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Wegbeschreibung - Eschwege 

Wing Tsun & Escrima-Schule Eschwege 
In den "Werraland-Werkstätten" 
Hessenring 1 
37269 Eschwege 
 
Tel.: 0 56 51 – 22 85 30 
oder: 0173 - 96 232 93 (Joachim Friedrich) 
E-Mail: wt-friedrich@t-online.de 

 

 

Der Weg zu den Werraland-Werkstätten in Eschwege 
 
 Fahrtrichtung Reichensachsen 
 Reichensächser Straße, Eschwege verlassen, 1 km weiter auf der 452 
 bis zur "Eschweger Höhe", unter der Brücke durch 
 die B 452 verlassen, rechts ab 
 an der Einmündung zur Heubergstraße nach links abbiegen, ca. 200m weiter 
 die erste Straße links erneut abbiegen 
 nach ca. wiederum 200 m befinden sich auf der linken Seite die Werraland-Werkstätten 
 bitte die zweite Einfahrt wählen, Bistro "Amelie" - wichtig! 
 dort parken und den Weg rechts am Bistro entlang gehen 
 Sie kommen auf die Rückseite des Gebäudes 
 Hinter der Grünanlage befindet sich der Gymnastikraum 

  
 

Von außerhalb 
Aus Richtung Bad Sooden-Allendorf/Witzenhausen 
 
 Über die B 27 zum Zubringer, B 249, nach Eschwege 
 Immer geradeaus, nach ca. 2 km erreicht man den Kreisel (neu)  
 dort geradeaus weiter Richtung "Bad Hersfeld" in die Max-Wölm-Str. weiter in die Augustastraße 
 an der ampelgeregelten Kreuzung nach rechts Richtung "Bad Hersfeld" bzw. Reichensachsen 
 Reichensächser Straße, Eschwege verlassen, 1 km weiter auf der 452 
 bis zur "Eschweger Höhe", unter der Brücke durch 
 die B 452 verlassen, rechts ab 
 an der Einmündung zur Heubergstraße nach links abbiegen, ca. 200m weiter 
 die erste Straße links erneut abbiegen 
 nach ca. wiederum 200 m befinden sich auf der linken Seite die Werraland-Werkstätten 
 bitte die zweite Einfahrt wählen, Bistro "Amelie" - wichtig! dort parken und den Weg rechts am Bistro entlang 

gehen 
 Sie kommen auf die Rückseite des Gebäudes 
 Hinter der Grünanlage befindet sich der Gymnastikraum 
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Aus Richtung Sontra/Bad Hersfeld oder Herleshausen 
 
 Über die B 27, auf B 452, nach Reichensachsen 
 Immer geradeaus, Richtung  Eschwege 
 bis zur "Eschweger Höhe", unter der Brücke durch 
 die B 452 verlassen, rechts ab 
 dem Straßenverlauf - abknickende Vorfahrt - rechts folgen 
 über die "Eschweger Brücke" 
 ca. 200m weiter 
 die erste Straße links abbiegen 
 nach ca. wiederum 200 m befinden sich auf der linken Seite die Werraland-Werkstätten 
 bitte die zweite Einfahrt wählen, Bistro "Amelie" - wichtig! 
 dort parken und den Weg rechts am Bistro entlang gehen 
 Sie kommen auf die Rückseite des Gebäudes 
 Hinter der Grünanlage befindet sich der Gymnastikraum 

 
 
Aus Richtung Waldkappel/Kassel 
 
 Über die B 7 nach rechts auf die B 27 abbiegen 
 Die nächste Möglichkeit links auf die B 452 in Richtung Reichensachen 
 Immer geradeaus, nach Eschwege 
 bis zur "Eschweger Höhe", unter der Brücke durch 
 die B 452 verlassen, rechts ab 
 dem Straßenverlauf - abknickende Vorfahrt - rechts folgen 
 über die "Eschweger Brücke" 
 ca. 200m weiter 
 die erste Straße links abbiegen 
 nach ca. wiederum 200 m befinden sich auf der linken Seite die Werraland-Werkstätten 
 bitte die zweite Einfahrt wählen, Bistro "Amelie" - wichtig! 
 dort parken und den Weg rechts am Bistro entlang gehen 
 Sie kommen auf die Rückseite des Gebäudes 
 Hinter der Grünanlage befindet sich der Gymnastikraum 

 
 
Aus Richtung Wanfried/Mühlhausen 
 
 Über die B 249 nach Eschwege 
 Nach dem Ortseingang nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen 
 weiter bis zum Kreisel (neu)  
 dort links bzw. im Kreise auf 09.00 Uhr abbiegen 
 weiter Richtung "Bad Hersfeld" in die Max-Wölm-Str. weiter in die Augustastraße 
 an der ampelgeregelten Kreuzung nach rechts Richtung "Bad Hersfeld" bzw. Reichensachsen 
 Reichensächser Straße, Eschwege verlassen, 1 km weiter auf der 452 
 bis zur "Eschweger Höhe", unter der Brücke durch 
 die B 452 verlassen, rechts ab 
 an der Einmündung zur Heubergstraße nach links abbiegen, ca. 200m weiter 
 die erste Straße links erneut abbiegen 
 nach ca. wiederum 200 m befinden sich auf der linken Seite die Werraland-Werkstätten 
 bitte die zweite Einfahrt wählen, Bistro "Amelie" - wichtig! 
 dort parken und den Weg rechts am Bistro entlang gehen 
 Sie kommen auf die Rückseite des Gebäudes 
 Hinter der Grünanlage befindet sich der Gymnastikraum    
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