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aus Richtung MARBURG / KIRCHHAIN (B 454):

Nach dem Ende des ausgebauten Stücks der B 454 hinter Kirchhain wird die Bundesstraße schmaler und man kommt schließlich an eine 
Ampelkreuzung, an der es geradeaus einen Berg hinauf nach STADTALLENDORF / Bundeswehr (und rechts nach Niederklein) geht. 
Hier geradeaus Richtung STADTALLENDORF auf der Bundesstraße bleiben.
An der nächsten Ampelkreuzung (Autohäuser) geradeaus weiterfahren.
Unmittelbar nach dem Passieren des Ortseingangsschilds von Stadtallendorf kommt eine dritte Ampelkreuzung, an der es links nach 
Emsdorf/Erksdorf, geradeaus nach SCHWALMSTADT / NEUSTADT und rechts in Richtung „Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle“ nach Stadtallendorf
hinein geht. An dieser Kreuzung rechts nach Stadtallendorf hineinfahren. Wenige hundert Meter danach kommt ein Kreisel. 
Hier die zweite Ausfahrt Richtung „Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle“ benutzen.
Es folgen eine ESSO- und eine AGIP-Tankstelle auf der linken Seite. Direkt hinter der AGIP-Tankstelle befindet sich ein weiterer, sehr kleiner 
Kreisel, an dem man entweder geradeaus oder nach links fahren kann. Hier nach links in die Straße „Am Lohpfad“ einbiegen. Die Straße führt 
nun einen Berg hoch, an drei schönen alten Eichen vorbei, durch eine Tempo 30 Zone mit Fahrbahnverengungen. Am Ende dieser Tempo 30-
Zone macht die Straße „Am Lohpfad“ einen Rechtsbogen. In diesem Rechtsbogen (hier wird gerade an einem Kreisel gebaut) zweigt nach links 
der EULENWEG ab. Dem Eulenweg folgen und an zwei von rechts einmündenden Straßen (jeweils „rechts vor links“) vorbeifahren. Nach dem 
Passieren der zweiten Einmündung ist das zweite Haus auf der rechten Seite der Eulenweg 16 (das Haus ist leicht zu erkennen an den großen 
Schaufenstern eines ehemaligen Geschäfts. Der Eingang ist links des Hauses am Gartentor).

aus Richtung TREYSA / NEUSTADT (B 454):

Nach dem Verlassen von NEUSTADT in Richtung MARBURG erreicht die B 454 nach einem langen Geradeausstück den Wald, überquert die 
Wasserscheide zwischen Rhein und Weser und erreicht danach in einer leichten Rechtsbiegung eine Kreuzung (ohne Ampel, aber mit 
Verkehrsinsel), an der es nach links in Richtung BUNDESWEHR/ STADTALLENDORF abgeht
 (übrigens befindet sich hier ganz in der Nähe auch das Trainingsgelände). 
Hier auf der Linksabbiegespur nach links in Richtung STADTALLENDORF abbiegen. Die Straße führt nun geradeaus leicht bergab durch den 
Wald. Wenn die Straße dann eine leichte Rechtskrümmung vollzieht (hier ist Tempo 70), aufpassen: die erste Kreuzung, die im Verlauf dieser 
Rechtskrümmung passiert wird, noch ignorieren (links geht es zu „Faudi“, rechts in den „Habichtsweg“). 
Etwa 100 Meter danach kommt rechts eine zweite Straßeneinmündung,an der kein Straßenname steht (auf der linken Seite ist eine Firma 
„Palme“). Hier nach rechts abbiegen.
Nach hundert Metern vollzieht diese Straße („Spechtweg“) einen Linksbogen – hier wird die Fahrbahn durch eine Verkehrsinsel in der Mitte 
verengt und auf der rechten Seite stehen Altglascontainer. Unmittelbar nach der Verkehrsinsel, also direkt hinter den Altglascontainern rechts 
abbiegen und die nun folgende Straße (immer noch „Spechtweg“) bis zum Ende durchfahren.
Am oberen Ende des „Spechtwegs“ dann scharf rechts in den „Eulenweg“ abbiegen – das zweite Haus auf der rechten Seite ist der Eulenweg 16 
(das Haus ist leicht zu erkennen an den großen Schaufenstern eines ehemaligen Geschäfts. Der Eingang ist links des Hauses am Gartentor).

aus Richtung HOMBERG / OHM (beste Autobahnabfahrt aus Richtung Süden

Über SCHWEINSBERG und NIEDERKLEIN nach STADTALLENDORF hineinfahren. In Stadtallendorf so lange auf der Hauptstraße bleiben, bis ein 
erster Kreisel kommt. Nur an diesem ersten Kreisel nach RECHTS der Richtung STADTMITTE / HERRENWALD-STADION folgen.
An der nächsten Ampelkreuzung (die Straße hat zuvor die Eisenbahn unterquert) die Beschilderung dann aber ignorieren und geradeaus 
weiterfahren, bis ein zweiter Kreisel kommt.
An diesem zweiten Kreisel nach rechts abbiegen, das heißt also gleich die erste Abfahrt in Richtung „Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle 
herausfahren. Es folgen eine ESSO- und eine  AGIP-Tankstelle auf der linken Seite. Direkt hinter der AGIP-Tankstelle befindet sich ein weiterer, 
sehr kleiner Kreisel, an dem man entweder geradeaus oder nach links fahren kann. Hier nach links in die Straße „Am Lohpfad“ einbiegen. 
Die Straße führt nun einen Berg hoch, an drei schönen alten Eichen vorbei, durch eine Tempo 30 Zone mit Fahrbahnverengungen. Am Ende 
dieser Tempo 30-Zone macht die Straße „Am Lohpfad“ einen Rechtsbogen. In diesem Rechtsbogen zweigt nach links der EULENWEG ab. Dem 
Eulenweg folgen und an zwei von rechts einmündenden Straßen (jeweils „rechts vor links“) vorbeifahren. Nach dem Passieren der zweiten 
Einmündung ist das zweite Haus auf der rechten Seite der Eulenweg 16 (das Haus ist leicht zu erkennen an den großen Schaufenstern eines 
ehemaligen Geschäfts. Meistens parkt ein Wohnmobil davor. Der Eingang ist links des Hauses am Gartentor).
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