Wegbeschreibung nach Stefling

Von Süden kommend fahren Sie am besten auf der Autobahn A93 Richtung Weiden,
Ausfahrt Regenstauf. An der Ausfahrt unten geradeaus, durch Diesenbach durchfahren bis zur
nächsten großen Kreuzung (T-ähnlich). Dort rechts über die Brücke und danach gleich links
Richtung Nittenau.
Nach ca. 14 km kommt das Ortsschild von Stefling. Nach ca. 50m halbrechts in den Ort
hinein und gleich wieder links durch eine Enge durch (rechts Schlossschänke). Danach rechts
den Berg hochfahren und wenn diese Straße oben rechts wieder aus dem Ort rausknickt bitte
soweit LINKS HOCH wie möglich fahren, an den beiden Holzhäusern vorbei.
Dann sehen Sie schon die Burgmauer, dort parken Sie bitte und laufen den kleinen Torweg
hoch, in das Grundstück hinein durch das Eisentor und direkt auf das helle Nebengebäude zu.
Dann die paar Treppen hinauf und sofort rechts in die uralte Tür hinein. Dort ist der
Aufenthaltsraum. Entweder bin ich schon da oder ich komme jeden Augenblick.

Von Norden kommend fahren Sie am besten auf der Autobahn A93 Richtung Regensburg,
Ausfahrt Schwandorf Süd/Klardorf/Nittenau. An der Ausfahrt unten links Richtung Steinberg
am See bzw. Nittenau. Nach ca. 2km gelangt man an eine T-förmige Kreuzung. Hier fahren
Sie bitte rechts und dann ca. 10km Richtung Nittenau. Sie gelangen an einen Kreisverkehr,
verlassen diesen an der ersten Ausfahrt rechts und folgen der Beschilderung Richtung
Stefling. Nach Überquerung des Flusses Regen gelangen Sie erneut an eine T-förmige
Kreuzung. Sie fahren bitte rechts Richtung Stefling.
Nach ca. 4 km kommt das Ortsschild von Stefling. Verlassen Sie die Hauptstraße nach ca.
150m halblinks in den Ort hinein und fahren geradewegs auf das Gebäude der ehem.
Schlossschänke zu. An dieser Kreuzung links den Berg hochfahren und wenn diese Straße
oben rechts wieder aus dem Ort rausknickt bitte soweit LINKS HOCH wie möglich fahren, an
den beiden Holzhäusern vorbei.
Dann sehen Sie schon die Burgmauer, dort parken Sie bitte und laufen den kleinen Torweg
hoch, in das Grundstück hinein durch das Eisentor und direkt auf das helle Nebengebäude zu.
Dann die paar Treppen hinauf und sofort rechts in die uralte Tür hinein. Dort ist der
Aufenthaltsraum. Entweder bin ich schon da oder ich komme jeden Augenblick.

GUTE FAHRT!

