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So finden Sie uns:

Mit der Bahn
Am besten geben Sie bei www.bahn.de als Ziel die
Bushaltestelle „Oberdürenbach Kirche“ ein – dann wird die beste
Verbindung angezeigt (meist mit dem Regionalzug oder der
Mittelrheinbahn nach Sinzig, liegt am Rhein zwischen Bonn und
Koblenz). Linienbusse fahren dann nach Niederzissen, und von
dort aus geht es mit der Linie 805 oder dem dem ALT (AnrufLinien-Taxi, das müssen Sie telefonisch spätestens 90 Min.
vorher bestellt haben) weiter bis direkt vor unsere Haustür.
Das müssen Sie ein wenig vorausplanen, aber es klappt –
allerdings nur werktags und in der Schulzeit. Sonntags können
Sie immerhin noch bis Niederzissen fahren, von dort ein Taxi
bestellen. Und die Erfahrung zeigt, dass es bei der Abreise fast
immer andere Gäste gibt, die Sie an einem Sonntag mit dem Auto
bis nach Niederzissen mitnehmen können, weil sie dort auf die
Autobahn auffahren.
(Sinzig – Oberdürenbach – 17 km,
Niederzissen – Oberdürenbach – 6 km).
Ein Taxi vom Bahnhof Sinzig oder ab Niederzissen bestellen Sie
am besten telefonisch vor:
Taxi Sinzig (02642) 70 76 oder (0151) 25 32 79 97
Taxi Fiorelli in Burgbrohl (02636) 92 90 50
Infos über die Buslinien auch unter www.vrminfo.de
oder Tel. (01805) 986 986.

Mit dem PKW
Autobahn A61 bis Abfahrt Niederzissen, dann nach links und
gleich wieder nach rechts fahren (diese Straße hinunter nach
Niederzissen ist nur für PKW erlaubt, die Navis kennen sie
seltsamerweise nicht und zeigen den 2 km längeren Weg für
LKW an!).
Unten nach links (über Bahngleise) und gleich wieder rechts
fahren. Durch Niederzissen nun immer weiter der Straße folgend,
durch Oberzissen und durch Niederdürenbach.
Nach dem Ortsende von Niederdürenbach dann rechts ab dem
Schild nach Oberdürenbach folgen. Den ganzen Ort (ca. 1 km)
hochfahren,
Haus Königssee liegt kurz vor dem Ortsende auf der
linken Seite. Parkplätze sind vorhanden.

