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Wegbeschreibung zum CVJM 

Mit dem ÖPNV: 

• Bis Düsseldorf Hauptbahnhof fahren und den Bahnhof Richtung Innenstadt 

verlassen, links am Taxi-Stand vorbei in die Graf-Adolf-Straße gehen, der CVJM 

befindet sich nach ca. 50 Metern auf der rechten Straßenseite, Nummer 102. 

Mit dem Auto: 

• Anfahrt aus Norden (Essen): Von der A52 kommend geradeaus auf die 

Münsterstraße, am Ende der Münsterstraße folgen Sie dem Straßenverlauf und 

kommen so auf die Jülicher Straße, an der vierten Ampel links auf die 

Fischerstraße, auf der Hochstraße rechts halten und auf die Berliner Allee, am 

Kaufhof nach links abbiegen in die Graf-Adolf-Straße, der Sie bis zum 

Stresemannplatz (mit Palmen bepflanzt) folgen. Die Einfahrt in den Abschnitt der 

Graf-Adolf-Straße zwischen Stresemannplatz und Bahnhof ist nur vom 

Bahnhofsvorplatz kommend möglich! Daher überqueren Sie den 

Stresemannplatz ohne abzubiegen und folgen der Hauptverkehrsführung in die 

Karlstraße noch ca. 150 Meter bis zur nächsten Abbiegemöglichkeit nach rechts. 

Hier fahren Sie rechts in die Bismarckstraße bis zum Bahnhofsvorplatz. Dort 

biegen Sie gleich wieder rechts ab. Sie sind nun wieder in der Graf-Adolf-Straße, 

hier liegt unser Haus nach 50 Metern auf der rechten Seite, Nummer 102. 

• Anfahrt aus Süden (Köln/Frankfurt): Von der A3 kommend am „Kreuz Hilden“ auf 

die A46, A46 an der Ausfahrt „Wersten /Universität“ verlassen, ca. 2 km über 

Erasmusstraße, Corneliusstraße immer geradeaus, an der Gabelung der 

Corneliusstraße rechts halten, am Kaufhof nach rechts abbiegen in die Graf-

Adolf-Straße, der Sie bis zum Stresemannplatz (mit Palmen bepflanzt) folgen. Die 

Einfahrt in den Abschnitt der Graf-Adolf-Straße zwischen Stresemannplatz und 

Bahnhof ist nur vom Bahnhofsvorplatz kommend möglich! Daher überqueren Sie 

den Stresemannplatz ohne abzubiegen und folgen der Hauptverkehrsführung 

in die Karlstraße noch ca. 150 Meter bis zur nächsten Abbiegemöglichkeit nach 

rechts. Hier fahren Sie rechts in die Bismarckstraße bis zum Bahnhofsvorplatz. Dort 

biegen Sie gleich wieder rechts ab. Sie sind nun wieder in der Graf-Adolf-Straße, 

hier liegt unser Haus nach 50 Metern auf der rechten Seite, Nummer 102.  

• Anfahrt aus Westen (Mönchengladbach): Von der A52 kommend nach dem 

„Kreuz Meerbusch“ an der Gabelung die rechte Abfahrt nehmen, durch den 

Tunnel und über die Rheinkniebrücke, über die Herzogstraße bis zur fünften 

Kreuzung, nach links auf die Corneliusstraße abbiegen, an der Gabelung der 

Corneliusstraße rechts halten, am Kaufhof nach rechts abbiegen in die Graf-

Adolf-Straße. 


