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Anfahrtbeschreibung


Anfahrt aus Richtung Nord/Nordost
(Moers/Duisburg/Oberhausen)
• A57 Richtung "Köln"
• Ausfahrt "Krefeld-Gartenstadt" Richtung
"Krefeld-Innenstadt"
• ca. 5km auf 4-spuriger Straße immer
geradeaus (am Media-Markt vorbei)
• nach einer etwas engeren Strecke (rechts
liegt ein alter Bahnhof) auf die gelben
Richtungsschilder achten, an x-ter
Ampelkreuzung rechts Richtung
"Tönisvorst"
• der 4-spurigen Straße (Straßenbahn in
der Mitte) immer geradeaus aus Krefeld
heraus bis St. Tönis folgen



Anfahrt aus Richtung Ost/Südost


Anfahrt aus Richtung Süd/Südwest


Anfahrt aus Richtung Nord/Nordwest

(Ratingen/Duisburg Süd/Düsseldorf)
• von der A3/A52/A57 auf die A44 Richtung
Mönchengladbach
• an der Abfahrt „Krefeld Fichtenhain“ rechts
Richtung Krefeld bis 1. Ampelkreuzung
• links ab, an Stahlwerk (rechte Seite) vorbei,
bis nächste Ampelkreuzung
• rechts Richtung Tönisvorst über 1.
Ampelkreuzung (Gasthaus „Hückelsmay“
linker Hand) geradeaus

(Mönchengladbach)
• A61 Richtung "Venlo" bis Kreuz
Mönchengladbach
• auf A52 Richtung "Düsseldorf" bis Kreuz
Neersen
• auf A44 Richtung "Krefeld" bis Abf. "KrefeldForstwald" (nicht "Willich-Münchheide /
Tönisvorst" abfahren!!)
• nach Abfahrt an 2. Ampel links Richtung
"Tönisvorst" (Gasthaus „Hückelsmay“ rechter
Hand)


(Venlo/Kempen)
• A40 Richtung "Duisburg" bis Abfahrt
Kempen
• links Richtung "Kempen" bis
Ampelkreuzung
• links auf Umgehungsstraße (B509N),
Straße folgen
• Beschilderung Richtung "Tönisvorst" nach
links folgen (St.-Töniser Straße)
• kurz vor St. Tönis an Ampelkreuzung links
Richtung "Krefeld/Jahn-Sportanlage"
(Straße heißt "Biwak")
• Straße geradeaus folgen
• nach Tempo-30-Zone und darauffolgender
Ampel weiter geradeaus
• im Kreisverkehr rechts (1. Ausfahrt) in die
"Berliner Straße" (an der Kreuzung steht
auch ein Schild "Zur Leipziger Straße")




•
•
•

direkt nächste Straße rechts (Oberbenrader Str., sieht recht klein aus!)
über 1. Ampelkreuzung und 2 Bahnübergänge weiter geradeaus
an 2. Ampelkreuzung links (St-Töniser/Krefelder Straße, 4-spurig, Straßenbahn in der Mitte)


an der 1. Ampel nach dem Ortsschild "St. Tönis" rechts fahren (Straße heißt "Biwak")
im Kreisverkehr links ab (3. Ausfahrt) in die "Berliner Straße" (an der Kreuzung steht auch ein Schild "Zur Leipziger Straße")

nach ca. 300 - 400m in der ersten Rechtskurve der Berliner Straße geht links eine Stichstraße zu den Hausnummern 53 – 73 (bitte nicht an den geraden Hausnummern orientieren!),
•
zweimal links abbiegen und bis zum Ende der Sackgasse vorfahren
•
Herzlich Willkommen!!

•
•

•

Kreisverkehr

