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Mit dem Auto von Norden

Elz

Freiburg

Die A5 (Karlsruhe -> Basel) an der Abfahrt 59 "Riegel" verlassen und links in Richtung Emmendingen
abbiegen. Später rechts auf die B3 abbiegen und dieser durch Köndringen, Mundingen und Emmendingen
hindurch folgen. Kurz vor dem Ortsausgang von Emmendingen (rechts Elzdamm, links Daimler-Chrysler) führt
die B3 in einer Rechtskurve über die Elz. Kurz vor der Brücke links in den Ortsteil "Bürkle-Bleiche" abbiegen.
Nach wenigen Metern am Kreisel rechts in die Wiesenstraße abbiegen. Der Wiesenstraße ca. 2,5km folgen.
Hat man die Ampel an der Querstraße "Rosenweg" überquert, folgt auf der linken Seite zunächst der
Herderweg und dann ein kleiner Fußweg, der zum Reinhold-Schneider-Weg gehört und der direkt zu unserem
Haus führt. Dort ist auch ein Bushaltestelle. Irgendwo in der Nähe parken, auf der Wiesenstraße gibt es
reichlich Parkplätze. Ist man bereits bei der Martin-Luther-, Schiller- oder Kollmarsreuter Straße, so ist man
bereits zu weit gefahren.

Mit dem Auto von Süden
Die A5 (Basel -> Karlsruhe) an der Abfahrt 61 "Freiburg Nord" verlassen und dem Autobahnzubringer (B294)
zunächst in Richtung Freiburg folgen. Die B294 leitet auf die B3 über: nicht in Richtung Freiburg rechts,
sondern geradeaus der B3 in Richtung Emmendingen folgen - der Zubringer macht hier eine 270°-Kehre. Der
B3 an Denzlingen, Reute und Wasser vorbei zum Ortseingang von Emmendingen folgen. Unmittelbar nach
der Elzbrücke rechts in den Ortsteil "Bürkle-Bleiche" abbiegen.
Nach wenigen Metern am Kreisel rechts in die Wiesenstraße abbiegen. Der Wiesenstraße ca. 2,5km folgen.
Hat man die Ampel an der Querstraße "Rosenweg" überquert, folgt auf der linken Seite zunächst der
Herderweg und dann ein kleiner Fußweg, der zum Reinhold-Schneider-Weg gehört und der direkt zu unserem
Haus führt. Dort ist auch ein Bushaltestelle. Irgendwo in der Nähe parken, auf der Wiesenstraße gibt es
reichlich Parkplätze. Ist man bereits bei der Martin-Luther-, Schiller- oder Kollmarsreuter Straße, so ist man
bereits zu weit gefahren.

Mit dem Auto von Osten
Die B294 (Elzach -> Freiburg) an der Abfahrt "Waldkirch West" verlassen. Am Ende der Abfahrt rechts
abbiegen und der Straße folgen: zwei mal unter der Schnellstraße hindurch, über den Kreisel geradeaus,
durch Sexau (weiterer Kreisel, geradeaus) und Kollmarsreute hindurch bis nach Emmendingen.
Am Orteingang von Emmendingen links in die erste Querstraße "Wiesenstraße" abbiegen und dieser ca.
750m folgen. Nach der Martin-Luther-Straße kommt rechts eine Bushaltestelle und direkt danach ein Fußweg,
der zum Reinhold-Schneider-Weg gehört und der direkt zu unserem Haus führt. Irgendwo in der Nähe
parken, auf der Wiesenstraße gibt es reichlich Parkplätze. Ist man bereits beim Herderweg oder einem der
Blumenwege, so ist man bereits zu weit gefahren.

Mit der Bahn
Mit dem Zug nach Emmendingen fahren und sich vom Bahnhof abholen lassen.
Oder vom Bahnhof aus rechts zum Busbahnhof an der Freiburger Straße laufen und mit dem City Bus der
Linie 1 oder 5 bis zur Haltestelle Herderweg fahren. Neben der Bushaltestelle führt ein Fußweg zwischen die
Reihenhäuser: dieser gehört bereits zum Reinhold-Schneider-Weg und führt direkt zu unserem Haus.

