Wo ist Stäflige City?
Für Navigationssysteme
Seit kurzem haben wir nun auch hier in den Luzerner Pampas draussen Hausnummern. Mit der Eingabe der
Adresse Stäfligen 11, 6285 Retschwil sollten wir zu finden sein. Notfalls können diese GPS-Koordinaten
eingegeben werden: E 08.241954 / N 47.204308

Anfahrt von Luzern – Emmen – Ballwil – Hochdorf
- Den Kreisel in Hochdorf an der dritten Ausfahrt verlassen.
- Nach einer langen Gerade kommt ein Wegweiser Retschwil nach rechts: abbiegen.
- Dem See entlang bis an das nördliche Ende fahren.
- Es kommt die Ortstafel Retschwil: weiterfahren.
- Es kommt die Ortstafel Stäfligen und eine langgezogene Rechtskurve: abbremsen.
- Es kommt ein Wegweiser Römerswil / Herlisberg nach links: abbiegen.
- Es geht etwa 400 m den Hoger rauf, dann kommt eine S-Kurve mit einem kleinen Waldstück: abbremsen.
- Nach der Brücke beim Schild "Stäflige City" links die Einfahrtsstrasse runter: Herzlich willkommen!
Anfahrt über Autobahn N2 von Luzern
- Bei Ausfahrt Sempach die Autobahn verlassen, weiter Richtung Hildisrieden fahren.
- In Hildisrieden den Kreisel an der zweiten Ausfahrt verlassen.
- Nach etwa 1.5 km kommt in Traselingen ein grosses Pferdegehöft.
- Nach dem Pferdegehöft kommt nach links der Wegweiser Römerswil: abbiegen.
- In Römerswil kommt nach der Raiffeisenbank nach rechts der Wegweiser Hitzkirch: abbiegen.
- In Retschwil kommt auf der linken Seite das ehemalige Schulhaus.
- Kurz danach kommt auf der rechten Seite ein bläulich-graues altes Bauernhaus.
- Nach dem Bauernhaus kommt auf der rechten Seite ein 60er Jahre „Fast-Flachdach-Haus“: abbremsen.
- Vor der Brücke beim Schild "Stäflige City" rechts die Einfahrtsstrasse runter: Herzlich willkommen!
Anfahrt über Autobahn N2 von Basel
- Bei Ausfahrt Sursee die Autobahn verlassen.
- Linke Spur nehmen, den Wegweisern Richtung Beromünster folgen.
- Nach dem Dorf Beromünster kommt eine ca. 500 m lange Gerade mit leichem Anstieg.
- Am Ende dieser Gerade kommt eine Rechskurve.
- In dieser Rechtskurve kommt die Abzweigung nach links Herlisberg: abbiegen.
- Über den Hoger fahren, wenn’s wieder bergab gegangen ist, kommt links das Restaurant Herlisberg.
- Gleich nach dem Restaurant kommt links die Abzweigung Retschwil: abbiegen.
- Nach der Bergfahrt kommt eine T-Verzweigung: links abbiegen.
- Kurz danach kommt auf der rechten Seite ein bläulich-graues altes Bauernhaus.
- Nach dem Bauernhaus kommt auf der rechten Seite ein 60er Jahre „Fast-Flachdach-Haus“: abbremsen.
- Vor der Brücke beim Schild "Stäflige City" rechts die Einfahrtsstrasse runter: Herzlich willkommen!
Anfahrt von Lenzburg / nörliches Seetal
- In Ermensee geht bei der scharfen Linkskurve eine Strasse halbrechts weg: abbiegen.
- Nach etwa 300 m bei der Abzweigung dem Strassenverlauf mit der Linkskurve folgen.
- Nach der Ortstafel Stäfligen kommt ein Wegweiser Römerswil / Herlisberg nach rechts: abbiegen.
- Es geht etwa 400 m den Hoger rauf, dann kommt eine S-Kurve mit einem kleinen Waldstück: abbremsen.
- Nach der Brücke beim Schild "Stäflige City" links die Einfahrtsstrasse runter: Herzlich willkommen!
Anfahrt von Muri / Horben / Hitzkirch
- In Hitzkirch Richtung Bahnhof fahren.
- Beim Bahnübergang zwischen Landi und Bahnhof überqueren geradeaus fahren.
- Nach der Pferdeanlage und der scharfen Linkskurve dem Strassenverlauf folgen.
- Nach der Ortstafel Stäfligen kommt ein Wegweiser Römerswil / Herlisberg nach rechts: abbiegen.
- Es geht etwa 400 m den Hoger rauf, dann kommt eine S-Kurve mit einem kleinen Waldstück: abbremsen.
- Nach der Brücke beim Schild "Stäflige City" links die Einfahrtsstrasse runter: Herzlich willkommen!

