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:Osterode am Harz
... Urlaub im Herzen der Natur





:FACHWERKSTADT 
OSTERODE AM HARZ 

DA BLEIBT MAN GERNE LÄNGER

sterode am Harz ist 
eine der mittelalter-

lichen  Städte entlang der 
Deutschen Fachwerkstraße. 
Begünstigt von Naturschön-
heiten, Kultur- und Stadtge-
schichte, liegt es eingebettet 
in eine bergige Waldland-
schaft und ist idealer Aus-
gangspunkt für vielfälti-
ge Unternehmungen.  Die  
historische Fachwerkstadt 
mit ihren Gebäuden, Kir-
chen und Türmen entlang 
der Stadtmauer lädt zum 
Verweilen in einem der ge-
mütlichen Stadtcafés und 
Restaurants ein.

O



:STAUNEN 
UND

ENTDECKEN 



rkunden Sie die Sehenswürdigkeiten Osterodes 
bei unseren wöchentlichen historischen Stadt-

führungen von Mai bis Oktober. Oder lassen Sie sich 
einmal richtig hinreißen zu einer Verführungstour 
durch die Altstadt. Schauen Sie dabei hinter die Ku-
lissen Osteroder Geschäfte. Etwas schneller und sehr 
amüsant ist es, mit dem Segway auf Entdeckungs-
tour zu gehen. Unter www.stadtmeistertouren.de 
sind alle festen Termine zu buchen. 

Eintauchen in eine frühere Kultur im Museum im 
Ritterhaus. Hier erfahren Sie  Wissenswertes über 
die Traditionen und Zünfte der Osteroder im Mittel-
alter.
Von Zeit zu Zeit finden wechselnde Sonderaus-
stellungen  und Führungen durch die historische 
Sammlung statt. 
Gesellige Veranstaltungen können Sie in besonderer 
Kulisse im Innenhof des Museums genießen.
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verführen!



er Harz mit seiner faszinierenden Natur,  schroffen  
Felsenschluchten,  aussichtsreichen Höhen, lieblichen 

Tälern und blühenden Bergwiesen lässt jedes Wanderer-
herz höher schlagen. 
Der bekannteste  Fernwanderweg des Harzes ist der  
Harzer-Hexen-Stieg. Dieser zertifizierte Qualitätswander-
weg mit 94 km Gesamtlänge ist ein attraktives Wanderer-
lebnis. Auf alten Handelswegen geht es von Osterode bis 
nach Thale. Hier gibt es keine festen Etappen. Je nach Fit-
ness können die Abschnitte individuell zusammengestellt 
werden. 
Wanderangebote ohne Gepäck bieten Ihnen Urlaub von 
Anfang an. Gebuchte Unterkünfte, Gepäcktransfer und 
Rücktransport zum Einstiegsort bzw. Rückfahrmöglichkeit 
mit der Bahn zum Heimatort ermöglichen einen entspann-
ten Urlaub.
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er Aufstieg zur Hanskühnenburg (811 m ü NN) 
führt  über unterschiedliche Wanderwege, mal 

über kürzere steile und mal über längere ebene 
Strecken. Oben auf dem Turm der Burg erwartet Sie 
ein wunderschöner Ausblick über viele Harzorte bis 
hin zum Brocken und dem Seeburger See. 
Die Hanskühnenburg liegt direkt am Harzer Bau-
densteig. Dieser verbindet die schönsten Waldgast-
stätten und Berggasthöfe des Harzes. Auf ca. 100 km 
von Bad Grund bis zum Kloster Walkenried werden 
Harzer Gastlichkeit und leckere Spezialitäten gebo-
ten. Sechs Rundwanderwege entlang der Strecke 
ergänzen dieses  abwechslungsreiche  Wanderer-
lebnis. 

