Wegbeschreibung nach Khankah Samark
A. & W. van der Zwan
Unterbirkholz 7
57587 Birken-Honigessen Detuschland
02294 993 78 41 (Festnetz)
0171 125 38 03
(handy)
www.peaceinmotion.eu
Ruf mal an wann es Probleme gibt!
Mit PKW
Aus Norden /Osten (E 40)



















Nehme die E-40 (Köln – Olpe oder Olpe - Köln)
Nehme Ausfahrt 26 (Bergneustadt / Reichshof)
Gehe Richtung Morsbach/Waldbröl
Am Ende Bundesbahn ist eine Kreuzung. Gehe dort Richtung Waldbröl / Bonn
Folge en wenig weiter richtung Morsbach
In Morsbach bleibe an der Hauptstraße bis zum Kreisverkehr. Gehe dort links.
Ganz schnell kommt dann eine Tankstelle. Gehe dort nach rechts. Der Weg geht nach
oben.
Ganz oben ist ein Weg nach rechts, ein wenig versteckt, genau neben einem großes
weißes Haus (auch versteckt im Sommer). Das Schild sagt ‘Aussichtsturm’. Gehe
dort.
(Wann du wieder nach unten gehst, bist du schon zu weit. Kein Problem, nehme nur
dem nächsten Weg nach rechts, auch mit zum Aussichtsturm. Gehe beim Kreuzung
Alzen in und gehe ganz nach unten (T-Kreuz) wieder hoch (Siegenbergerstrasse).
Weiter wie unten (ab T-Kreuz).
Nehme die Erste nach links.
Du fährst nun auf einen schlecht asphaltierten Weg mit einer schönen Aussicht. Fahr
durch bis du in Alzen bist (also nicht immer Schild Aussichtsturm folgen).
Gehe ganz unten (T-Kreuz) nach rechts (Siegenbergerstrasse),
Folge den Weg bis kurz für das nächste Dorf (Strick). Beim grünen Schild Strick nach
links. Ignoriere das man nicht dahin fahren darfst. Allen machen das.
Wann nicht, fahre dann durch Strick bis zum gelben Schild Strick. Dort nach links und
am Kreuzung nach rechts. Dann bist du an dieselben Straße.
Du bist schon an der Straße wo wir wohnen, aber die geht erst durch ein wenig Walt.
Um die Ecke siehst du schon das Dach unseres Haus, später auch das ganze Haus mit
dem typischen Windfang.

Aus Richtung Frankfurt / Siegen (E 41)
 Ab Autobahn E 41 nehme Ausfahrt 20 Richtung Freudenberg und folge
Freudenberg/Betzdorf
 Beim T-Kreuz (Ampel) gehe nach links Richtung Freudenberg und folge die
Haubtstrasse.
 Gehe vielen Ampel später nach rechts und folge Schild Richtung Morsbach















Folge den Weg zu Morsbach. Nach Friesenhagen (über Brücke) bedeutet das dass du
am T-Kreuz nach links gehst. Das Schild gibt die Richtung deutlich an.
In Morsbach, gerade hinten Schild, gehe nach links, Richtung Birken / Alzen. Der
Weg geht nach oben.
Ganz oben ist ein Weg nach rechts, ein wenig versteckt, genau neben einem großes
weißes Haus (auch versteckt im Sommer). Das Schild sagt ‘Aussichtsturm’. Gehe
dort.
(Wann du wieder nach unten gehst, bist du schon zu weit. Kein Problem, nehme nur
dem nächsten Weg nach rechts, auch mit zum Aussichtsturm. Gehe beim Kreuzung
Alzen in und gehe ganz nach unten (T-Kreuz) wieder hoch (Siegenbergerstrasse).
Weiter wie unten (ab T-Kreuz).
Nehme die Erste nach links.
Du fährst nun auf einen schlecht asphaltierten Weg mit einer schönen Aussicht. Fahr
durch bis du in Alzen bist (also nicht immer Schild Aussichtsturm folgen).
Gehe ganz unten nach rechts (Siegenbergerstrasse),
Folge den Weg bis kurz für das nächste Dorf (Strick). Beim grünen Schild Strick nach
links. Ignoriere das man nicht dahin fahren darfst. Allen machen das.
Wann nicht, fahre dann durch Strick bis zum gelben Schild Strick. Dort nach links und
am Kreuzung nach rechts. Dann bist du an dieselben Straße.
Du bist schon an der Straße wo wir wohnen, aber die geht erst durch ein wenig Walt.
Um die Ecke siehst du schon das Dach unseres Haus, später auch das ganze Haus mit
dem typischen Windfang.

Aus Richtung Koblenz
 Nehme die E 44 Richtung Koblenz
 Am ABK Dernbach, nehme die E 35 Richtung Köln
 Nehme Ausfahrt 36 (Altenkirchen/Neuwied) und nehme den 256 Richtung
Altenkirchen.
 Bleibe am 256 nach Wissen (Siegen). Du fahrst durch verschiedene Dorfe.
 Gehe in Wissen am Ampel nach Morsbach (unter Eisenbahn durch Tunnel)
 Folge den Weg bis zum Schild Steckelbach/Unterbirkholz und gehe dort nach
rechts.
 Folge die Schilde Unterbirkholz (Achtung: Weg ist alt und eng).
 Fahr durch Steckelbach. Um die Ecke ist Birken-Honigsessen.
 Dort siehst du schon unseres Haus mit dem typischen Windfang.
Mit Zug oder Mitfahrt
Unser Bahnhof ist in Wissen (Sieg). Nehme dort ein Taxi zu Unterbirkholz.
Zum Beispiel:
 Katja’s Mietwagen 02742 – 966322 oder 0160 8058358 (die kommt oft zu uns und
kennt den Weg gut)
 Taxi Gossmann 02294 561
Achtung: Viele Taxis kennen Unterbirkholz nicht und bringen dich zum Birken-Honigsessen.
Da gehören wir zu, aber wohnen wir nicht! Am besten fragen nach ‚Ortsteil Unterbirkholz‘.
Wann man weiter weg wohnt, kann man auch die Mitfahrtzentrale zu nützen bis zum Köln:
www.mitfahrgelegenheit.de
Viel Erfolg
Ariënne und Wali

