
Das durchgehende  Fenster  erlaubt  einen  wunderschönen  Ausblick 
auf den Edersee, den vor gelagerten Wald und das Schloss Waldeck.

Die Ferienregion Edersee bietet ein abwechslungsreiches Programm. 
Insbesondere die Wanderlustigen kommen auf den zahlreichen gut 
ausgeschilderten Wanderwegen auf ihre Kosten. Im Sommer könnte 
das Ziel auch das Freibad im Edersee mit DLRG-Aufsicht oder die 
Halbinsel Scheid mit Bade-/Spiel- und Liegemöglichkeiten sein.

Was gibt es noch ?

ν das Schloss Waldeck mit Führung
ν die Sperrmauer 
ν den  Wildpark  mit  Greifenshow  (11.00  u.  15.00  Uhr,  außer 

montags)
ν eine  Standseilbahn,  die  zu  den  Staubecken  des  Kraftwerkes 

führt.  Das obere Staubecken verfügt über eine  Plattform mit 
Panoramablick *

ν eine Fahrt über den Edersee mit modernen Schiffen *
ν eine Sommerrodelbahn kurz vor der Halbinsel Scheid *

ν vom Fuß  des  Schlosses  Waldeck  führt eine  Gondelbahn  hinunter  zum 
Edersee. An der unteren Station befindet sich eine Minigolf-Anlage *



ν zwischen der Sperrmauer und dem Freibad im Edersee verkehrt eine
„Bimmelbahn“

ν Wasserski und Tretboote, Segeln allerdings nur, wenn das eigene Boot 
mitgebracht worden ist 

ν Wasserski- / Segel- und Windsurfingschulen 

Alle Ziele sind mit dem Pkw bequem in 15-20 Minuten erreichbar. Über eine 
gut bürgerliche Küche verfügen auch die Gaststätten am Wildpark und am 
unteren  Staubecken  **.  Speisen  und  Getränke  werden  auch  während  der 
Schifffahrt angeboten. 

*    nicht im Winter
** Gaststätte  am  Staubecken:  Nur  von  Karfreitag  bis  zum  letzten  Oktober-

Wochenende geöffnet. Die Standseilbahn fährt auch nur in diesem Zeitraum.

Ab in die „Ferne“ ....., ?

.....  dann  ist  das  Städtchen  Fritzlar  mit  seinen  schönen  Fachwerkhäusern 
ebenso einen Besuch wert (23 km), wie Bad Wildungen und Korbach (jeweils 
ca. 16 km). Diese Städte haben Fußgängerzonen, die zum Bummeln, Verweilen 
oder Einkaufen einladen. 

..... oder nur Ruhe haben wollen ….. ?

..... dann einfach am Haus Denkert verweilen. Balkon, Terrasse und Liegewiese 
bieten  ausreichend  Platz  zum  Ausspannen.  Und  damit  man  dabei  nicht 
verhungert oder verdurstet: alles was benötigt wird, ist im Lebensmittel- und 
Getränkemarkt, der Bäckerei und Metzgerei in Waldeck erhältlich. 

Für weitere Informationen stehen gerne zur Verfügung:

Ute und Jürgen Kamp Telefon 02306 12508  mit Anrufbeantworter

Bismarckstraße 41 a E-Mail Juergen.Kamp@gmx.de
44532 Lünen Juergen.Kamp.40@luenen.de

mailto:Juergen.Kamp@gmx.de

