Anfahrt
Liebe Gäste,
unser Haus finden Sie direkt am Marktplatz in Senftenberg (Adresse: Markt 15, 01968 Senftenberg).
Bitte beachten Sie, dass dienstags, donnerstags und samstags der Wochenmarkt direkt vor unserem Haus stattfindet
und parken auf dem Marktplatz generell nicht gestattet ist.
Sie können uns auch über den Kirchplatz erreichen (via Burglehnstraße). Dort befindet sich ein barrierefreier Eingang
und unsere Klingel (am Briefkasten). Da Parkplätze hier nur eingeschränkt vorhanden sind, empfehlen wir die Anfahrt
auf unseren Parkplatz im Hof.
Parken
Ihnen stehen PKW-Stellplätze auf der Rückseite des Gebäudes zur Verfügung. Nutzen Sie zur Anfahrt für Ihr
Navigationssystem die Blumenstraße und folgen Sie dann der Beschreibung unten. In der historischen Altstadt sind hier
die Straßen etwas schmaler und die Wege dafür recht kurz.
Die Anfahrt zum Parkplatz erfolgt über die Westpromenade/Steindamm und Blumenstraße (sehr kurze Straße: nur 25m).
Von da gleich links in die Töpferstraße, durch die Unterführung und geradeaus in die Baderstraße (Sackgassenschild
ignorieren). Dann fahren Sie nach 30m gleich wieder rechts (vor dem grünen Haus) in die Kirchstraße (Straßenschild
fehlt). Dieser folgen Sie nach links. Dort befindet sich das Gästehaus auf der rechten Seite (ohne Tor; letzte mögliche
Einfahrt).
Öffentliche Parkplätze befinden sich z.B. in der Schlossstraße/Steindamm und Am Hotel (Straße).
Für Fragen zur Anfahrt können Sie uns selbstverständlich auch gern anrufen.
Herzlichst,
Rebecca Bartsch
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Directions
Dear guests,
You can find us directly located at the central market square in Senftenberg (address: Markt 15, 01968 Senftenberg).
Please note that the farmers market takes place right in front of our house on tuesdays, thursdays and saturdays.
Parking is generally not permitted on the market square.
You can also reach us via Kirchplatz (via Burglehnstraße). As parking is limited in this area, we recommend using our
parking spaces in our backyard.
Parking
We have parking spaces available for you in our backyard on the backside of the building. For your navigation system
please use “Blumenstraße“ and then follow the directions below. The roads in this historic part of the city are narrow and
distances shorter than expected.
You can reach us via Westpromenade/Steindamm and Blumenstraße (very short street, only 25m long). At the end,
immediately turn left onto Töpferstraße, drive through the underpass and straight into Baderstraße (ignore the dead-end
sign). There, take the first street on the right after 30m (in front of the green house) onto Kirchstraße (no street sign).
Follow this street going left. Our house is the last possible entrance on the right side (no fence).
Public parking is also available nearby, for example on Schlossstraße/Steindamm and Am Hotel (street name).
Please contact us if you have any questions about your way to us.
Warm regards,
Rebecca Bartsch
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