
Hinkommen - auch ohne Navi?  

 Ganz einfach.  
_____________________________   
 
 
 
 !
Zu	  Fuß	  vom	  Bahnhof: 
 
Einheimisch  wirkende  Menschen  mu0g  nach  dem  „Graben“	  fragen.  Der  liegt  südwestlich  unterhalb  
des  Bahnhofs,  in  ihm  führt  ein  Weg  an  einem  kleinen  Bach  entlang  zur  Innenstadt.  Den  Graben  
tapfer  in  Fließrichtung  des  Baches  bis  zum  Ende  durchschreiten,  dann  kurz  an  der  Auferstehungs-‐
kirche  vorbei  zum  Fußgängerüberweg  vor  dem  Eingang  der  Kirche.  Überqueren  und  weiter  in  Rich-‐
tung  See  gehen.  Dann  gleich  wieder  über  einen  Fußgängerüberweg.  Rechts  zeigt  sich  ein  großer  
Parkplatz,  links  eine  rela0v  hohe  Bebauung.  Das  letzte  Haus  dieser  Bebauung  vor  dem  See  ist  das  
Ev.	  Gemeindehaus.  
 !
Mit	  dem	  Auto: 
 
Von  Westen    
Über  die  BAB  96,  Ausfahrt  Stockach  Ost,  gleich  rechts  abbiegen  und  danach  durch  Ludwigshafen  
und    Sipplingen  durchfahren.  Vor  Überlingen  unbedingt  die  erste  Abfahrt  rechts  Richtung  Therme	  
nehmen,  über  die  Bahngleise  nach  Überlingen  hinein  fahren.  Nach  wenigen  hundert  Metern  er-‐
scheint  links  der  rela0v  moderne  Bau  des  Parkhauses	  West.	  Dort  ist  die  erste  Parkmöglichkeit.   
Oder  ein  paar  Meter  weiter  fahren,  nach  einer  Haarnadelkurve  (Achtung,	  hat	  Vorfahrt!)  zum  gro-‐
ßen  öffentlichen  Parkplatz  rechts.  Unmi[elbar  gegenüber  dem  Parkplatz  das  letzte  Haus  Richtung  
See  ist  das  Ev.	  Gemeindehaus.     
 
Von  Osten    
Die  B  31  an  der  Ausfahrt  Überlingen  verlassen  (nicht	  schon	  bei	  Überlingen-‐Nussdorf!)  und  in  die  
Stadt  hineinfahren.  Dabei  immer  dem  Hinweisschild  Therme  folgen.  In  der  Talsohle  der  Innenstadt  
rechts  abbiegen.  Rechts  erscheinen  bald  ein  Müller-‐Markt  und  unmi[elbar  danach  die  Auferste-‐
hungskirche.  Nach  wenigen  Metern  an  der  Kurapotheke  links  abbiegen  (Haarnadelkurve)  und  dann  
gleich  rechts  in  den  großen  öffentlichen  Parkplatz  einfahren.  Unmi[elbar  gegenüber  dem  Parkplatz  
das  letzte  Haus  Richtung  See  ist  das  Ev.	  Gemeindehaus.    
Sollte  kein  Parkplatz  frei  sein,  fährt  man  aus  dem  Parkplatz  nach  rechts  wieder  heraus,  dann  nach  
wenigen  Metern  direkt  am  Fußgängerüberweg  links  in  das  kleine  Gässchen  hinein  (Ja,	  das	  darf	  
man!).  Wiederum  nach  wenigen  Metern  nach  links  abbiegen.  Dann  wenige  hundert  Meter  weiter  
bis  zum  Parkhaus	  West	  fahren,  das  rechts  erscheint.  
 
Die  direkte  Fahrt  zum  Parkhaus	  West  ist  übrigens  die  Geradeaus-‐Alterna0ve  zum  Linksabbiegen  bei  

der  Kurapotheke  und  zur  Fahrt  zum  Parkplatz.  


