
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit dem Pkw: 
Aus Richtung Norden: 

 Von der A52 am Kreuz „Ratingen-Ost“ auf die A44 Richtung „Düsseldorf Flughafen“ fahren. Nach dem Flughafentunnel 
die Abfahrt „Düsseldorf-Stockum“ nehmen. An der nächsten Ampel links in Richtung Innenstadt abbiegen, dem 
Straßenverlauf folgen und die Abfahrt "Fashionhouse" (vor der Hochbrücke rechts) nehmen. 

 Es folgen drei Ampeln: An der ersten Ampel geradeaus auf der mittleren Spur Richtung „Derendorf“ fahren, an der 
zweiten Ampel halb links halten und an der dritten Ampel geradeaus in die „Roßstraße“ fahren. 

 Nach ca. 600 m, an der 3. Ampel befindet sich rechts von Ihnen die EnergieAgentur.NRW im Kennedyhaus. 

Aus Richtung Süden: 

 Von der A57 aus Richtung Köln kommend die Ausfahrt „Neuss-Hafen“ nehmen, dem Straßenverlauf über die 
„Südbrücke“ folgen und danach bei der ersten Möglichkeit links in Richtung Hafen auf die „Völklingerstraße“ abbiegen. 

 Dem Straßenverlauf durch zwei Tunnel („Rheinufertunnel“) folgen. Danach an der 6. Ampel rechts in die „Klever 
Straße“ abbiegen. Dem Straßenverlauf bis zur Kirche (rechts) folgen und an dieser Ampel links auf die „Roßstraße“ 
abbiegen. 

 Nach ca. 700 m befindet sich die EnergieAgentur.NRW im Kennedyhaus zu Ihrer linken Seite. 

Aus Richtung Westen: 

 Am Autobahnkreuz „Kaarst“ auf die A52 Richtung Düsseldorf fahren. Am „Heerdter Dreieck“ die linke Spur Richtung 
„Düsseldorf Flughafen“ nehmen und über die „Theodor-Heuss-Brücke“ fahren. 

 Nach der Überquerung des Rheins die erste Abfahrt vor dem Tunnel in Richtung Flughafen nehmen. Halbrechts halten 
in Richtung „Derendorf“ und in die „Roßstraße“ fahren. 

 Der Straße ca. 600 m folgen. An der 3. Ampel befindet sich rechts die EnergieAgentur.NRW im Kennedyhaus. 

Aus Richtung Osten: 

 Von der A46 aus Richtung Wuppertal kommend nach dem 2. Tunnel die Abfahrt „Düsseldorf-Bilk“ nehmen. Am Ende 
der Abfahrt links einordnen und Richtung Hafen fahren. 

 Dem Straßenverlauf ca. 1,5 km folgen und rechts auf die „Völklingerstraße“ abbiegen. Dem Straßenverlauf durch zwei 
Tunnel („Rheinufertunnel“) folgen. Danach an der 6. Ampel rechts in die „Klever Straße“ abbiegen. Dem Straßenverlauf 
bis zur Kirche (rechts) folgen und an dieser Ampel links auf die „Roßstraße“ abbiegen. 

 Nach ca. 700 m befindet sich links von Ihnen die EnergieAgentur.NRW im Kennedyhaus. 

 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Aus Richtung Hauptbahnhof: 

 Sie erreichen uns mit den Bussen 721 und 722 über die Haltestelle "Frankenplatz" (ca. 150 m Entfernung) sowie mit den 
U-Bahnen U78 und U79 über die Haltestelle "Kennedydamm" (ca. 850 m Entfernung). 
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