Anfahrt mit dem Auto
Von Süden/Köln kommend über die A1
Ausfahrt Wuppertal - Ronsdorf, in der Ausfahrt rechts fahren Richtung Wuppertal. Nach
ca. 1 km kommt eine größere Ampel an der nach links W- Elberfeld - RonsdorfCronenberg ausgeschildert ist, dieser Richtung folgen. Es wird die Blombachtalbrücke, die
über die A1 führt, überquert. Ca. 3 km dem Straßenverlauf folgen, dabei werden
mehrere Ampelanlagen überquert, bis nach rechts ein Schild nach Wuppertal Barmen
weist. Dieser Wegführung folgen und sich Richtung Barmen Zentrum halten. Links liegt
jetzt der Hornbach Baumarkt. Die Straße schlängelt sich kurvenreich den Berg hinunter –
mehrere km – wieder weist ein Schild scharf links abbiegend (Fischertal) nach Barmen –
Zentrum + Rathhaus, dem folgen (Berg runter), bis zur ersten Ampelanlage von der nach
rechts die Gewerbeschulstraße abbiegt. In diese einbiegen, von dort die fünfte rechts
hoch (An der Ecke ist der Apollon Grill) – Heidter Berg – von dort die zweite rechts:
Ottostraße.
Von Norden/Dortmund über die A1
Ausfahrt Wuppertal - Ost, Schwelm, B7 Richtung Wuppertal nehmen.
B7 ca. 3 km, bis auf der linken Seite das Kino Cinema liegt, fast an einer Straßenecke
und auch links gegenüber dem Cinema auf einem mehrstöckigen Wohnhaus der
Schriftzug R S (so ein bisschen ineinander verschlungen) zu lesen ist. In die Straße die dazwischen liegt
– Brändströmstraße links abbiegen, über 1. Ampel hinweg, rechts einordnen rechts in die
Gewerbeschulstraße einbiegen, 3. links hoch – Heidter Berg (Apollon Grill), 2. rechts:
Ottostraße
Von der A46 kommend
Auf der A46 die Ausfahrt Wuppertal-Barmen nehmen, Richtung Barmen den Berg runter
bis zur großen Kreuzung (Alter Markt), geradeaus überqueren, auf der anderen Seite den
Berg ein wenig hoch, über die Brücke, die die Eisenbahngleise überquert, danach an der
nächsten Ampel links in die Gewerbeschulstraße einbiegen, bis Apollon Grill dort rechts
hoch, siehe oben...
Mit dem ÖPNV/Bis Bahnhof Wuppertal – Barmen
Bei Ankunft auf Gleis 1/2 durch den Tunnel auf Gleis3/4 gehen, das Gleis bis zum Ende
durchlaufen zur Treppe, Treppe hochgehen, sich oben nach rechts wenden,.....
Bei Ankunft auf Gleis3/4 nicht in den Tunnel, sondern sich Richtung Treppe zur Straße
hoch orientieren, Treppe hochgehen, sich oben nach rechts wenden.....

.......bis zur Kreuzung, diese nach links überqueren und in die Gewerbeschulstraße
gehen. Von dort die zweite Straße rechts hoch laufen (Heinrich-Jansen Straße) bis zur
Ottostr. Wenn diese erreicht ist, sich nach links wenden bis zur Hausnummer 33.
Guten Weg und gute Fahrt
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