
Preise
 Erwachsene Kinder

Draisinenfahrt (ca. 2 Stunden) € 13,-* € 7,50*
inkl. alkoholfreier Getränke, feiertags und
am Fr/Sa plus € 3,- Wochenendzuschlag

Jugendgruppenfahrt                    € 8,- € 8,- 
auf 2 Draisinen (bis 30 Personen), ohne Getränke
nur Montag bis Freitag

Kindergeburtstag € 12,- € 12,-

Spaßfahrradcorso im Zementwerk    kostenlos

Bogenschießen € 2,50 € 1,50

Kistenstapeln oder Turmklettern € 5,- € 4,-

Kaffee und Kuchen € 5,90 € 4,60

Grillen am großen Schwenkgrill  € 12,50 € 8,50
inkl. 1 Steak p.P., Würstchen satt, Brötchen, 
frische Salate, Folienkartoffel mit Quark

        *freitags, samstags und an Feiertagen zzgl. € 3,- Wochenendzuschlag

                                                         Stand der Preise: 2013

Buchung
Gerne bereiten wir für Sie ein Angebot, welches Sie uns 
mit einer Anzahlung bestätigen. Es sind nur angemeldete 
Touren möglich. Samstage und Feiertage sind manchmal weit 
im Voraus ausgebucht - bitte buchen Sie daher frühzeitig.

Sie erreichen uns

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

Bitte beachten Sie, dass vor und während der Tour kein 
Alkohol getrunken werden darf. Wir empfehlen Ihnen am 
Ausflugstag wetterfeste und bequeme Kleidung zu tragen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Karte: OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0)



 Bogenschießen

 Fahrt mit
der Draisine

 Kinder-
geburtstag

Grillfest

Aktivitäten Herzlich
willkommen...
...im Weserbergland! Wir laden Sie ein auf einen 

Ausflug mit der Handhebel draisine durch das sc
höne 

Lennetal zwischen Buchhagen und Dielmissen.

Von April bis Oktober bieten wir zweimal täglich, 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 a
n die 

Endstation bei Dielmissen. Es geht leicht bergauf 

und alle müssen kräftig „mitpumpen“, bis nach 

ca. einer Stunde unser Ziel - der Kulturbahnhof 

beim alten Zementwerk - erreicht ist. Hier können 

Sie sich bei 
allerlei Aktivitäten 
austoben und sich 
anschließend bei 
einem Grillfest 
stärken. Die 
Rücktour führt 
dann gleich doppelt 

schnell zurück zum 

Bahnhof Buch hagen.

Für das Bogenschießturnier bekommen Sie Robin-

Hood Hüte und entsprechende Ausrüstung und wer-

den von uns in die Kunst des 
Bogenschießens ein-

gewiesen. Sie schießen aus ca. 6m Entfernung auf 

Strohscheiben, wobei 

der Schützenkönig 
Ihrer Gruppe bei 
der abschließenden 

Siegerehrung von uns 

einen kleinen Preis 
verliehen bekommt.

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.

Am Kulturbahnhof gibt es noch 
allerlei andere Sachen 

zu erleben! 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 müssen um 

nach rechts zu fahren? 

Geschick und Gleich-

gewichts sinn müssen 

unter Beweis gestellt 

werden.

Für Mutige bieten wir 

auch das Kistenstapeln 

in luftiger Höhe an. 

Darüber hinaus gibt 

es eine 8 m hohe 
Kletterwand zu erklim-

men.

Montags bis donners-

tags bieten wir für 

Geburtstagskinder 
von 9-12 Jahren ein 

Rundumprogramm 
an: Draisinenfahrt, 
Kistenstapeln bis zum 

Himmel, Picknick in 

Eigenregie, mit unseren 

Spaßfahrrädern cruisen 

und 6teambike fahren 

- insgesamt 4 Stunden 

herumtollen bis keiner 

mehr kann.

www.kulturbahnhof-bodenwerder.de

Tel.: 04541/883216 


