
Atelierhaus Flittard 

Peter-Grieß-Str. 7 / 51061 Köln-Flittard 

 

 

 

A N F A H R T 

 

Bus 250   
ab Busbahnhof Breslauer Platz / Hauptbahnhof Köln (Richtung Solingen, Bussteig 2)  

bis Haltestelle „Flittard Süd“ (Fahrtzeit 24 Minuten) 

-    B 8 überqueren und in die Roggendorfstraße gehen 

-    nach dem Johanniterstift links (heißt auch Roggendorfstraße) 

-    nach 50 m rechts in die Semmelweisstraße 

-    und dann gleich links in die Peter-Grieß-Straße 

-    nach etwa 200 m auf der linken Seite (Schild „Atelierhaus Flittard“ groß über dem Eingang) 

Bus 151 und Bus 152  

z.B. ab „Bahnhof Mülheim“ oder „Mülheim Wiener Platz“ (Richtung Bayerwerk S-Bahn) 

bis „Alfred-Hantzschstraße“  

-    in Fahrtrichtung gehen 

-    beim Johanniterstift rechts abbiegen 

-    nach 50 m rechts in die Semmelweisstraße 

-    und dann gleich links in die Peter-Grieß-Straße 

S-Bahn S 6  

-    bis „Köln Stammheim“  

-    weiter mit Bus 151 oder 152 wie oben 

     oder zu Fuß 20-25 Minuten 

 

Auto 

 von linksrheinisch 

-   Mülheimer Brücke und links auf die B 8 (Richtung Leverkusen) 

-   B8 folgen durch Mülheim und an Stammheim vorbei  

    (große Kreuzung: rechts S-Bahnhof Stammheim, links Aral-Tankstelle) 

-   nach weiterem Kilometer bei der Ampel dem Wegweiser „Flittard“ folgen  

    nach links mit eigener Abbiegespur 

-   die Roggendorfstraße entlangfahren und die 2. Straße links (direkt nach dem   

    Johanniter-Seniorenwohnheim) 

-   nach 50 m rechts in die Semmelweisstraße 

-   und dann gleich links in die Peter-Grieß-Straße 

    nach etwa 200 m auf der linken Seite ist das Atelierhaus (zweite Hofeinfahrt) 

von Autobahnabfahrt Mülheim  

-    rechts auf B8, Richtung Köln-Flittard und Leverkusen 

-    der B 8 folgen und weiter wie oben 

von Norden kommend, im Leverkusener Kreuz die Ausfahrt Nr. 24 

      „Leverkusen“ bzw. heißt neuerdings „Leverkusen-Zentrum“ 

-     rechts fahren bis zur großen Kreuzung mit dem ‚Bayer-Kreuz‘  

-     da links und der B 8 folgen bis Wegweiser Flittard  

-     nach rechts in die Roggendorfstraße abbiegen und weiter wie oben 


