Anfahrt zum Stupa in Bochum:
Jaja, das Ruhrgebiet ist ein einziges Wirrwarr an Autobahnen. Ich hoffe,
die Übersichts- und Detailkarten (Querformat) bringen da etwas Klarheit
rein.
Für die, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen:
Es geht vom Hauptbahnhof Dortmund wie auch vom Hauptbahnhof
Bochum aus mit der S1 bis Langendreer S-Bahnhof (NICHT LangendreerWest!). Danach mit dem Bus Linie 345, 355 oder 378 drei Haltestellen
weiter bis zur „Rudolf-Steiner-Schule“. Dann noch ca. drei Gehminuten in
Richtung Witten (Süden) geradeaus weitergehen. An den „bunten
Fähnchen“ erkennt man uns leicht und natürlich am „Bau“ im Garten.
Wir wohnen am Autobahnkreuz Bochum/Witten (A 43 / A 44). Aber
Vorsicht, denn es gibt mehrere Autobahnen mit der Nummer 44. Eine
führt von Hagen nach Iserlohn (und umgekehrt), eine führt von Kassel
über Paderborn nach Unna (oder umgekehrt). Die richtige Autobahn führt
an Witten vorbei und verbindet die Universität von Dortmund mit dem
Zentrum von Bochum. Da müsst ihr hin.
Wer aus dem hohen Norden kommt, der folgt einfach der A 1 bis diese
die A 45 (kurz vor Hagen) kreuzt und fährt weiter auf der A 45 in Richtung
Oberhausen / Dortmund. Wenige Kilometer später trifft die A 45 auf die A
44. Weiter auf A 44 (es geht nur in eine Richtung, nämlich Witten). Es
folgen die Ausfahrten Witten-Annen, dann Witten-Stockum, dann WittenZentrum. Hier müsst ihr abfahren, an der Ampel links, sofort wieder
rechts und das zweite Haus auf der linken Seite ist das richtige. Kurz
vorher geht eine kleine Straße links rein (vor der Litfasssäule) wo ihr
Parkplätze findet. Notfalls ein paar hundert Meter weiter fahren, da findet
ihr auf der linken Seite einen Parkplatz für den Friedhof.
Eine andere Möglichkeit ist das Nutzen der A 43. Bei Münster treffen
A 43 und A 1 zusammen. Wer möchte kann die A 43 nutzen und diese
runter fahren, bis sie auf die A 44 trifft. Vorher kreuzt die A43 noch die A
2, A 42 und die A 40. Achtung! Das Wechseln zur A 44 ist etwas
kompliziert, bitte rechts halten. Zuerst kommt die Ausfahrt Bochum,
anschließend (unter der Brücke) dann Witten. Nehmt die Ausfahrt Witten,
Universität ist schon zu spät! Auf der A 44 sofort die nächste Ausfahrt ab
(Witten-Zentrum). An der Ampel links, nächste Kreuzung geradeaus und
das zweite Haus auf der linken Seite ist das richtige. Kurz vorher geht eine
kleine Straße links rein (vor der Litfasssäule) wo ihr Parkplätze findet.
Notfalls ein paar hundert Meter weiter fahren, da findet ihr auf der linken
Seite einen Parkplatz für den Friedhof.

Wer aus dem Osten kommt, der trifft die A 1 entweder über die A 44
(über Paderborn und Soest) oder die A 2 (über Hannover / Kamen). Auf
der A 1 dann weiter in Richtung Köln / Hagen / Wuppertal. Folgt einfach
der A 1 bis diese die A 45 (kurz vor Hagen) kreuzt und fährt weiter auf der
A 45 in Richtung Oberhausen / Dortmund. Wenige Kilometer später trifft
die A 45 auf die A 44. Weiter auf A 44 (es geht nur in eine Richtung,
nämlich Witten). Es folgen die Ausfahrten Witten-Annen, dann WittenStockum, dann Witten-Zentrum. Hier müsst ihr abfahren, an der Ampel
links, sofort wieder rechts und das zweite Haus auf der linken Seite ist das
richtige. Kurz vorher geht eine kleine Straße links rein (vor der
Litfasssäule) wo ihr Parkplätze findet. Notfalls ein paar hundert Meter
weiter fahren, da findet ihr auf der linken Seite einen Parkplatz für den
Friedhof.
Wer aus dem Süden kommt, der wird wohl die A 45 nutzen. Wenn die A
45 auf die A 44 trifft. Weiter auf A 44 (es geht nur in eine Richtung,
nämlich Witten). Es folgen die Ausfahrten Witten-Annen, dann WittenStockum, dann Witten-Zentrum. Hier müsst ihr abfahren, an der Ampel
links, sofort wieder rechts und das zweite Haus auf der linken Seite ist das
richtige. Kurz vorher geht eine kleine Straße links rein (vor der
Litfasssäule) wo ihr Parkplätze findet. Notfalls ein paar hundert Meter
weiter fahren, da findet ihr auf der linken Seite einen Parkplatz für den
Friedhof.
Wer aus dem oder über den Großraum Köln kommt, der wird sich für
die A 3 / A 1 oder A 43 entscheiden. Wer auf der A 43 ist, der bleibt dort.
Alle anderen werden entweder in Leverkusen (von der A 3 aus) oder kurz
hinter Wuppertal (von der A 1 aus) auf die A 43 fahren müssen. Hinter
Witten-Heven geht’s auf die A 44. Das Kreuz ist mit „Universität“
ausgeschildert. Doch Achtung, innerhalb der Ausfahrt geht’s zuerst an der
„Universität“ vorbei und dann weiter in Richtung „Witten“. Auf der A 44
sofort die nächste Ausfahrt ab (Witten-Zentrum). An der Ampel links,
nächste Kreuzung geradeaus und das zweite Haus auf der linken Seite ist
das richtige. Kurz vorher geht eine kleine Straße links rein (vor der
Litfasssäule) wo ihr Parkplätze findet. Notfalls ein paar hundert Meter
weiter fahren, da findet ihr auf der linken Seite einen Parkplatz für den
Friedhof.

Viel Glück und gute Fahrt, Eure Franni

