Anreisebeschreibung Josephstraße 31-33 (Hinterhof, Loft 33), 50678 Köln
Per Bus:
• vom Köln Hbf mit dem Bus 106
oder 132 bis Haltestelle
Rosenstraße
• von Köln-Deutz mit der U-Bahn 3
oder 4 bis U-Bahn-Haltestelle
Severinstraße
Per U-Bahn:
• mit der Linie 3 oder 4 bis U-BahnHaltestelle Severinstraße
• mit der Linie 15 oder 16 bis UBahn-Haltestelle Ulrepforte

Per PKW:
• Navigationsgerät: Bitte geben Sie „Josephstraße“ ein (mit „ph“, nicht Josefstraße mit „f“)
• über A3 bis AB-Dreieck Heumar, A4 bis AB-Kreuz Köln-Gremberg, A 559 Richtung Innenstadt,
Severinsbrücke, hinter Severinsbrücke direkt rechts Richtung Rheinuferstraße, an Ampel rechts und
hinter der Severinsbrücke rechts Richtung Severinsbrücke (Mechtildistraße), hier links halten (!) und in
„An St. Katharinen“ fahren (Richtung „Severinstrasse“, Achtung: nicht rechts auf die Severinsbrücke!),
bis Severinstraße, hier links, zweite Straße rechts in „Josephstrasse“
• über A4 bis AB-Kreuz Köln-Gremberg, dann weiter wie oben
• über A 57 auf die „Inneren Kanalstraße“ bis „Vorgebirgsstraße“, Richtung Innenstadt bis „Im Dau“, hier
rechts auf „Severinstraße“ und wieder rechts in „Josephstraße“
• über A 555 (Köln-Bonn) bis Köln Südverteiler, hier in Bonner Straße bis Chlodwigplatz, im Verteiler auf
Sachsenring (dritte Ausfahrt) bis Ulrepforte, hier rechts in Ulrichgasse bis „Im Dau“, hier rechts auf
„Severinstraße“ und wieder rechts in „Josephstraße“
bitte wenden

bitte wenden

Parkplätze in der Nähe des Seminarraums
•
•

•
•
•

•

Preiswerte Parkplätze (4,00 € pro Tag (1,50 € pro Stunde) finden Sie auf den Parkplätzen, die auf der
Karte mit P1 und P3 bezeichnet sind.
P1 erreichen Sie über den „Kartäuserwall“ (Einbahnstraße) von der Ulrepforte aus ca. 400 Meter
Richtung Barbarossaplatz, dann rechts in „Am Trutzenberg“ und direkt wieder rechts in den
„Kartäuserwall“. Auf dem „Kartäuserwall“ gibt es vereinzelt auch – je nach Tageszeit – kostenfreie
Parkplätze vor dem Humboldt-Gymnasium (bitte Parkverbotszeichen beachten, ohne Gewähr).
P3 liegt unter der Severinsbrücke. Diesen erreichen Sie von der Rheinuferstraße über die
Mechtildisstraße (Zubringer zur Severinsbrücke) und „Im Weichselhof“ (1. Strasser rechts)
Auf der Karte mit P2 bezeichnet finden Sie Parkplätze für 3,00 € pro Stunde (Einfahrt über die
Josephstraße).
Preiswert parken können Sie über www.ampido.de
o Sachsenring 18: 0,40 € pro Stunde, ca. 400 Meter entfernt
o Lothringer Str. 38: 0,70 € pro Stunde, ca. 550 Meter entfernt
o Waisenhausgasse 25: 1,00 € pro Stunde, max. 5,00 € pro Tag, ca. 500 Meter entfernt
o Seyengasse 5: 0,80 € pro Stunde, ca. 450 Meter entfernt
Kostenlos parken (24 h) können Sie auf dem Eifelwall (ca. 2.000 Meter entfernt vom Seminarraum)

Der Seminarraum liegt im Hinterhof (hinten links, Loft 33).
Es gibt leider keine Fahrradständer im Hof. Die Räder können aber – wenn man durch die Hofeinfahrt fährt –
direkt links am dortigen Geländer abgeschlossen werden.

