Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahn oder Auto
Anfahrt mit der S-Bahn aus Hamburg S-Bahnhof Aumühle (S21)
ca. 20-25 Minuten Fußweg
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S-Bahnhof Aumühle rechts verlassen
Fußweg einen kleinen Berg hinunter folgen
Straße an der Fußgängerampel überqueren und rechts halten
Unmittelbar hinter der Bahnbrücke nach links in einen Waldweg abbiegen
nach 20 Meter treffen Sie auf den Wanderweg 6 diesem ca. 1 km folgen
Wanderweg 6 folgend treffen sie auf eine unbefestigte Straße "Krim"
nach links abbiegen
nach ca. 100 m geht es weiter in einen Weg halbrechts
der Weg schlängelt sich durch den Wald und trifft auf einen breiten Ziehweg
dort nach rechts (bergauf)
bei der folgenden Wegkreuzung (fast) geradeaus
Sie treffen auf die Straße an der sich der Holzhof befindet und biegen links ab
nach 50m erreichen Sie Ihr Ziel dieses liegt auf der rechten Seite

Tipp: Achten Sie auf unsere "Katzen" diese kennzeichnen den Weg durch den Wald zum Schnurstracks
Kletterpark Sachsenwald!

Anfahrt mit der Deutschen Bahn
Regionalbahnhof Friedrichsruh ca. 400 Meter Fußweg

Anfahrt mit dem Auto
Mit dem Auto ist der östlich von Hamburg gelegene Seilgarten über die Autobahnen A24 oder A25 zu
erreichen.
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Anreise aus Richtigung Hamburg über die Autobahn A24
ca. 30 Minuten vom Hamburg-Centrum
Horner Kreisel Richtung Berlin (Autobahn A24)
A24 Ausfahrt Reinbek/Glinde
rechts Richtung Reinbek/Glinde
nach 3 Km rechts abbiegen Richtung Aumühle
direkt danach rechts Richtung Aumühle/Bismarkmuseum
ca. 7 km geradeaus
hinter Aumühle links abbiegen Richtung Bismarckmuseum/Garten der Schmetterlinge

Reservierte Parkplätze befinden sich am -Bismarckmuseum- und Ausweichparkplätze am -“Garten der
Schmetterlinge“-. Für das Navigationssystem "Am Museum 2, 21521 Aumühle" eingeben.
Fußweg von dort ca. 350 m. Unterqueren Sie den Bahnhof Friedrichsruh und folgen der
Beschilderung.

Fahrradfahrer aus Richtung Aumühle
ca. 10 Minuten Fahrdauer
•
•
•

Richtung Dassendorf der Hauptstraße folgend (Fahrradweg entlang der Straße vorhanden)
Kreuzung "Am Holzhof" links abbiegen
nach ca. 100 m auf der linken Seite (direkt hinter dem Holzhof)

