
Die An- und Abreise – so geht’s gut
Aus verschiedenen Gründen ist es sehr wichtig, dass die An- und Abreise sehr geschmeidig 
abläuft. Daher möchte ich Dir auf dieser Seite einige wichtige Informationen geben. Du hast 
bestimmt schon die allgemeinen Informationen zu unserem Kraftplatz gelesen und weißt da-
her, dass eine Anreise am Seminartag zwischen 15 und 18 Uhr möglich ist und auch wie Du 
uns mit Auto oder den Öffis erreichen kannst. Auf dieser Seite geht es nun um die Logistik, 
sobald Du quasi vor unserer Türe stehst.

1. Egal, ob mit PKW oder Öffi: Du kommst normalerweise von der Rosa-Luxemburg-Straße 
den Waldweg hoch und findest dann auf der rechten Seite unser Sonnengelbes Haus2 (2), 
welches als erstes in der Reihe von sechs Häusern steht.

2. Wenn Du mit den Öffis kamst, bist Du vermutlich von der Bushaltestelle (1) kommend 
den Waldweg hochgelaufen. In dem Fall kannst Du einfach kurz an der Gartenpforte (2) 
klingeln und ohne zu warten hineingehen. Laufe geradeaus bis gaaaanz nach hinten durch 
und stelle Dein Gepäck erstmal bei den Wiesenbauden ab. Wir empfangen Dich dann da 
sehr herzlich.

3. Wenn Du mit dem PKW kommst, biegst Du etwa 20 Meter VOR dem Haus links auf unse-
ren kleinen Parkplatz (3) ein. Lade zügig Dein Gepäck aus und fahre direkt den Weg weiter 
den Berg hoch. Oben (4) teilt sich die Straße in halb-rechts, geradeaus und (dem Sandweg 
folgend) nach links. Du fährst dem Sandweg folgend nach links und nach einigen hundert 
Metern triffst Du auf eine Straße (5), auf der Du nach links einbiegst. Nach 200 Metern 
siehst Du rechts neun Parkplätze, die aber zu der Kita (6) gehören und daher nicht für Dich 
bestimmt sind. Doch direkt dahinter kannst Du Dich an den rechten Straßenrand stellen 
und dort parken (7). Steige entspannt aus und laufe wieder zurück zum Haus. Dort ange-
kommen kannst Du dann nach Punkt 2) vorgehen.

4. Die Abreise erfolgt dann wieder in umgekehrter Form: Gepäck auf den Parkplatz, Auto 
holen, einladen und glücklich nach Hause reisen.

5. Noch ein wichtiger Nachtrag: Bitte nicht in der Autokolonne anreisen, auch wenn ihr in 
einer kleinen Gruppe kommt. Immer nur ein Auto gleichzeitig auf dem Parkplatz, damit 
die kleine, beschauliche Waldsiedlung nicht überrollt wird.

Übersichtspläne – am besten ausdrucken!
Auf den folgenden Seiten sind die zur Beschreibung passenden Übersichtspläne mit den Zah-
lenmarkierungen aus dem Text. Zuerst einer in großem Maßstab für die Anreise an sich, dann 
einer für den Weg vom Haus zu den Parkplätzen am Straßenrand und schließlich noch einer 
vom finalen Parkbereich.

Es macht sicherlich Sinn, wenn Du Dir dieses Dokument ausdruckst und mit dabei hast, damit 
Du Dich nicht verläufst oder verfährst.
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