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Aus Richtung MARBURG / KIRCHHAIN (B 454): 
 
Aus Richtung Kirchhain kommend erreicht die B 454 Stadtallendorf an einer Kreuzung, an 
der es geradeaus einen Berg hinauf geht – hier geradeaus der Beschilderung „B 454/ 
STADTALLENDORF / Bundeswehr“ folgen (NICHT nach „Niederklein/Stadtallendorf Mitte“!) 
 
An der ersten Ampelkreuzung (Autohäuser) geradeaus weiterfahren.  
 
An der zweiten Ampelkreuzung (an der es links nach Emsdorf/Erksdorf und geradeaus nach 
SCHWALMSTADT / NEUSTADT geht) nach rechts in Richtung 
„Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle“ abbiegen. 
 
Wenige hundert Meter danach kommt ein erster Kreisel. Hier die zweite Ausfahrt Richtung 
„Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle“ benutzen. 
 
Es folgen eine ESSO- und eine AGIP-Tankstelle auf der linken und ein Lidl-Markt auf der 
rechten Seite. Direkt hinter der AGIP-Tankstelle befindet sich ein zweiter Kreisel, an dem 
man entweder geradeaus oder nach links fahren kann. Hier nach links den Berg hoch in die 
Straße „Am Lohpfad“ einbiegen. 
 
Die Straße führt in einer Tempo 30-Zone den Berg hoch, geht an vier schönen alten Eichen 
vorbei und erreicht nach ein paar Fahrbahnverengungen in einem kleinen Rechtsbogen 
einen dritten Kreisel. Hier nach links in den EULENWEG abbiegen. 
 
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 der des ehemaligen Geschäfts 
mit den Stufen davor). 
 
Wichtig: Bitte beim Parken im Eulenweg darauf achten, dass in dieser Straße regelmäßiger 
Linienbusverkehr fährt, d.h., bitte entweder alle Autos auf einer Seite der Straße parken, 
oder zwischen zwei auf verschiedenen Straßenseiten parkenden Autos reichlich Platz 
lassen, so dass auch ein langer Bus hindurch passt. Vielen Dank! 
 
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. 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 
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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 der des ehemaligen 
Geschäfts mit den Stufen davor). 
 
Wichtig: Bitte beim Parken im Eulenweg darauf achten, dass in dieser Straße regelmäßiger 
Linienbusverkehr fährt, d.h., bitte entweder alle Autos auf einer Seite der Straße parken, 
oder zwischen zwei auf verschiedenen Straßenseiten parkenden Autos reichlich Platz 
lassen, so dass auch ein langer Bus hindurch passt. Vielen Dank! 
 
 
aus Richtung HOMBERG / OHM (beste Autobahnabfahrt aus Richtung Süden (A 5): 
 
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 und ein Lidl-Markt auf der 
rechten Seite. Direkt hinter der AGIP-Tankstelle befindet sich ein dritter Kreisel, an dem man 
entweder geradeaus oder nach links fahren kann. Hier nach links den Berg hoch in die 
Straße „Am Lohpfad“ einbiegen. 
 
Die Straße führt in einer Tempo 30-Zone den Berg hoch, geht an vier schönen alten Eichen 
vorbei und erreicht nach ein paar Fahrbahnverengungen in einem kleinen Rechtsbogen 
einen vierten Kreisel. Hier nach links in den EULENWEG abbiegen. 
 
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 der des ehemaligen Geschäfts 
mit den Stufen davor). 
 
Wichtig: Bitte beim Parken im Eulenweg darauf achten, dass in dieser Straße regelmäßiger 
Linienbusverkehr fährt, d.h., bitte entweder alle Autos auf einer Seite der Straße parken, 
oder zwischen zwei auf verschiedenen Straßenseiten parkenden Autos reichlich Platz 
lassen, so dass auch ein langer Bus hindurch passt. Vielen Dank! 
 
 
Für Rückfragen bzw. Anmeldungen stehe ich gerne zur Verfügung: 
 
Anke Rochelt, Eulenweg 16, 35260 Stadtallendorf 
 
Tel.: 06428/441135, Handy: 0170/4350394, e-mail: Anke_Rochelt@web.de 
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Übernachtungsmöglichkeiten: 
 
Hotel Cafe Milano, Niederrheinische Straße 7, 35260 Stadtallendorf,  
Tel.:  06428/1229 (kleines, eher preisgünstiges Hotel) 
 
Hotel Restaurant Bärenhof, Wetzlarer Straße 6, 35260 Stadtallendorf,  
Tel.: 06428/92670 (sehr schönes, gemütliches Hotel, wo man auch gut Essen kann) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Von Seminargästen wurden auch folgende Unterkünfte empfohlen: 
 
Kahlsmühle im Mühlental 
Familie Wagner 
Kahlsmühle 1  
35260 Stadtallendorf 
Telefon: 
0 64 28 / 83 16  
FAX: 
0 64 28 / 83 16  
 
Die Kahlsmühle bietet HP, FeWo, Reiten, "Urlaub auf dem Bauernhof" und befindet sich in 
idyllischer Lage. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, TV und teilweise auch mit Balkon. 
Familienfeiern sind möglich, außerdem gibt es einen Seminarraum. 

Die folgenden Preisangaben sind ohne Gewähr: 

Einzelzimmer: 18,00 € 
Doppelzimmer: 16,00 € 

Jeweils mit reichhaltigem Frühstück 

Ferienwohnungen ab 28,00 €. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Günther Bärreiter, Am Struthfeld 9, 35279 Neustadt (Hessen) 

Tel.: 8292 oder 0151/11012547 

1 Doppelzimmer/ Ferienwohnung (auch für Einzelpersonen geeignet) 

 

(Informationen wurden jeweils entnommen von www.stadtallendorf.de , Stand: 23. Juli 2007) 

 
 
Für die Tagesverpflegung zum Seminar kann jeder, der mag, etwas mitbringen und wir teilen 
dann unsere mitgebrachten Speisen (ganz nach eigenem Wunsch). 
 


