
 

 

Cauchois Club Deutschland 

Anfahrskizze zur Sommertagung 2022 

16.09. - 18.09.2022 
 

Werte Zuchtfreunde und Angehörige des CCD, 

unseren örtlichen Gegebenheiten geschuldet sind für Euch entsprechend unserer Agenda zwei 
Veranstaltungsorte von Bedeutung: 

1) Ausstellungshalle: 

Die meisten von Euch werden direkt zur Ausstellungshalle anreisen wollen. Deshalb möchte ich hier-
mit starten: 

Erster Anlaufpunkt ist der Putzkauer „Ku(h)lturstall“ der Putzkauer Bürgervereinigung e.V.! Dieser 
befindet sich auf dem Gelände der „Landbewirtschaftung Wesenitztal und Putzkauer Milch GmbH“, 
Schmöllner Straße 13, 01877 Schmölln-Putzkau. 

Durch unsere östliche Lage gilt für fast alle (Die wenigen regionalen Gäste werden uns auch ohne 
Spickzettel finden!) „Go East!“, d.h. für die meisten ab Dresden die Autobahn A4 in Richtung Osten 
nach Görlitz und Polen. Erstes Zwischenziel ist die Autobahnausfahrt „Burkau“. Ab hier folgt Ihr bitte 
der Bundesstraße B98 in Richtung Neustadt in Sachsen: 

 

Lediglich in Rammenau (ca. 1 km nach der A4-Ausfahrt) müsst Ihr Euch kurz orientieren! Ihr nehmt 
am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt und bleibt auf der B98 in Richtung Neustadt in Sachsen! Dabei 
umfahrt Ihr die alte Kreisstadt Bischofswerda und gelangt in wenigen Minuten zur ersten Ausfahrt 
nach Putzkau. Hier verlasst Ihr die Hauptstraße, biegt links ab und bleibt aber auf der B98 in Richtung 



 

 

Oppach! Einmal abgebogen seht Ihr einen weiteren Kreisverkehr und eine HEM-Tankstelle! Dort 
angekommen nehmt Ihr die zweite Ausfahrt und bleibt auf der B98 in Richtung Oppach! Ab hier 
solltet Ihr auch das eine oder andere Hinweisschild unseres CCD sehen! 

 

Nachdem Ihr die Siedlung „Putzkauer Anbau“ am Kreisverkehr mit Tankstelle hinter Euch gelassen 
habt, habt Ihr zur rechten Hand weitestgehend freies Feld – zur linken liegt dann bereits das „Putz-
kauer Niederdorf“. Interessant wird es erst wieder, wenn es zu beiden Seiten Häuser gibt. Jetzt seid 
Ihr fast da! Hier laufen „Putzkauer Niederdorf“ und „Putzkauer Oberdorf“ zusammen – in der Senke 
quert Ihr den Bach „Wesenitz“, der unserem Tal seinen Namen gibt. Direkt danach biegt Ihr links ab 
auf die Schmöllner Straße! Wenige 100 Meter und Ihr seht auf der linken Seite etwas erhöht das 
Agrargelände – Euer Ziel! Die Zufahrt befindet sich direkt nach der Ortschaft, bevor es wieder aufs 
freie Feld und etwas bergauf geht! 

Damit seid Ihr hoffentlich gut angekommen! Und hoffentlich ohne Erinnerungsfoto! Besonders zu 
beachten sind diesbezüglich die Ortsdurchfahrt Rammenau (30 km/h) und die Ortseinfahrt nach 
Putzkau (erst 70 km/h dann abrupt 50 km/h)! Wer gewollt oder ungewollt von Osten her anreist be-
achte bitte die Ortsdurchfahrt Putzkau! 

2) Unterkunft und Saal: 

Um alle Teilnehmer mit Unterkunft unter ein Dach zu bringen haben wir uns für das Hotel „Eva-
brunnen“ in Bischofswerda entschieden, ca. fünf Minuten Autofahrt von der Ausstellungshalle 
gelegen. Hier werden wir auch unsere JHV und unseren Züchterabend abhalten. 

Der „Evabrunnen“ befindet sich direkt am historischen Markt - die Adresse: Hotel Evabrunnen GmbH, 
Altmarkt 30, 01877 Bischofswerda. 

Wer nicht aus der Ausstellungshalle kommt, kann sicherlich eher abbiegen, um zum Hotel zu 
kommen, aber der Weg von Putzkau aus sollte der Standard sein: Hierzu fahrt Ihr zurück bis zum 
letzten Kreisverkehr und der HEM-Tankstelle und nehmt die erste Ausfahrt in Richtung 
Bischofswerda. Der Übergang von „Putzkauer Anbau“ und der Stadt Bischofswerda ist nahezu 
fließend. 



 

 

 

Einmal in Bischofswerda bleibt Ihr auf der Straße – an der Ampel fahrt Ihr geradeaus auf die Bahnhof-
straße (Einbahnstraße). Sie mündet direkt auf den Markt – Vorsicht Kopfsteinpflaster und 30 km/h. 
Auf dem Markt herrscht Einbahnstraßenverkehr, d.h. Ihr müsst bei Auffahrt auf den Markt rechts-
herum! Das Hotel befindet sich auf der linken gegenüberliegenden Ecke, links neben dem Rathaus 
und bietet im Hinterhof zusätzliche Parkmöglichkeiten. 

 

Die Parkmöglichkeiten des Hotels sind limitiert. Am Wochenende ist das Parken auf dem Markt in der 
Regel kostenlos. Bitte lokale Hinweise beachten. Um Engpässen vorzubeugen, empfehlen sich Fahr-
gemeinschaften!  

Gute Fahrt! 

Euer Marko Schimmel 


