Wegbeschreibung
Da es in unserer Gemeinde „Hilgermissen“ keine Straßennamen gibt, haben manche
Navigationsgeräte Schwierigkeiten mit der richtigen Zuordnung unserer Adressen.
Verlassen Sie sich also bitte nicht ausschließlich auf das Navi, sondern fahren nach der
Wegbeschreibung. Diese können Sie sich gerne ausdrucken.
Und so finden Sie mich in 27318 Hilgermissen, im Ortsteil Wechold, Haus - Nr. 49

Der Weg zu mir ...
... aus Richtung Hoya kommend:
Fahren Sie in Hoya, zunächst Richtung Bremen auf der Straße „Auf dem Kuhkamp“
entlang, bis zur Kreuzung „Classic“ - Tankstelle. An dieser Kreuzung links abbiegen
Richtung Martfeld/Bremen. Dieser Straße ca. 6 Km folgen, danach an der Kreuzung mit
dem gelben Orts-Hinweisschild „Wechold/Hilgermissen“ rechts abbiegen in Richtung
Wechold. Diesem Straßenverlauf folgen, bis direkt in einer scharfen Rechtskurve nach links
eine Straße abzweigt. In diese Straße (steht auch ein Firmenwegweiser zu Dachdeckerei Voss)
einbiegen, auf der linken Seite befindet sich dann die Dachdeckerei, an den Gebäuden noch
komplett geradeaus vorbeifahren. Wenige Meter danach liegen auf der rechten Seite zwei
kleine Privatwege dicht nebeneinander. Sie biegen in den ersten Weg ein, er führt direkt auf
unser Grundstück. (Zur besseren Orientierung: am zweiten Privatweg steht ein Firmenschild
„Haustechnik Weselmann“).
... aus Richtung Bremen/Martfeld kommend:
Fahren Sie zunächst durch den Ort Martfeld hindurch in Richtung Hoya; weiter der Strecke
folgend durchfahren Sie noch das kleine Dorf „Loge“ (grünes Ortsschild), an der nächsten
Kreuzung mit dem Orts-Hinweisschild „Wechold/Hilgermissen“ links abbiegen in
Richtung Wechold. Diesem Straßenverlauf folgen, bis direkt in einer scharfen Rechtskurve
nach links eine Straße abzweigt. In diese Straße (steht auch ein Firmenwegweiser zu
Dachdeckerei Voss) einbiegen, auf der linken Seite befindet sich dann die Dachdeckerei, an
den Gebäuden noch komplett geradeaus vorbeifahren. Wenige Meter danach liegen auf der
rechten Seite zwei kleine Privatwege dicht nebeneinander. Sie biegen in den ersten Weg
ein, er führt direkt auf unser Grundstück. (Zur besseren Orientierung: am zweiten Privatweg
steht ein Firmenschild „Haustechnik Weselmann“).
... aus Richtung Verden kommend:
von Verden aus fahren Sie in Richtung Hutbergen, biegen in Hutbergen dann links ab in
Richtung Hoya. Dem Straßenverlauf folgen, - durch die Orte Oiste und Magelsen - bis zum
Dorf Hilgermissen (grünes Ortsschild). In Hilgermissen (grünes Ortsschild) die nächste
Straße rechts abbiegen in Richtung Wechold/Martfeld Wieder dem Straßenverlauf in
Richtung Martfeld folgen, entlang der Schule, und der Volksbank, dann der Rechtskurve
folgen und weiter der Straße nach, dann an der Kneipe der scharfen Linkskurve folgen
(nicht geradeaus fahren), weiter der Straße folgen, am Feuerwehrhaus vorbei und am
Reiterhof der Kurve folgen. Nach ca. 600 m die nächste Straße rechts abbiegen (steht auch
ein Firmenwegweiser zu Dachdeckerei Voss), auf der linken Seite befindet sich dann die
Dachdeckerei, an den Gebäuden noch komplett geradeaus vorbeifahren. Wenige Meter
danach liegen auf der rechten Seite zwei kleine Privatwege dicht nebeneinander. Sie biegen
in den ersten Weg ein, er führt direkt auf unser Grundstück. (Zur besseren Orientierung: am
zweiten Privatweg steht ein Firmenschild „Haustechnik Weselmann“).

