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Wegbeschreibung	  zur	  Gustavstr.	  12,	  42329	  Wuppertal	  

	  

	  
	  

Anreise	  mit	  der	  Bahn	  aus	  der	  Ferne	  

Von	  Wuppertal	  HBF	  die	  Schwebebahn	  nehmen	  (Fahrkarte	  lösen!),	  bis	  zur	  Endhaltestelle	  
„Wuppertal-‐Vohwinkel“	  fahren.	  

Umgebungskarte	  –	  grüne	  Pfeile	  

Den	  Schwebebahn-‐Bahnhof	  verlassen,	  auf	  der	  Kaiserstr.	  unterhalb	  der	  Schwebebahn	  bis	  zur	  
Gräfratherstr.	  laufen,	  die	  Straße	  direkt	  an	  der	  Ampel	  überqueren,	  und	  auf	  der	  Gustavstr.	  
weitergehen.	  Rechts	  und	  links	  verläuft	  die	  Edith-‐Stein-‐Straße,	  diese	  überqueren	  und	  der	  Gu-‐
stavstr.	  weiter	  folgen.	  Das	  Ziel	  ist	  nach	  der	  (katholischen)	  Kirche	  und	  der	  Einfahrt	  zum	  (ka-‐
tholischen)	  Kindergarten	  erreicht.	  Bitte	  bei	  „going“/	  „Christlicher	  Hospizverein“	  (Hausnum-‐
mer	  12)	  klingeln.	  

Anreise	  mit	  der	  Bahn	  aus	  der	  näheren	  Umgebung.	  

Bahnhof	  „Wuppertal-‐Vohwinkel“	  

Umgebungskarte	  –	  rote	  Pfeile	  

Ausgang	  zum	  P	  &	  R-‐Parkplatz	  nehmen,	  P	  &	  R-‐Parkplatz	  in	  Richtung	  „Akzenta“	  verlassen,	  links	  
auf	  „Am	  Stationsgarten“	  einbiegen:	  

1.	  Möglichkeit:	  Treppe	  führt	  runter	  auf	  die	  Straße	  „Am	  Stationsgarten“	  (Polizeistation	  ge-‐
genüber)	  

2.	  Möglichkeit:	  den	  „Akzenta“-‐Parkplatz	  überqueren,	  links	  abbiegen	  auf	  die	  Straße	  „Am	  Sta-‐
tionsgarten“	  und	  auf	  der	  rechten	  Seite	  bis	  zur	  Polizeistation	  folgen.	  Dann	  rechts	  auf	  die	  Grä-‐
frather	  Straße	  einbiegen	  (große	  Kreuzung),	  die	  Gustavstr.	  biegt	  nach	  der	  Kreuzung	  links	  ab;	  
dann	  dem	  Weg	  weiter,	  wie	  unter	  „Anreise	  mit	  der	  Bahn	  aus	  der	  Ferne“	  beschrieben	  folgen.	  
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Anreise	  mit	  dem	  Auto	  

Wuppertal-‐Vohwinkel	  ist	  u.a.	  über	  die	  A46	  erreichbar,	  am	  „Sonnborner	  Kreuz“	  die	  Ausfahrt	  
31	  „Sonnborn	  Vohwinkel“	  nehmen.	  

1.	  Aus	  Richtung	  Düsseldorf	  kommend	  nach	  der	  Ausfahrt	  31	  „Sonnborn	  Vohwinkel“	  rechts	  in	  
Richtung	  Vohwinkel	  abbiegen,	  rechts	  halten,	  dann	  auf	  der	  Geradeaus-‐Spur	  bleiben	  und	  un-‐
ter	  der	  Schwebebahn	  auf	  der	  Kaiserstr.	  bis	  kurz	  vor	  die	  Gräfrather	  Str.	  fahren.	  Bitte	  vorher	  
links	  in	  die	  Edith-‐Stein-‐Str.	  einbiegen!	  

Umgebungskarte	  –	  blaue	  Pfeile	  

Links	  in	  Edith-‐Stein-‐Str.	  einbiegen	  –	  spätestens	  ab	  da	  einen	  Parkplatz	  suchen	  –,	  dem	  Stra-‐
ßenverlauf	  folgen	  (Rechtsbiegung).	  Von	  der	  Edith-‐Stein-‐Str.	  aus	  biegt	  die	  Gustavstr.	  sowohl	  
nach	  links	  als	  auch	  nach	  rechts	  ab.	  Um	  zur	  Gustavstr.	  12	  zu	  kommen,	  bitte	  links	  abbiegen.	  

2.	  Von	  der	  anderen	  Seite	  kommend	  (Autobahnkreuz	  Wuppertal-‐Nord)	  ebenfalls	  am	  „Sonn-‐
borner	  Kreuz“	  die	  Ausfahrt	  31	  „Sonnborn	  Vohwinkel“	  nehmen,	  links	  abbiegen	  in	  Richtung	  
Vohwinkel,	  aber	  die	  rechte	  Spur	  nehmen,	  dann	  auf	  der	  Geradeaus-‐Spur	  bleiben	  und	  unter	  
der	  Schwebebahn	  auf	  der	  Kaiserstr.	  bis	  kurz	  vor	  die	  Gräfrather	  Str.	  fahren.	  Bitte	  vorher	  links	  
in	  die	  Edith-‐Stein-‐Str.	  einbiegen!	  

Umgebungskarte	  –	  blaue	  Pfeile	  

Links	  in	  Edith-‐Stein-‐Str.	  einbiegen	  –	  spätestens	  ab	  da	  einen	  Parkplatz	  suchen	  –,	  dem	  Stra-‐
ßenverlauf	  folgen	  (Rechtsbiegung).	  Von	  der	  Edith-‐Stein-‐Str.	  aus	  biegt	  die	  Gustavstr.	  sowohl	  
nach	  links	  als	  auch	  nach	  rechts	  ab.	  Um	  zur	  Gustavstr.	  12	  zu	  kommen,	  bitte	  links	  abbiegen.	  

Für	  Ortskundige	  gibt	  es	  selbstverständlich	  noch	  andere	  Möglichkeiten,	  auch	  das	  jeweilige	  
Navi	  mag	  Alternativen	  vorschlagen...	  

Falls	  alle	  Stricke	  reißen,	  sind	  wir	  vor	  der	  MV	  unter	  	  0202	  6952253	  erreichbar.	  

Gute	  Anreise!	  


