
 

 
 
Wanderung zum Gut Osthoff am 17.11.2021 
 
 
Wieder ein Sonntag, an dem die Wanderer des VWO unterwegs waren. Dieses Mal trafen wir uns auf 
dem Parkplatz an der St. Joseph Kirche am Riedenbach, auf dem freitags immer ein buntes 
Markttreiben herrscht.  
 
Dann ging es in Richtung Iburger Str., über den 
Johannisfriedhof, danach leicht bergauf bis zum Armenholz 
und von hier aus weiter zur Osnabrücker Rennbahn. Dort 
bogen wir links ab und es dauerte nicht lange, bis wir den 
neu geschaffenen Wanderweg A 10 erreichten. Dieser Weg 
führte uns um das ehemalige Rittergut Osthoff und teilweise 
durch das Naturschutzgebiet „Harderburg“.  
 
Das Gut Osthoff hat eine lange, eindrucksvolle Geschichte 
hinter sich: Von einer einfachen Hofstelle vor ca. 500 
Jahren, über die Errichtung eines Gutshofes bzw. 
Rittergutshofes mit wechselnden Besitzern kaufte es schließlich 1913 der Georgsmarienhütter 
Fabrikant Ernst Stahmer. Erst 2018 wurde das Hotel Rittergut Osthoff eröffnet, nachdem es fast schon 
dem Verfall preisgegeben war. 
 
Wir liefen über das zum Hotel gehörende weitläufige Gelände mit seiner gleich am Eingang befindlichen 
Allee und den daneben weidenden Pferden, seinem Teich, auf dem sich schwarze Schwäne äußerst 
wohl zu fühlen schienen und an einem an ein Märchen erinnernden Turm vorbei, der wie geschaffen 
für Rapunzel gewesen wäre. 
 
Zurück liefen wir wieder durch Wälder und über Wiesen. Überall konnten wir sehen, wie der Herbst 
immer mehr der nächsten Jahreszeit weicht. Stellenweise war manchmal soviel Laub gefallen, dass 
man sehr aufmerksam sein musste, um auf dem Weg zu bleiben.  
 

In der vorangegangenen Nacht hatte es geregnet und 
manche Wege waren etwas aufgeweicht und schienen 
unpassierbar zu sein. Aber dieser Novembertag 
überraschte uns, für diese Jahreszeit ungewöhnlich, mit 
viel Sonnenschein, der uns vom Waldrand unterhalb des 
Franziskushospitals einen herrlichen Ausblick auf 
Osnabrück bescherte.  
 
 
 

 
Wir bedankten uns bei unserem Wanderführer Peter Kleinert, der diese ca. 16 km lange Tour geführt 
hatte. Auch Wandern im November kann viele unvergessliche Eindrücke hinterlassen… 
 
 
 
Regina Flachs 


