Anfahrtbeschreibung nach Odenthal – Hüttchen

Von der A3 aus:
Von der A3 aus AS24 Leverkusen in Richtung Schlebusch/Bergisch Gladbach auf den Willy Brand
Ring abbiegen. Von Norden links abbiegen, von Süden nach rechts.
Immer geradeaus über die B51 hinweg durch ein kleines Waldgebiet bis nach Bergisch-Gladbach
Schildgen. Bis zur Kreuzung Altenberger Dom Str. Dann an der Ampel nach links in Richtung
Odenthal abbiegen.
Dieser Straße folgen bis in den Ort Odenthal (ca. 5 km). An dem Kreisel halb herum in Richtung
Altenberg fahren. Nach ca. 4 km macht die Straße einen kräftigen Bogen nach rechts (um den
Altenberger Dom herum). Im Scheitel dieser Kurve nach rechts in die Neschener Str. in Richtung
Neschen/Bechen einbiegen.
Diese Straße windet sich über einige Serpentinen über die Dörfer Schmeisig, Grimberg und dann
kommt Hüttchen. Vor einer Rechtkurve steht auf der rechten Seite ein Schild „Grillhütte“, dort nach
links in den „Am Stragholzer Weg“ abbiegen, nach ca. 100m dem Schild folgend wider nach links
abbiegen und ihr fahrt direkt auf den Parkplatz zu und ihr könnt den „Tatort“ sehen.
Von Köln aus über die B51:
In Dünnwald von der B51 in Richtung Leverkusen nach rechts auf die Odentahler Straße abbiegen.
Richtung Bergisch-Gladbach Schildgen / Odenthal. Auf der linken Seite ist ein Schulgebäude.
Diese Straße wird dann in Schildgen in Altenberger Dom Str. umbenannt.
Dieser Straße folgen bis in den Ort Odenthal (ca. 5 km). An dem Kreisel halb herum in Richtung
Altenberg fahren. Nach ca. 4 km macht die Straße einen kräftigen Bogen nach rechts (um den
Altenberger Dom herum). Im Scheitel dieser Kurve nach rechts in die Neschener Str. in Richtung
Neschen/Bechen einbiegen.
Diese Straße windet sich über einige Serpentinen über die Dörfer Schmeisig, Grimberg und dann
kommt Hüttchen. Vor einer Rechtkurve steht auf der rechten Seite ein Schild „Grillhütte“, dort nach
links in den „Am Stragholzer Weg“ abbiegen, nach ca. 100m dem Schild folgend wieder nach links
abbiegen und ihr fahrt direkt auf den Parkplatz zu und ihr könnt den „Tatort“ sehen.

