Anfahrtsbeschreibung
Unsere idyllische Lage abseits der rheinischen Großstädte Köln,
Leverkusen, Bergisch-Gladbach und Remscheid, macht die Anfahrt
zu unserem Haus nicht ganz einfach. Die neben stehende Karte
vermittelt Ihnen jedoch eine erste Orientierung und die unten
aufgeführte Wegbeschreibung soll Ihnen die Anfahrt mit dem
eigenen PKW so unkompliziert wie möglich gestalten.
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Über die Autobahn erreichen Sie uns am besten über die A 1 Köln – Dortmund bzw.
die A 1 Dortmund – Köln. Fahren Sie an der Anschlussstelle 97 „Burscheid / Odenthal
/ Altenberg“ von der Autobahn ab.
Nach der Abfahrt biegen Sie an der Ampel links ab Richtung Wermelskirchen / Hilgen
auf die B 51.
Nach ca. 1 km passieren Sie eine auf der rechten Seite liegende Aral-Tankstelle; biegen
Sie ca. 300 m danach an der 2. Ampel ab Richtung Dabringhausen auf die L 294
(Dabringhausener Straße). Diese verläuft auf einer Strecke von ca. 3,8 km in
Serpentinen durch den Wald und endet im Wermelskirchener Ortsteil Dabringhausen
an einem Stoppschild.
Fahren Sie an dieser Kreuzung nach rechts Richtung Köln / Altenberg auf die L 101
(Altenberger Straße).
Nach ca. 1,3 km erreichen Sie das Ortseingangsschild von Limmringhausen. Biegen Sie
jetzt nach knapp 100 m links in die Straße Steinhausen / In der Aue ab. An der
Einmündung dieser Straße können Sie nun bereits neben einer Reihe anderer auch das
auf unser Haus verweisende Hinweisschild sehen.
Die schmale Asphaltstraße führt zunächst durch ein kleines Wohngebiet und wird
danach auf beiden Seiten von weitläufigem Weideland gesäumt. Nach ca. 400 m führt
diese Straße in den Wald und schlängelt sich an einem kleinen Hof und einem weiteren
Anwesen vorbei in das Tal, in dem Sie auf einer großen Lichtung unser Haus erblicken
können.
Nutzen Sie bitte die zahlreichen vor der Hauseinfahrt vorhandenen Parkplätze und
Stellflächen; der Innenhof darf nur kurzfristig zum Be- und Entladen befahren werden
und muss aus Sicherheitsgründen schnellst möglich wieder geräumt werden.