:TREFFPUNKT 
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er Qualitätsweg Karstwanderweg mit seinen 233 
km Länge im wunderschönen Harzvorland führt 

durch vielgestaltige Landschaften. Hier verschwin-
den kleine Flüsse auf wundersame Weise im Boden 
und tauchen Kilometer entfernt wieder auf. Durch  
Gipseinbrüche sind am Harzrand einige Höhlen ent-
standen, die zum Teil auch besichtigt werden können.  
Ein weiterer markanter Wanderweg ist der Harzer 
Försterstieg, der durch verschiedene Waldstruktu-
ren und Biotope sowie historische Besonderheiten 
des Westharzes führt. Von Goslar bis Riefensbeek 
geht der 60 km lange Weg an drei wichtigen Talsper-
ren des Westharzes entlang: die Granetalsperre, die  
Innerste-Talsperre und die Sösetalsperre. 

:VON DEN HARZER WÄLDERN      
 BIS ZUM HARZVORLAND
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u sich selbst finden! Der idyllisch gelegene Sösestausee 
oberhalb von Osterode lädt zum Spazieren und Verweilen 

ein. Ein  ca. 10 km langer, wunderschöner Rundwanderweg  um 
den Stausee bietet viele  schöne Eindrücke. Hier  werden die 
Vor- und Hauptsperre überquert und es geht am Fischereilehr-
pfad entlang. 
Oberhalb des Sösestausees beginnt der Nationalpark Harz. 
Mit 96 Prozent bewaldeter Fläche ist er der größte Waldnati-
onalpark Deutschlands. Seltene Vogelarten wie Schwarzstorch 
und Sperlingskauz sind hier zu Hause. Der Wald beherbergt  
außerdem Rotwild, Wildschweine  und Rehe. Mit ein bisschen 
Glück kann man im Wald sogar wieder den Luchs beobachten. 
Mitarbeiter des Nationalparks helfen Ihnen gerne dabei, den 
Park zu erkunden. In Riefensbeek-Kamschlacken befindet sich 
eine kleine Nationalpark-Infostelle, die Sie über die Schönhei-
ten und die Tierwelt im Nationalpark informiert.
Wunderschön gelegene Teiche der Oberharzer Wasserwirt-
schaft und etliche Talsperren, wie die Sösetalsperre, prägen 
den Harz. Schmale Wanderwege führen zu wunderschönen 
Badeseen, die an heißen Tagen zum Abkühlen einladen. 
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uch unterwegs immer gut versorgt sein. 
Wenn Sie Ihren Rucksack packen, denken Sie 

daran, ein paar Harzer Spezialitäten mitzuneh-
men, wie z. B. die Harzer-Hexen-Stieg-Mettwurst 
mit dem „Typisch Harz“-Siegel. Oder kehren Sie 
unterwegs einfach in eine der zahlreichen ge-
mütlichen Bauden und Gaststätten ein und las-
sen sich von der Gastfreundschaft und typischen 
Harzgerichten verwöhnen.

:GLÜCKSMOMENTE
IM HARZ A



er Dienstag- und Samstagvormittag statt-
findende Wochenmarkt mit regionalen Pro-

dukten ist ein besonderes Highlight  auf dem  
Kornmarkt. Zwischen 20 und 30 Anbieter verkaufen 
hier ihre frischen Waren aus der Region.  Mit dem 
Regionalmarkensiegel „Typisch Harz“ ausgezeich-
nete Produkte weisen sie auf besondere Qualität 
aus dem Harz hin. Sie sind zugleich ein Gütesiegel 
für eine umweltschonende und artgerechte Her-
stellung.

:OSTERODER 
WOCHENMARKT
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uhe und Erholung oder lieber Aktion und Spaß? 
Dann finden Sie in Osterode am Harz immer das 

