
Wege zum Hafen 
Für's Navi hier die Anschrift: 
Hoge Weerd 20 
6229 AM Maastricht NL 
Telefoon : +31 (0)43 3671814 
 
Wegen des neune Tunnels ist das Navi aber nicht sehr sicher. Daher diese 
Beschreibung. 
Über die Autobahn 
Am einfachsten nehmt ihr die Autobahn Richtung Heerlen (A76) und 
wechselt dann auf die A79 nach Maastricht. In den Niederlanden ist die 
Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen allgemein 130 km/h, auf vielen 
Strecken aber auch weniger. Auf dieser Strecke sind es teilweise nur 100 
km/h. Das wird kontrolliert und schon 105 km/h kosten Geld! 
Kurz vor Maastricht kommt ihr automatisch auf die A2 Richtung Liège 
(Lüttich, Belgien) und ab da ist die Straßenführung neu. 
Ihr wechselt auf eine der beiden linken Spuren und haltet Euch Richtung 
Liège – Maastricht Zuid. Kurz darauf führt Euch die Strecke in den neuen, 
langen Tunnel.  
Wenn Ihr wieder ans Tageslicht kommt, müsst ihr auch schon runter von 
der Autobahn. Achtung: von rechts fädelt Verkahr ein. Gleich die erste 
Ausfahrt 55 "Maastricht Zuid - MECC" nehmen. Am Ende der Ausfahrt rechts 
und dann immer geradeaus über eine Ampel und durch einen Kreisverkehr, 
bis es nicht mehr geradeaus geht. Dann links ab, ihr passiert eine 
Tankstelle und seht kurz darauf rechts schon Wasser und einen kleinen 
Hafen. Aber ACHTUNG!, nicht in die erste kleine Straße rechts sondern 
erst in die zweite. Da seht Ihr zunächst ein braunes Hinweisschild zum 
Kasteel de Hoogenweerth, dann direkt an der Abfahrt seht ein großer 
schwarzer Block mit den Aufschriften "Maastricht Marina Pietersplas" und 
"Sofa"=Lokal sowie Kasteel de Hoogenweerth. Dort rein (Achtung Radweg!). 
Den See halb umrunden und direkt links vor dem verschnörkelten Tor 
parken (4 Parkplätze). Zu Fuß könnt ihr durch das kleine Törchen. Der 
Zugangscode dort lautet im Jahr 2019: 2547. Ansonsten müsst ihr mich 
auf dem Handy anrufen  
(Rike: 0049 176 222 11 239, Max: 0049 179 68 78 187) oder warten, bis 
ihr mit dem nächsten Besucher rein kommt. Zum Ausladen oder wenn 
genügend Parkplätze frei sind (jedem Boot steht (nur) einer zur 
Verfügung) kann drinnen geparkt werden. Ich habe natürlich einen 
Schlüssel. 
Unsere Prima liegt am gelben Steg, Liegeplatz 206. Die Nummern stehen 
auf den Stromanschlusskästen wasserseitig! 


