
 

Die "Freiluga" befindet sich im westlich gelegenen Stadtteil Köln/Müngersdorf: 

Von der Autobahn: 

Wenn Sie von der Autobahn A1 - Abfahrt 
Lövenich - kommen, folgen Sie bitte der 
Aachener Straße in Richtung Köln 
Zentrum/Braunsfeld. In Müngersdorf 
biegen Sie an der Kreuzung Aachener 
Straße / Alter Militärring rechts auf den 
Zubringer zum Millitärring ab und ordnen 
sich dort gleich wieder links ein. 

Aus der Innenstadt: 

Sie erreichen uns am besten über die 
Aachener Straße. Aus der Stadtmitte 
kommend biegen Sie in Müngersdorf 
rechts auf den Zubringer zum Militärring 
ab. 

 

Von Norden kommend fahren Sie auf 
dem Militärring in Richtung 
Junkersdorfund Müngersdorf. 

Von Süden kommend fahren Sie in 
Richtung Bocklemünd. Fahren Sie bitte bis 
zur Ausfahrt "Widdersdorf, Lövenich", "Max-
Planck-Institut". 

Auf dem Millitärring fahren Sie Richtung Bocklemünd/Mengenich bis zur Ausfahrt 
"Widderdorf/Lövenich". Die Schilder zeigen "Widdersdorf, Lövenich und Max-Planck-
Institut" an. Sie befinden sich nun auf dem Gregor-Mendel-Ring. An der nächsten 
Ampel biegen Sie links in die Belvederestraße ab. Nach etwa 200 Metern liegt auf 
der rechten Seite die Freiluga. 

Wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen: 

Die Haltestelle "Belvederestraße" der KVB-Buslinie 144 liegt nur etwa 100 Meter vom 
Eingang der Freiluga entfernt. 

Achtung: Es gibt keinen Fußweg in diesem Bereich! 

Es ist auch möglich, von Haltestellen der Buslinien 141/143 zum Beispiel 
"Wendelinstraße" über die Belvederestraße oder von der Haltestellen der 
Stadtbahnlinie 1 "Rheinenergie-Stadion" aus zu Fuß zur Freiluga über den Walter-
Binder-Weg durch den Grüngürtel zu gehen. 
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Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.
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