Passende.Das Freizeit- und Erlebnisbad „Aloha-Aqua-
land“ bietet mit Wildwasserkanal, Riesenrutsche, 
Sprungturm und einem beheizten Außenbecken viel 
Abwechslung. Eine großzügige Saunalandschaft mit 
Wellness und Massagen  ergänzen das große Erho-
lungsangebot. Spiel und Spaß finden Sie zum Beispiel 
bei einer  außergewöhnlichen Minigolfpartie beim 
CrazyGolf in Riefensbeek-Kamschlacken. Oder in der 
nicht weit von der Sösetalsperre gelegenen Waldvo-
gelstation mit über 50 verschiedenen  heimischen 
Vogelarten ein  besonderes Highlight für kleinere Be-
sucher.  Der NaturErlebnisPark in Lerbach lädt zum 
Entspannen für die großen und zum Toben für die 
kleinen Besucher ein. Hier gibt es die Möglichkeit, sich 
auf dem Hexenspielplatz zu amüsieren, in der Köhler-
hütte beisammen zu sitzen und als Familie in Hexen-
häuschen zu übernachten. Als Alternative steht auch 
das Bowlingcenter Eulenburg zur Verfügung.
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er Harz ist ein perfekter Ort für Zweiradfahrer. 
Mit dem Fahrrad über die verschiedensten Un-

tergründe wie Moos, Schotter oder Waldboden geht 
es hinab in die Täler, an den schönsten Seen vorbei 
und wieder hinauf in die Berge. 

Zusätzlich bietet die Volksbank Arena Harz auf 2200 
km Strecke 74 Routen mit drei Schwierigkeitsgraden 
und somit den ultimativen Fahrspaß für alle Moun-
tainbiker. Auch Straßenradfahrer haben den Harz 
für sich entdeckt.

Motorradfahrer kommen hier im Harz allemal auf 
ihre Kosten. Die zahlreichen Kurven laden zum Cru-
isen durch die herrliche Landschaft des Harzes ein. 
Gemütlichen Einkehrmöglichkeiten entlang der 
Strecken runden tolle und sehenswerte Touren ab. 
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:OSTERODE
AM HARZ BEWEGT



tadtfest, Wochenmarkt, Flohmärkte, Martins- 
und Weihnachtsmarkt sind nur eine kleine 

Auswahl an Osteroder Veranstaltungen. Auch die 
Stadthalle präsentiert ein reichhaltiges Angebot 
von hochkarätigen Events. Einfach mal  Menschen 
treffen und gemeinsam feiern.

Auch sportlich ist in Osterode am Harz was 
los. Hier werden viele verschiedene Lauf– und  
Wanderveranstaltungen angeboten. Sei es der  
Harzer Hexentrail, der Osteroder Altstadtlauf, 
das Volksbankmeeting, der Etappenmarathon,  
Ultraläufe oder der Harzcross. Hierbei  kann jeder 
seine sportlichen Leistungsgrenzen messen. 
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:WINTERGLÜCK
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n Osterode, wie auch in seinen Nachbarorten 
Riefensbeek-Kamschlacken oder Lerbach kehrt 

im Dezember allmählich der Winter ein.
Bei einem Spaziergang an der kalten, klaren Luft 
lässt sich die frostig, schöne Landschaft am besten 
genießen.
Für Skihasen ist in Lerbach der 300 m lange  
Ski- und Rodelhang mit Flutlichtanlage ein echter 
Geheimtipp!

Weitere  Abfahrtspisten im Oberharz sind schnell 
mit dem Auto zu erreichen, ebenso wie die  
zahlreichen Langlaufloipen, die vom Anfänger bis 
zum Profi für jeden etwas bieten. Hier kommen 
alle auf ihre Kosten.
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:WEIHNACHTEN
IN OSTERODE

AM HARZ

nfang November lädt der beliebte Martins-
markt kleine und große Gäste in die Stadthalle 

ein. In der Adventszeit verwandelt sich  Osterode 
dann in einen Winterwald mit Glühwein-, Crepes- 
und Schmalzgebäckständen, durch die man sich 
auf Weihnachten einstimmen lassen kann.  So-
bald der erste Schnee fällt entwickelt die Stadt der  
roten Dächer einen ganz besonderen Charme.
Etwas Besonderes sind die Weihnachtssänger, die 
Heiligabend mit einem traditionellen Lied durch 
die Altstadt ziehen.
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Touristinformation 
Eisensteinstraße 1

37520 Osterode am Harz
Tel.: 05522/318333
Fax: 05522/318380

E-Mail: touristinfo@osterode.de
Copyright: Stadt Osterode am Harz
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