
 
 
 
 
 
 
 

Anfahrt 
 
In Anbetracht dessen, dass jeder den Weg nach Frankfurt bestimmt alleine findet, hier eine Wegbeschreibung für aus dem kühlen 
Norden kommende Besucher und Akteure. Der Rest klinke sich doch bitte ab einem bestimmten Punkt ein, wobei es Ulmern, 
Tübingern etc. natürlich frei steht, vorher auch erst nach Frankfurt zu fahren ,sonst am Ende eine Skizze: 
 
-in Frankfurt kommt man an, auf der A5 
-am Nordwestkreuz Frankfurt auf die A66 Richtung Wiesbaden  
-am Schiersteiner Kreuz auf die A643 Richtug Mainz 
-am Dreieck Mainz auf die A60 Richtung Mainz Finthen 
-am Kreuz Mainz Süd auf die A63 Richtung Kaiserslautern 
-die Autobahn endet kurz vor Kaiserslautern, eine Landstrasse führt dann aber direkt auf die A6, weiter Richtung Saarbrücken 
-am Kreuz Neunkirchen auf die A8 Richtung Zweibrücken 
-Abfahrt Zweibrücken-Ixheim 
-nach rechts abbiegen und gleich die nächste Strasse wieder rechts. Die Strasse ist relativ klein. Ihr kommt dort kurz nachdem Ihr 
abgebogen seid über einen kleinen Bahnübergang 
-dann geht es immer geradeaus durch Mittelbach und Altheim 
-in Peppenkum teilt sich Strasse V-förmig, dort steht auch ein kleines Schild, dass es links nach Utweiler geht 
-direkt am Ortsausgang gibt es wieder ein kleines unscheinbares dreckiges Schild, dass darauf hinweist, dass Besucher nach 
Utweiler bitte rechts abbiegen mögen 
-nicht abschrecken lassen, die Strassen werden nicht mehr grösser 
-Ihr fahrt dann nach Utweiler rein und immer geradeaus bis es nicht mehr gerade aus weiter geht. Links auf der Ecke steht ein Haus 
mit Sirene auf dem Dach und einem gelben Briefkasten am Haus. Das ist Bernds Haus. 
-Hinter dem Haus fahrt Ihr links den Berg hoch, der wird dann zum Betonweg, auf dem Kamm dann rechts auf den Feldweg und nach 
ca. 30m wieder rechts. Nach weiteren 150m geht es rechts rein zum Steinbruch, aber da trifft man dann schon genug Leute, die man 
zur Not fragen kann. 
-Seht zu ,dass Ihr Euer Auto vernünftig parken könnt. Die Wiese rechts oben auf dem Kamm bevor es rechts zum Steinbruch geht 
gehört Bernds Onkel und sollte dafür zur Verfügung stehen. Vom oberen Ende der Wiese bis zum Steinbruch sind nur noch ein paar 
Meter, da könntet ihr zelten.  
 
Grosses Problem in Utweiler ist, dass es im Dorf  sehr schlechten Handyempfang gibt, nur auf dem Berg kann was empfangen, also 
anrufen und fragen, wo Ihr hin müsst wird wohl nicht  immer funktionieren. Zur Not ist die Anlaufstelle für früher Ankommende 
Bernds Haus. 
 
 
Für Süddeutsche: 
Stuttgart – Karlsruhe – Landau – B10 Richtung Pirmasens-Saarbrücken, in Pirmasens auf die A8 bis wieder Zweibrücken-Ixheim 
(siehe oben). 
 
Für Zugfahrer: 
Homburg/Saar anfahren, wir organisieren Abholungen, so wir das denn planen können. Ansonsten gibt’s ne prima Taxiverbindung 
von Homburg nach Utweiler, kostet kaum mehr als die Zugfahrt. Also bitte rechtzeitig kostenloses Abholen anmelden.  
 
Falls es noch Unklarheiten gibt, dann schaut doch einfach  
http://www.utweiler.de 
Dort gibt es unter Utweiler ganz unten einen Link Karte, der führt Euch zu Mapquest. Dort nur Startpunkt eingeben und das Auto 
fährt von ganz alleine direkt nach Utweiler. 


