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Wegbeschreibung
Sie kommen über die Autobahn aus Richtung Mannheim bzw. aus Richtung Luxembourg
Bleiben Sie auf der Autobahn Richtung Saarbrücken und fahren Sie durch Saarbrücken durch in
Richtung Luxembourg / oder aus Luxembourg kommend Richtung Saarbrücken.
Von Saarbrücken aus kommt nach ca. 4 km die Abfahrt Burbach- Gersweiler . Dort fahren Sie nach
rechts ab über die Brücke nach Burbach rein. Von Luxembourg kommend nehmen Sie dann vor
Saarbrücken dieselbe Abfahrt Burbach –Gersweiler und biegen dann nach links über die Brücke nach
Burbach ein. Dort stoßen Sie auf eine T- Kreuzung mit Ampel und fahren dann nach links etwas den
Berg hoch. Auf der linken Seite ist eine Kirche und dort an der Ampel biegen Sie nach rechts ab
Richtung Riegelsberg.
Auf dieser Straße bleiben Sie nun und fahren -sinngemäß- immer geradeaus und aus dem Ort raus.
Oben am Waldrand kommen Sie an einen Kreisel und sehen dort ein Schild „Riegelsberg“. Sie
biegen dort ein und fahren ca 3 km auf der Bundesstraße durch den Wald
Dann kommt links eine Abfahrt nach Altenkessel. Dort sehen Sie rechts parallel zur Straße einen
großen , langgezogenen Park/Rastplatz. Dieser ist schon direkt am Alten Forsthaus
Pfaffenkopf, das dort auch etwas weiter vorn zu sehen ist. Es stehen dort auch Schilder zur
„Barockstraße“ und „Forsthaus Pfaffenkopf“.Wenn Sie oben vor dem Haus stehen sehen Sie links eine
große Toreinfahrt und einen Pflasterweg, der direkt auf den Institutseingang führt.
Sie kommen über die Autobahn aus Richtung Trier:
Sie sind auf der Autobahn Trier- Saarbrücken. Nehmen Sie die Abfahrt Riegelsberg. Dort stoßen
Sie auf eine Straße und fahren nach rechts an einem Friedhof vorbei bis zu einem Kreisel. Dort ist
auch ein großes Teppichgeschäft, Hassanzadeh, zu sehen. Sie überqueren die Gleise der Saarbahn
wenn Sie die Abfahrt links nehmen Richtung Burbach/Altenkessel. Diese führt etwas bergan, links
an einem kleinen Kunstgeschäft Göpel vorbei bis zu einer roten Klinkerkirche.
Dort biegen Sie nach links ab Richtung Altenkessel und bleiben einfach auf dieser Straße, die dann
irgendwann eine scharfe Biegung nach links in den Wald hinein macht. Dann fahren Sie ca. 2 km bis
rechts ein großes gelbes Schild auftaucht, das die Abfahrt Altenkessel ankündigt. Links sehen Sie
dann bald das MEI/Forsthaus Pfaffenkopf und den langgezogenen Parkplatz entlang der Straße.
Dort können Sie parken.
Sie sehen die beiden historischen zusammengehörigen Häuser , ein größeres und ein kleineres
Nebengebäude direkt am Waldweg. Das MEI ist in dem größeren der beiden Gebäude und ein
Pflasterweg führt direkt auf den Eingang.
Wenn Sie mit der DB kommen nehmen Sie am Hauptbahnhof am besten am 1. Tag ein Taxi zum
Forsthaus Pfaffenkopf. Später können Sie mit andern KursteilnehmerInnen aus Saarbrücken zum
Hotel oder zum Bahnhof mitfahren.
Hotelempfehlungen:
Motel ONE in Saarbrücken liegt sehr schön und zentral ist ziemlich neu . Ist gut und preiswert.
Hotel Domizil Leidinger ist ebenfalls sehr schön und zentral gelegen – ist etwas teurer, hat aber auch
einen etwas günstigeren Wochenendtarif
Hotel Madeleine in Saarbrücken ist ebenfalls empfehlenswert und nicht zu teuer
Hotel Haus Gabriel in Riegelsberg (ist etwas näher als die beiden andern, aber nur empfehlenswert
wenn man mit dem Auto anreist. Ansonsten ist es wegen der Mitfahrmöglichkeiten einfacher, in der
Stadt zu übernachten)

