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WEGBESCHREIBUNG

Von Köln: A4 - Ausfahrt Gummersbach/Wiehl
links Richtung Wiehl, Waldbröl; dann so lange dieser Straße folgen
bis zum vierten Kreisverkehr (mehrere Kilometer). Am vierten
Kreisverkehr dann rechts hoch Richtung Gaderoth fahren.
Von Olpe: A4 - Ausfahrt Reichshof/Bergneustadt (Waldbröl)
Abfahrt Richtung Waldbröl
zweispurigen Zubringer bis Ende fahren - ca. 5 km
dort rechts ab Richtung Wiehl/Gummersbach
nach ein paar Kilometern kommt ein kleiner Kreisverkehr, dort
dreiviertel rumfahren und den Berg hoch Richtung Gaderoth fahren.
weiter von beiden Richtungen:
Achtung: Starenkasten vor Gaderoth nach ca. 2-3 km, wenn man gerade so
richtig schön in Fahrt den Berg hinunter saust. Unten ist Gaderoth und der
Starenkasten: Tempo 50!
In Gaderoth fährt man an der großen Kreuzung links Richtung
Winterborn/Waldbröl.
Nach Winterborn kommt der Ort Grötzenberg.
In Grötzenberg fährt man rechts ab Richtung Malzhagen, Nümbrecht.
Dieser Straße folgt man bis Malzhagen (liegt rechter Hand der Straße).
Hier geht es links ab ausgeschildert über eine kleine Straße nach Büschhof.
In Büschhof fährt man die erste Möglichkeit rechts rum und dann sofort
wieder links! Kurz danach sieht man rechts oben eine steilere Auffahrt zu
unserem Haus. Es ist das höchstgelegene Haus im Ort mit einem auffälligen
kleinen Häuschen im Garten. Hier könnte man auch in der Auffahrt parken man
fährt unten auf der Straße am Haus vorbei und von hinten auf das Grundstück
vor die Garage.
Video vom letzten Kilometer: Grötzenberg-Büschhof

Von Nümbrecht - Richtung Grötzenberg über Ödinghausen:
in Höhe Malzhagen fährt man nach der ersten kleinen Kreuzung (Schild nach
Büschhof ignorieren) rechts ab über eine kleine Feldstraße nach Büschhof.
In Büschhof fährt man hinter einer Hecke die erste Möglichkeit rechts rum und
dann sofort wieder links! Kurz danach sieht man rechts oben eine steilere
Auffahrt zu unserem Haus.
Es ist das höchstgelegene Haus im Ort mit einem auffälligen kleinen Häuschen
im Garten. Hier könnte man auch in der Auffahrt parken man fährt unten auf
der Straße am Haus vorbei und von hinten auf das Grundstück vor die Garage.
Video vom letzten Kilometer: Ödinghausen-Büschhof

Von Waldbröl - Richtung Nümbrecht:
am Ortseingang Wirtenbach fährt man im rechten Winkel die Straße rechts
hoch und kommt nach ca. 700m nach Büschhof.
Hier fährt man die erste Einfahrt links vor eine Garage und sieht links oben
„mein“ kleines Studio.
Video vom letzten Kilometer: Waldbröl-Büschhof

Von Altennümbrecht über Ahlbusch:
in Wirtenbach ignoriert man die erste Ausschilderung nach Büschhof und fährt
kurz danach am Ortsausgangsschild im rechten Winkel links die kleine Straße
hoch.
Nach ca. 700m kommt man nach Büschhof und fährt die erste Einfahrt links vor
eine Garage und sieht links oben „mein“ kleines Studio.
Video vom letzten Kilometer: Ahlbusch-Büschhof

Gute Fahrt!

