Die Anfahrtsbeschreibung:
... aus Richtung Hoya kommend:
Fahre bitte in Hoya zunächst Richtung Bremen auf der Straße "Auf dem Kuhkamp" entlang, bis zur Kreuzung Classic"-Tankstelle.
An dieser Kreuzung links abbiegen in Richtung Martfeld/Bremen. Dieser Straße ca. 6 km folgen, danach an der Kreuzung mit dem
Orts-Hinweisschild „Wechold/Hilgermissen“ nach 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.
Biege bitte 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:
Fahre zunächst durch den Ort Martfeld hindurch in Richtung Hoya, dabei fährst du durch das kleine Dorf " Loge“ ( grünes Ortsschild).
Am Ende dieses Dorfes bitte an der nächsten Kreuzung mit dem Orts-Hinweisschild " Wechold/Hilgermissen"nach 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. Biege bitte 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 fährst du bitte Richtung Hutbergen, biegst 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) bitte die nächste Straße rechts abbiegen in Richtung Wechold/Martfeld. Weiter dem Straßenverlauf
Richtung Martfeld folgen, an der Schule vorbei, dann der Rechtskurve folgen und weiter der Straße nach. Bei dem Gasthaus "Peitsche"
der scharfen Linkskurve folgen (nicht geradeaus fahren), und weiter diese Straße entlang fahren, am Feuerwehrhaus vorbei,
und am Reiterhof weiter der Kurve folgen.
Nach ca. 600m 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. Biege bitte in den ersten Weg ein, er führt direkt auf unser Grundstück.
(Zur besseren Orientierung: am zweiten Privatweg steht ein Firmenschild „Haustechnik Weselmann“).

