Ihre Fahrt ab Stralsund nach
Putgarten/Kap Arkona von der A 20 aus. . . .

. . . auf der Schnellstraße von der Autobahn kommend folgen Sie bitte der
B96, Richtung Sassnitz, Insel Rügen, Sie fahren damit auf B96 / E22 / E251
(am Kreisel dritte Ausfahrt, die B96 bleibt Ihre Straße Richtung Sassnitz bis
Sagard, etwa 45 Kilometer),
und Sie gelangen auf die Rügenbrücke.
Jetzt sind Sie wenigstens schon einmal auf der
Insel. Sie brauchen von hier aus etwa noch 1
Stunde. Sie fahren nun weiter auf der gut
ausgebauten B 96 (26.8km - oder etwa gute 20
Minuten) bis zum Ausbauende, dort in die
Ausfahrt der Schnellstraße (3. Ausfahrt im
Kreisel), weiter auf der B96 (beschildert: Sassnitz) - dann folgt Bergen auf
Rügen – sie passieren den Ort im Außenbezirk, nicht die Innenstadt
ansteuern, weiter auf der B96 (beschildert Sassnitz) bis Sagard.
In Sagard (eigentlich kurz vor dem
eigentlichen Ort) nach links abbiegen: L30
Richtung: Altenkirchen, Glowe –
in Blickweite rechts der Dobberworth,
eines
der
größten
Hügelgräber
Norddeutschlands (bewaldet)

Sie erreichen Altenkirchen nach 21 Kilometern, fahren weiter Richtung
Putgarten/Kap Arkona

(übrigens fahren Sie dann auf den
allerersten Kilometern der Deutschen
Alleenstraße, die fängt am Kap Arkona an
und geht bis Konstanz)
Sie erreichen vor dem Ort den großen
Parkplatz, wo die Busse halten und alle
anderen Besucher Ihr Fahrzeug abstellen
– Sie allerdings dürfen weiter fahren:
Vor dem Parkplatz nach links vorbei, am Ende dann nach rechts abbiegen in
den Varnkevitzer Weg: Ihre Ankunft in Putgarten, schon rollen Sie auf Ihr Ziel
zu: die Dorfstraße, wenige Meter und
Sie haben Ihr Ziel erreicht: Putgarten,
Dorfstraße 33 – auf der Seite, wo unter den
Balkonen Ihr kostenfreier Stellplatz ist
(„Wohnung 5“).
Vor dem Haus auf der anderen Seite Parken
bitte nur zum Ein- und Ausladen: in ganz
Putgarten herrscht nämlich das sog.
Eingeschränkte Halteverbot auf den
Gemeindestraßen (auf allen beiden)
Herzlich willkommen! Und ab jetzt einen schönen Urlaub!

Wenn Ihnen allerdings die Beiden begegnen, wollen sie Ihnen
sagen, dass Sie irgendwo zu weit nördlich abgekommen sind.
Und wie Sie wieder zurück nach Kap Arkona kommen

