montag bis Freitag

Spaßfahrradcorso im Zementwerk    kostenlos

Bogenschießen € 2,50 € 1,50

Kistenstapeln oder Turmklettern € 5,- € 4,-

Kaffee und Kuchen € 4,90 € 3,60

Deftige Kartoffelsuppe € 6,- € 4,-

Grillen am großen Schwenkgrill  € 9,90 € 6,90
inkl. 1 Steak, Würstchen satt, Brötchen, 
frische Salate, Folienkartoffel mit Quark

Grillprogramm „All-you-can-eat“ € 12,90 € 8,90
zusätzlich Steaks „satt“

Buchung
Unsere Touren müssen unbedingt vorgebucht werden. 
Bitte beachten Sie, dass vor und während der Tour kein 
Alkohol getrunken werden darf.

Sie erreichen uns

per Telefon unter 04541/883216 oder
via E-Mail: bodenwerder@3sine.net
via www.kulturbahnhof-bodenwerder.de

Wir unterbreiten Ihnen ein Angebot, welches Sie mit 
einer Anzahlung bestätigen, bevor Sie Ihre Gäste einladen 
können. Samstage und Feiertage sind manchmal weit im 
voraus ausgebucht - bitte buchen Sie frühzeitig.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


