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B115Liebe Reisend,

aus triftigem Grund möchte ich euch die
Anreise zum Halbendorfer See in dieser Form
nahe bringen.
Immer wieder rufen Gäste die zu uns kommen
wollen an, dass in dem Halbendorf in dem sie
gerade stehen weit und breit kein See zu finden
sei. Dies liegt schlicht und ergreifen daran, dass
es allein in unserem Landkreis schon 3 Orte mit
dem Namen Halbendorf gibt.

wenn ihr Halbendorf im Navi eingebt dann das
Halbendorf das in Verbindung mit Groß Düben
steht, oder die PLZ 02953 oder den Ort Schleife
oder besser ihr gebt zunächst Weißwasser ein und ab Weißwasser wirds dann ausgewiesen sein.

es gibt 2 Anfahrtswege
fahrt ihr zunächst

- Richtung Berlin
- am Schönefelder Kreuz nach Cottbus
- euer navi schickt euch dann sicher in Cottbus von der Autobahn Richtung Spremberg, B97
- in Spremberg Richtung Bad Muskau B156
- in Graustein rechts abbiegen Richtung Schleife/Weißwasser
- nach Schleife kommt dann Halbendorf
in Halbendorf sollte dann alles ausgeschilderte sein

ihr fahrt so wie bisher nach Kriebstein oder Oberwald, A4
- nur weiter Richtung Dresden
- an Dresden vorbei bis Bautzen
- Abfahrt Bautzen runter
- Richtung Weißwasser Weißwasser

! ! ! nicht zwischendurch von Schildern zum falschen Halbendorf irritieren lassen ! ! !
egal was das navi sagt
- nach Weißwasser rein
- an der 3. Ampel links, Richtung Cottbus/Spremberg
- geradeaus in den nächsten Ort Halbendorf
- und nun den Schildern nach

NICHT über den Campingplatz fahren sondern rechts herum den Schildern
- über den Parkplatz
- dann LINKS rum (nicht rechts zur Schranke)
- nach 200m rechts auf den Radweg
- dem Radweg folgend ca 500m bis zum Tor

Wenn ich euch doch verfahren habt,
sehr spät ankommen werdet oder
anderweitige Fragen habt dann 0177 52 54 56 0

wir freuen uns auf euch

René Blümel
Rettungsteam

aus Richtung nördlich des Ruhrpotts

aus Richtung Ruhrpott und südlicher

OST
bis

Vor Ort

(wenn ihr über die Bahnbrücke fahrt seid ihr zu weit)

aus Richt. Berlin
aus Richt. Dresden

Spremberg
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