Wegbeschreibung

für die Anfahrt mit dem Auto:
- aus Richtung Frankfurt kommend (A45)
 Ausfahrt Lüdenscheid Süd (Anschlußstelle 15)
 rechts abbiegen in Richtung Lüdenscheid auf die Herscheider Landstraße
 am Kreisverkehr geradeaus
 nach ca. 3 km an einer großen Ampelkreuzung wird aus der Herscheider
Landstraße die Hochstraße, links geht die Talstraße und rechts die
Bräuckenstraße ab
 geradeaus der Hochstraße etwa 800 m folgen
 hier wird aus der Hochstraße, die rechts abgeht die Sauerfelder Straße
 geradeaus der Sauerfelder Straße etwa 600 m folgen, entlang der Straße befindet
sich ein langgezogener Busbahnhof („Sauerfeld“)
 an einer weiteren größeren Ampelkreuzung wird aus der Sauerfelder Straße die
Weststraße, links geht die Kölner Straße ab und rechts geht’s in den
Rathaustunnel
entweder
 garadeaus der Weststraße etwa 50 m folgen
 auf der rechten Seite befindet sich die Rückseite der FeG Lüdenscheid
oder
 etwa 200 m der Weststraße folgen
 schräg rechts auf die Augustastraße abbiegen
 nach etwa 80 m rechts abbiegen auf die Knapper Straße (Einbahnstraße)
 nach etwa 200 m, man kann bereits den Anfang der Fußgängerzone sehen,
rechts abbiegen in die Börsenstraße, nach etwa 50 m befindet sich die Einfahrt
zur FeG Lüdenscheid (keine Parkmöglichkeiten)

- aus Richtung Dortmund kommend (A45)
 Ausfahrt Lüdenscheid Nord (Anschlußstelle 13)
 rechts abbiegen in Richtung Lüdenscheid
 nach etwa 1,5 km an erster Ampel links abbiegen auf die Heedfelder Straße
 etwa 4,5 km geradeaus bis zum Ende der Heedfelder Straße
entweder
 an der Kirche rechts abbiegen in die Parkstraße
 erste Ampel links abbiegen in die Weststraße
 etwa 600 m geradeaus bis etwa 50 m vor einer großen Ampelkreuzung befindet
sich auf der linken Seite die Rückseite der FeG Lüdenscheid
oder
 an der Kirche geradeaus auf die hier beginnende Knapper Straße (Einbahnstraße)
 dieser etwa 550 m folgen, man kann bereits den Anfang der Fußgängerzone
sehen, rechts abbiegen in die Börsenstraße, nach etwa 50 m befindet sich die
Einfahrt zur FeG Lüdenscheid (keine Parkmöglichkeiten)
- aus Richtung Altena kommend
 geradeaus stadteinwärts bis in den Rathaustunnel
 am Ende des Tunnels rechts abbiegen in die Weststraße
 entweder
 garadeaus der Weststraße etwa 50 m folgen
 auf der rechten Seite befindet sich die Rückseite der FeG Lüdenscheid
oder
 etwa 200 m der Weststraße folgen
 schräg rechts auf die Augustastraße abbiegen
 nach etwa 80 m rechts abbiegen auf die Knapper Straße (Einbahnstraße)
 nach etwa 200 m, man kann bereits den Anfang der Fußgängerzone sehen,
rechts abbiegen in die Börsenstraße, nach etwa 50 m befindet sich die Einfahrt
zur FeG Lüdenscheid (keine Parkmöglichkeiten)
- aus Richtung Herscheid kommend
 an der Autobahnanschlußstelle Lüdenscheid Süd (15) der Beschreibung aus
Richtung Frankfurt kommend folgen
- aus Richtung Halver kommend
 Beschilderung Richtung Lüdenscheid folgen
 in Lüdenscheid-Brügge von der Halverstraße rechts abbiegen, auf die
Volmestraße (weiter B229 bzw. B54)
 nach etwa 800 m links in die Talstraße abbiegen (zur Orientierung: hier eine AralTankstelle)
 nach etwa 2,7 km an einer Ampelkreuzung links abbiegen in die Kölner Straße
 nach etwa 1,5 km an einer größeren Ampelkreuzung, geradeaus befindet sich die
Einfahrt in den Rathaustunnel, links abbiegen in die Weststraße
entweder
 garadeaus der Weststraße etwa 50 m folgen
 auf der rechten Seite befindet sich die Rückseite der FeG Lüdenscheid
oder
 etwa 200 m der Weststraße folgen
 schräg rechts auf die Augustastraße abbiegen
 nach etwa 80 m rechts abbiegen auf die Knapper Straße (Einbahnstraße)
 nach etwa 200 m, man kann bereits den Anfang der Fußgängerzone sehen,
rechts abbiegen in die Börsenstraße, nach etwa 50 m befindet sich die Einfahrt
zur FeG Lüdenscheid (keine Parkmöglichkeiten)

-2-

- aus Richtung Werdohl kommend
entweder
 den „Werdohler Kopp“ hoch - also den Höhenweg über Brunscheid kommend
 an der Autobahnanschlußstelle (14) Lüdenscheid der Beschilderung Richtung
Lüdenscheid folgen
 rechts auf die Werdohler Straße abbiegen
 auf der rechten Spur bleibend rechts abbiegen auf die Lennestraße
 sofort auf die linke Geradeausspur einordnen
 bei der vierten Ampel, hier geht es rechts nach Altena, links auf die Altenaer
Straße abbiegen
 folgen Sie nun der Beschreibung aus Altena kommend
oder
 über Eveking die B229 in Richtung Lüdenscheid befahren
 etwa 3,5 km nach Lüdenscheid-Augustenthal rechts abbiegen auf die Werdohler
Landstraße in Richtung Autobahn A45 (Anschlußstelle 14)
 ab jetzt der Beschreibung „über Werdohler Kopp“ kommend folgen
P = Parkmöglichkeiten in Form von Parkhaus, Straßen, etc.
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