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Anreise Freitag ab 16:00 Uhr

Come in - hang out - go home
Ihr bringt mit: Totes Tier, Zelte & Hippie-Stimmung
Noch was: Wer die Nacht durchschlafen will, sollte im Zelt auf der Wiese
nächtigen und nicht in der Halle !!!
Wir haften für nix und wieder nix, ist doch klar, oder???

Info: Paul Klar; Schützenstr. 26, 58135 Hagen;
Tel.: 02331/9813897; e-Mail: paulklar@t-online.de
Oder auch: Thomas Wolff; Burgunderstr. 44; 50677 Köln;
Tel.: 0221/3366500; E-Mail: tho.wolff@gmx.de

Wegbeschreibung:
Die Party findet wieder in Burscheid direkt an der Autobahn statt.
D.h. ihr fahrt auf der A1 (Köln/Dortmund) bis zur Ausfahrt Burscheid.
Nach der Ausfahrt müsst ihr auf jeden Fall quasi nach rechts oder nach
links abbiegen (je nachdem woher ihr kommt, direkt noch mal rechts),
aber immer Richtung Altenberg / Bergisch Gladbach auf die B51.
Wenn ihr dann auf der B51 so lang tuckert müsst ihr an der zweit (2.)
möglichen Einmündung rechts abbiegen. In der Ortschaft Sträßchen an
dieser Einmündung müsste sich dann zu eurer linken Seite ein Raiffeisen
Markt befinden. Egal...rechts ab und los! Hier geht’s Richtung
Oberlandscheid den Berg runter. Durch das Dorf durch und an der
anderen Seite wieder rauf. Oben noch eine kleine Rechtskurve und dann
seht ihr auch schon vor euch die Autobahnbrücke. Jetzt aber erst mal
langsam. Da muss jetzt ein gelbes Verkehrsschild sein, wo drauf steht
DRAUBERG. Zeigt nach links, stimmt’s? Rauf auf den Feldweg und
immer geradeaus, fast geschafft!
Da seht ihr dann schon rechter Hand einen Zaun mit einem offenen
Eisentor mit dem Banner der IG Bergisch Land. Durch das Tor durch, auf
der Terrasse parken und es sich gut gehen lassen.
Mal sehen, vielleicht hängen diesmal auch wieder ein paar SR-Schilder
rum und weisen euch den Weg!

Anfahrtsprobleme: Info-Tel. 01573 / 2706919 oder viel Glück !
Wir wünschen allen eine schrottfreie Anfahrt!!

Info: Paul Klar; Schützenstr. 26, 58135 Hagen;
Tel.: 02331/9813897; e-Mail: paulklar@t-online.de
Oder auch: Thomas Wolff; Burgunderstr. 44; 50677 Köln;
Tel.: 0221/3366500; E-Mail: tho.wolff@gmx.de

