DIE SCHÖNSTEN DINGE IM LEBEN LIEGEN MANCHMAL ETWAS IM
VERBORGENEN
….buchstäblich. Um zur Villa Barca zu gelangen, sollten Sie sich auf eine
schöne, aber auch etwas aufregende Anfahrt einstellen. Sie werden sehen:
Immer wenn Sie denken, dass es unmöglich noch weiter gehen kann,
haben Sie trotzdem noch ein Stückchen zu fahren! :)
Sollten Sie über die A10, entweder aus Richtung Nizza oder von Genua
her anreisen, dann nehmen Sie bitte die Abfahrt “Albenga” – von dort sind
es nur noch 17km bis an Ihr Ziel.
Fahren Sie dann Richtung “Alassio”. Sie werden durch zwei
Verkehrskreisel und dann eine Weile auf der sogenannten “Aurelia Biz”
entlang der Autobahn fahren. Verlassen Sie die Schnellstraße an der
Ausfahrt “Villanova d´Albenga”, “Garlenda” und fahren Sie an der TKreuzung links in Richtung Garlenda, ein kleines, malerisches Städtchen,
dass in der Talsohle des Lerrone-Flusses liegt.
Wenn Sie den Golfplatz hinter sich haben wird die Fahrt so richtig schön
und romantisch. Sie werden über eine schon etwas steiler werdende
Straße nach Casanova Lerrone gelangen und dabei schon die ersten
Kurven und die ligurische Landschaft des Hinterlandes kennenlernen.
Sollten Sie mit Navigationssystem anreisen, dann bitte
- Casanova Lerrone, Piazza IV Novembre, 1 als Zielangabe wählen.
Sehr wichtig: Wenn Sie Casanova Lerrone erreicht haben, dann müssen
Sie Ihr Vertrauen in die moderne Technik unbedingt aufgeben. Mit anderen
Worten ignorieren Sie von nun an Ihr Navigationssystem - oder Sie
werden sich verfahren!
Stattdessen fahren Sie zur Kirche, biegen dort scharf rechts ab und folgen
der Hauptstraße. Sie werden an einem alimentari (Tante Emma Laden)
und dem municipio (Rathaus) vorbeikommen. Kurz danach geht es rechts

den Berg hinauf Richtung “Frazione Marmoreo”, “Borgata Costa”, “Case
Soprane”, “Trevo”.
Jetzt kommt der schönste Teil: Für rund 1,2 Kilometer werden Sie an alten
Steinmauern entlang durch romantische Olivenhaine fahren und bereits
wunderbare Blicke ins Tal und zum Meer hin genießen. Schließlich sehen
Sie rechts ein Schild auf dem “Borgata Case Soprane” steht. Hier fahren
Sie links steil den Berg hinauf.
Fahren Sie bis zu der Stelle, an der Sie glauben, dass Sie direkt gegen die
Hauswand von Nummer “12 CÀ ELENA” steuern. Sie werden genau
sehen, welche Stelle wir hiermit meinen. Aber glauben Sie uns: Es geht
noch weiter. Bereiten Sie sich bereits vorher innerlich und fahrtechnisch auf
eine enge Haarnadelkurve vor, die Ihre
Fähigkeiten etwas herausfordern wird.
Ein paar Meter weiter wird die Straße dann
zum ungeteerten Waldweg, der in einen
lauschigen Hain führt. Wenn Sie nach
rechts blicken, sehen Sie hoch auf dem
Hügel eine schöne, alte, rosafarbene Villa Ihr Reiseziel. Noch ein paar Meter und Sie
stehen vor dem Tor “der Barca”.
Gut gemacht!
Parken Sie links neben dem Eingang und klingeln Sie an der rechten
Torsäule. Wir kommen dann, um Sie zu begrüßen.

