
WEGBESCHREIBUNG ZUR ALTEN SCHMIEDE IN JEESE

aus Richtung Lübeck: A20, Abfahrt Schönberg, Richtung Schwerin bis Rehna fahren, inRehna dann Richtung Grevesmühlen fahren, etwa 10 km diese schöne Straße fahren,  im DorfHanshagen gleich in der scharfen Rechtskurve links abbiegen nach Jeese, Bernstorf, nach etwa2 km rechts halten, dann erstes Haus auf der rechten Seite,.......oder: beim Baumarkt Obi Richtung Rostock, Schwerin fahren, nicht in Selmdorf nachGrevesmühlen abbiegen, sondern Richtung Schwerin bis Rehna fahren, dann siehe oben.
oder ein kürzerer Weg: nach der Autobahn in Roduchelsdorf, gibt es am Ende eine scharfeRechtskurve, da geradeaus nach Cordshagen fahren, Straße mit vielen Windungen und Tieren,durch Cordhagen fahren......immer weiter gerade aus, nicht die abbiegende Vorfahrt fahrensondern geradeaus -Töberhals (zwei Häuser), rechts halten,  geradeaus weiter, wunderschö-ner offener Blick in Landschaft, weiter leichte Anhöhe mit Knick, an der kommenden Kreuzunglinks fahren,.....durch Vitense, nicht die abbiegende Vorfahrt fahren, sondern geradeaus, amBushäuschen vorbei, an dem Feuerwehrhaus vorbei immer der Straße folgend weiter durchschöne Landschaft mit Anhöhen nach Wölschensdorf, rechts halten nach Strohkirchen weiterder Straße folgend Richtung Hanshagen, dann nach etwa 2km hinter Strohkirchen links hal-ten, Jeese, erstes Haus rechts.....
aus Richtung Rostock: A20, Abfahrt Grevesmühlen, Boltenhagen Abfahrt NR 6, rechtsRichtung Schwerin fahren durch Upahl durchfahren, nach Upahl kommen rechts Lagerhallender Firma Schmal, daran vorbeifahren, dann kommt gleich` ne Linkskurve, danach gleichrechts in die kleine Stichstraße vor einer Hofstelle einbiegen nach Diedrichshagen fahren, -Große Kirche - diese Straße führt über einen kleinen Bach, dann rechts und gleich wieder linkshalten nach Sievershagen,....diese Teerstraße bis zu Ende fahren bis es nicht mehr weitergehtund man an einer Straße mit Kopfsteinplaster in Sievershagen ist, dann links fahren, weiter bisHanshagen, am Ende des Dorfes Hanshagen gibt es eine starke Linkskurve, da geradeaus nachBernstorf, Jeese,...dann gerade aus weiter und rechts halten nach Jeese, erstes Haus rechts.
aus Richtung Schwerin: über Mühlen Eichsen nach Grevesmühlen fahren, dann in Rüting imDorfende links nach Diedrichshagen abbiegen, in Diedrichshagen rechts, am Dorfende linksnach Sievershagen,....diese Teerstraße bis zu Ende fahren bis es nicht mehr weitergeht undman an einer Straße mit Kopfsteinplaster in Sievershagen ist, dann links fahren, weiter bisHanshagen, am Ende des Dorfes Hanshagen gibt es eine starke Linkskurve, da geradeaus nachBernstorf, Jeese,...dann gerade aus weiter und rechts halten nach Jesse, erstes Haus rechts. 
aus Grevesmühlen: an der Malzfabrik vorbei, durch den Wald über die abbiegende Vorfahrtgeradeaus nach Börzow, in Brözow links, unter der Bahnbrücke auf der Teerstraße bleiben nachTeschow, weiter nach Bernstorf, weiter der Straße bergauf folgend über die Autobahn nachJeese. In Jeese das letzte Haus auf der linken Seite.
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