
       
So erreichen Sie uns: 

 
1. Wenn Sie die Autobahn nehmen, fahren Sie über die A10 und die B96 Richtung      

Fürstenberg/Neustrelitz bis Dannenwalde. Kurz vor Ende der Ortschaft steht auf der rechten 
Seite eine rosa farbene Dorfkirche. Davor biegen Sie nach rechts ab und fahren direkt bis nach 
Blumenow. Kurz vor der Kreuzung, an der Sie nach links abbiegen, befindet sich auf der rechten 
Seite ein Kindergarten. Auf der rechten Seite kann man nun schon das Gebäude und den 
großen alten Schornstein mit dem Storchennest sehen. Jetzt nehmen Sie gleich die erste 
Auffahrt nach rechts und fahren die Kopfsteinplasterstraße, die abends auch beleuchtet ist, bis 
direkt vor die Rezeption. 

 
2. Sie können uns natürlich auch über die Landstraße erreichen. Aus Richtung Berlin kommend, 

fahren Sie zunächst die L21 Richtung Liebenwalde/Zehdenick. Von Zehdenick aus fahren Sie an 
der Ampel geradeaus die B109 in Richtung Templin und biegen an der ersten Abfahrt nach links 
nach Neuhof ab. Nun fahren Sie immer die L214 entlang in Richtung Fürstenberg. Durch 
Burgwall, über die Burgwaller Brücke, in Marienthal biegen Sie an der Kreuzung nach rechts, 
fahren bis Tornow an der Mühle und am Schloß vorbei, und bleiben immer auf der Hauptstraße 
direkt bis nach Blumenow. In Blumenow angekommen, fahren Sie an der ersten Kreuzung 
geradeaus Richtung Fürstenberg und haben direkt auf der rechten Seite schon den Storchenhof 
und den großen alten Schornstein mit dem Storchennest direkt an der Straße. Sie fahren direkt 
hinter dem  Gebäude die erste Auffahrt nach rechts auf die Kopfsteinpflasterstrasse und folgen 
dieser bis direkt zur Rezeption.  
 

3. Alternativ können Sie auch über die B96 fahren wie in Punkt 1 beschrieben. 
 

4. Aus Richtung Neubrandenbug/Neustrelitz kommend, fahren Sie die B96 durch die 
wunderschöne Havelstadt Fürstenberg nach Dannenwalde. Dort biegen Sie gleich hinter der 
auf der linken Seite stehenden rosa farbenen Dorfkirche nach links Richtung Blumenow ab. 
Kurz vor der Kreuzung befindet sich auf der rechten Seite ein Kindergarten und links die 
Bushaltestelle. Hier biegen Sie nach links Richtung Fürstenberg ab und haben direkt auf zu Ihrer 
Rechten auch schon den Storchenhof und  den großen alten Schornstein mit dem Storchennest 
direkt an der Straße.Sie fahren direkt hinter dem  Gebäude (Richtung Fürstenberg)  die erste 
Auffahrt nach rechts auf die Kopfsteinpflasterstrasse und folgen dieser bis direkt zur Rezeption.  
 

5. Oder Sie fahren in Fürstenberg hinter der Schleuse, an der Kreuzung nach links auf die L214 
direkt bis nach Blumenow und finden den Storchenhof im Ort auf der linken Seite. Allerdings 
sind die Straßenverhältnisse hier sehr schlecht und nicht empfehlenswert, aber dafür ist die 
Natur hier wunderschön und für Radfahrer sehr zu empfehlen. 
 

      Wir wünschen Ihnen eine gute Anfahrt. 
 


