Hotel & Restaurant „Zum Hainturm“
Zum Warburger Tor 1
34414 Ossendorf

„Ossendorf“ ist ein kleines,
gemütliches Dorf in Westfalen.

Der Heinturm ist seit dem Jahre
1480 unser Wahrzeichen.

Die kleine Johanneskapelle gibt es seit 1776.
Im Jahre 1904 wurde der Grundstein der
neuen Kirche gelegt
Nicht nur die „Diemel“, die in die Weser mündet, auch die „Naure“ und
der „Ohmebach“ fließen durch unser Tal.
Die „holländische Straße“ teilt schon seit Jahrhunderten unsere schöne Stadt
und die Postkutschen hielten hier an um die Pferde zu wechseln bevor sie
Ihre Reise nach Paderborn oder Dortmund fortsetzten.
Die „Kliftmühle“ steht schon seit 600 Jahren am Mühlengraben.
Schon vor mehr als 100 Jahren produzierte die „Pfennigsmühle“ Strom.
noch bevor die ersten elektrischen Laternen im Dorf aufgestellt wurden.
Die „Asseler Burg“ stand an der Grenze zu Waldeck.
Auf dem „Gaulskopf“ stand einst eine Fliehburg der Sachsen.

Unsere Wandergebiete sind die Warburger Börde, das Grenzland der
Warburger Börde, das Egge-Gebirge, das Sauerland, das Gebiet zwischen
Warburg und Volkmarsen, das Nordhessische Bergland, die Ost-Egge, das
Diemel-Bergland, das Brakeler-Bergland, das Wünnenberger Land, das
Sintfeld, die Paderborner Hochfläche und noch viele Wandergebiete mehr.

Die Rundwanderwege sind 12 bis 30 Kilometer lang.

Die weitaus größten Strecken legen wir auf unbefestigte Wald- und Forstwege
zurück.

Die Bekleidung und die Schuhe sollten dementsprechend ausgelegt sein.
Es gibt Streckenführungen, je nach dem Gebiet wo wir wandern werden, die
man „Anspruchsvoll“ nennen kann. Für die langen und steilen Anstiege
sollte man schon einiges an Kondition mitbringen.

Die Anzahl und Länge der Pausen werden immer auf den Schwächsten
ausgelegt. Die Wanderungen werden gemeinsam gestartet und werden auch
gemeinsam beendet. Es wird keiner „zurückgelassen“.

Die Wanderungen sind und werden auf keinen Fall

„ein sportlicher Wettstreit“
und
„keiner muss irgendetwas beweisen“!
Wir bieten Ihnen an.
Einen Komplettpreis für € 76,00 pro Tag und pro Person.
Sie reisen den Tag vorher an und übernachten.
Am Morgen gemeinsames Frühstück.
1 Lunchpaket und 1 Getränkeflasche für unterwegs.
Anfahrt zum Ausgangspunkt unserer Wanderung.
Rückfahrt zum Hotel.
1 Abendessen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir, die Wanderungen nur stattfinden
lassen, wenn mindestens 4 Personen teilnehmen.
Bitte informieren Sie sich vorher telefonisch unter: 05642/8228
oder mit einer E-Mail: zum-hainturm@t-online.de.

