Von A1 Zürich-St. Gallen kommend:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ausfahrt St. Fiden
Nach der Ausfahrt linke Spur Richtung Wittenbach nehmen
der „kurvigen“ Strasse entlang fahren bis zu einer Kreuzung mit
Lichtsignal -> dort rechts einspuren (immer noch Richtung Wittenbach)
Nach dem Abbiegen auf der Langgasse alles geradeaus, bis wieder
eine Kreuzung mit Lichtsignal kommt.
An dieser Kreuzung (Heiligkreuz) auf die linke Spur -> Richtung
Blindenheim links abbiegen
Auf der Bruggwaldstrasse (Tempo 30) alles geradeaus
Ende 30er-Zone die 2. Strasse links abbiegen (1. Strasse wäre
Ziegeleistr.), dies ist der Oberrütiweg
Achtung: dieser Weg ist sehr klein zusätzlich hat es eine FahrverbotsTafel dort, diese bitte einfach ignorieren
Die Nr. 2 ist ein altes Haus mit viel dunklem Holz (sieht man sofort…)

Von A1 St. Margrethen-St. Gallen kommend:
§
§

§
§
§
§

Ausfahrt St. Gallen-Neudorf
Richtung St. Gallen-Neudorf (links halten!), nach der Ausfahrt kommt
man auf eine 3-spurige Strasse und man sieht schon das Lichtsignal ->
dort auf die ganz linke Spur (Richtung Wittenbach)
Nach dem Abbiegen bei der nächsten Ampel rechts abbiegen
Alles geradeaus (obwohl es einige Kurven hat…) bis man wiederum zu
einer Kreuzung mit Lichtsignal kommt (Heiligkreuz)
hier die linke Spur nehmen und geradeaus über die Kreuzung fahren ->
danach ist man auf der Bruggwaldstrasse
ab jetzt bitte die fettgedruckte Wegbeschreibung oben weiter gehen

Von St. Gallen kommend:
Der Langgasse entlang bis zum Heiligkreuz fahren. Ab dort Richtung
Blindenheim (siehe Wegbeschreibung fettgedruckt oben).

Mit ÖV:
von St. Gallen:
1) Postauto Wittenbach oder Arbon, bis Haltestelle Bruggbach (Kronbühl)
fahren. Die Strasse überqueren und der Bruggwaldstrasse entlang
hochgehen bis zur ersten Strasse rechts (Zinslibühlstr.). Gerade links
neben dieser Strasse geht eine lange Treppe nach oben. Oben
angelangt steht man bereits vor der Einfahrt zum Haus.
2) Stadtbus Nr. 12 bis Abacus Platz (Endstation) fahren. Die Ziegeleistrasse
weiter gehen bis zur erstenAbzweigung rechts.
Falls Schwierigkeiten da sind, rufen Sie mich doch an:
Nicole Brenner-Bernardi, Oberrütiweg 2, 9300 Wittenbach, 071 298 40 50 oder
079 605 92 81

