
 
 
 
 
 
 
 
 

Von der A2 – aus Süden kommend (auch aus Herford/ L ippe kommend): 
Auf der BAB 2 – die Abfahrt „Herford-Bad Salzuflen“ nehmen – Richtung Herford fahren – 
immer auf der B 239 bleiben Richtung Lübbecke – (Die Autobahn A30 wird unterquert) - 
weiter unten: die letzten Meter  
 
Von der A2 aus Norden kommend – aus Richtung Hannov er und Bad 
Oeynhausen, Löhne etc. : 
Richtung BAB 30 – „Osnabrück – Amsterdam“ fahren – (durch Bad Oeynhausen fahren) bis 
die A 30 Richtung OS-Amsterdam beginnt – auf der Autobahn ca. 10 km bleiben – bis 
Autobahnausfahrt „Kirchlengern“ => dort abfahren und rechts auf die B239 Richtung 
Lübbecke – weiter unten: die letzten Meter 
 
Von der A 30 – aus Richtung Osnabrück/ Amsterdam ko mmend: 
Auf der BAB 30 fahren bis sie die Ausfahrt „Kirchlengern“ erreichen. Dort abfahren und nach 
rechts auf die B239 Richtung Lübbecke fahren - weiter unten die letzten Meter  
 
Aus Bielefeld – über Enger kommend: 
Sie fahren an Enger vorbei die Schnellstraße und kommen hinter Enger in einen Kreisel – 
geradeaus Richtung Bünde – Straße folgen, bis sie in Bünde einen nächsten Kreisel 
erreichen. Dort 3. Ausfahrt nehmen (Richtung Rödinghausen) – An der 2. Ampelkreuzung 
rechts abbiegen in die „Borries Str.“– Richtung Kirchlengern  fahren –  immer der Straße 
folgen bis zum Kreisel – dort 3. Ausfahrt – Richtung Kirchlengern nehmen  (Lübbecker Str.) 
- nach ca. 100 m links  auf den Hof des Bauernhofes fahren - Herzlich willkommen! 
 
Aus Norden kommend über die B 239- aus Lübbecke, Ra hden usw.: 
Die B 239 fahren bis sie ca. 3-4 km hinter Stift Quernheim eine Ampelkreuzung erreichen. 
Dort geht es rechts ab Richtung „Bünde“ und „Spradow“ – dort rechts abbiegen – Dies ist 
bereits die Lübbecker Str. - immer dem Verlauf folgen (ca. 2 km) – Im Kreisel – 2. Ausfahrt 
nehmen – nach ca. 400 m auf der rechten Seite – ein umgebauter Bauernhof – Herzlich 
Willkommen!  
 
...die letzten Meter: 
an der Ortschaft Kirchlengern vorbei ( Schnellstraße). Nach Kirchlengern sieht man von 
weitem auf der rechten Seite – auf einer leichten Anhöhe liegend - eine große Tankanlage  
– dort an der Ampel links abbiegen – Richtung Bünde -   Dies ist bereits die Lübbecker Str. 
immer dem Verlauf folgen (ca. 2 km) – Im kleinen Kreisel – 2. Ausfahrt nehmen – nach ca. 
400 m auf der rechten Seite der umgebaute Bauernhof – Hausnummer 85 – Herzlich 
Willkommen! 
  
Gute Fahrt!   
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