
Hallo liebe Renaultfreunde, 
 

wir begrüßen Euch zur „Fahrt ins Blaue“ 2011! 

Bequeme Schuhe, ein Jäckchen und etwas Proviant habt Ihr sicher dabei, so sind wir für alles gerüstet.  

Beachtet die Straßenverkehrsordnung und haltet Euch an die Hinweise, so wird alles klappen. 

 

 Im Notfall anrufen:   Anders                 0163   131 62 87 

 

1. Etappe: Die erste Etappe ist den meisten schon bekannt.  

Wir fahren auf der B100 Richtung Halle. Wir sammeln uns kurz im  

„Halle Center“ (Peißen-Nord). Hier gibt es die nächsten Informationen. Keine 

Pause! 

 

   
 

2. Etappe: Auch diese Stecke ist nicht unbekannt.  

In Halle biegen wir links auf die B80. Wir ordnen uns gleich links ein und 

fahren auf der B6 / 80 / 91 Richtung Zentrum bis zum IHK – Gebäude. 

Dort biegen wir rechts auf die B 80 Richtung Eisleben / Halle-Neustadt ab.  

Am Ribbeckplatz weiter in Richtung Eisleben / Halle-Neustadt (B80).  

Wir bleiben auf der B80 und fahren in Richtung Eisleben um Halle-Neustadt herum. 

An der Ausfahrt „Am kleinen Teich“ biegen wir rechts ab und  

warten an der Aral – Tankstelle, bis alle wieder beisammen sind. 

 

   
 

3. Etappe: Wir folgen weiter der B80 in Richtung Eisleben bis zur Auffahrt auf die A 143 und  

folgen ihr bis zum Abzweig auf die A38 in Richtung Göttingen. 

Auf der A38 fahren wir bis zur Abfahrt 15 (Sangerhausen – West), verlassen die Autobahn und 

biegen links ab Richtung Martinsrieth. Dort befindet sich rechts hinter dem Ortseingang ein 

günstiger Platz für eine längere Pause.  

 

   
 

4. Etappe: Auf zur nächsten Etappe! Wir fahren auf der vorherigen Straße weiter  über Riethnordhausen,  

Borxleben, Ringleben, Eßperstedt nach Bad Frankenhausen. Wir fahren geradeaus in den Ort  

auf die B85. Der B85 folgen wir Richtung Barbarossahöhle. Am Ortsende (es geht bergauf)  

biegen wir links ab Richtung Rottleben und folgen den Hinweisschildern zur Höhle.  

Diese wollen wir besichtigen. 

Wer schwer herzkrank ist oder sich den Höhlenbesuch nicht zutraut, genießt solange die Landschaft 

bei Kaffee und einer Leckerei. Es bestünde eventuell die Möglichkeit dem Kyffhäuserdenkmal 

einen Besuch abzustatten. Allerdings müsst Ihr pünktlich 12.00 Uhr wieder zurück sein!  

 

   
 

5. Etappe: Ein Höhlenbesuch macht hungrig – auf zum Mittagessen! 

Wir kehren zur Straße zurück, biegen nach kurzer Zeit rechts ab (Richtung Kyffhäuserdenkmal) bis 

zur B 85. Hier biegen wir wieder rechts ab (Richtung Bad Frankenhausen). Nach ca. 4 km führt 

links ein Waldweg zur Gaststätte „Sennhütte“. Hier parken wir gleich am Waldrand, Behinderte 

fahren bitte die restlichen 150 Meter direkt bis zur Gaststätte (Vorsicht Hohlweg).  

Hier haben wir bis ca. 14.15 Uhr Zeit für gemütliches Mittagsessen. 

 

   
 

6. Etappe: Nachdem wir dem Erdinneren entronnen sind, geht es nun hinauf in luftige Höhen! 

Wir kehren zurück zur B 85 Richtung Bad Frankenhausen und durchfahren auf dieser den Ort bis 

zum Abzweig Esperstedt (gerade an einem Haus ähnlich unserer „Paul-Gerhardt-Kapelle“ vorbei). 

Wir fahren weiter bis zum Ortsende und biegen dort links zum „Panorama“ ab. Behinderte 

benutzen bitte nicht den Parkplatz, sondern fahren direkt bis zum Gebäude weiter. Unsere Führung 

beginnt 15.00 Uhr. Wir wünschen allen viel Spaß! 

Wer Lust hat, sollte danach bei Kaffee und Kuchen die herrliche Aussicht genießen.  


