
Hinkommen - auch ohne Navi und 
Google-maps? 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  an  der  Auferstehungskirche  vorbei  über  den  
Fußgängerüberweg  vor  dem  Eingang  der  Kirche  weiter  in  Richtung  See  gehen.  Dann  
gleich  wieder  über  einen  Fußgängerüberweg.  Rechts  zeigt  sich  ein  großer  Parkplatz,  
links  eine  hohe  Bebauung.  Das  letzte  Haus  dieser  Bebauung  vor  dem  See  ist  das  Ev.  
Gemeindehaus.

Mit	  dem	  Auto:

Von  Westen  kommend  über  die  BAB  Ausfahrt  Stockach  Ost,  danach  durch  
Ludwigshafen  und    Sipplingen  durch.    Vor  Überlingen  die  erste  Abfahrt  rechts  
Richtung  Therme	  nehmen,	  am  Westbahnhof	  vorbei,  bald  erscheint  links  der  rela0v  
moderne  Bau  des  Parkhauses	  West.	  Dort  ist  die  erste  Parkmöglichkeit.  Oder  kurz  
weiter  fahren,  nach  einer  Haarnadelkurve  (Achtung,  hat  Vorfahrt!)  zum  großen  
Parkplatz  rechts.  UnmiVelbar  gegenüber  dem  Parkplatz  ist  das  letzte  Haus  Richtung  
See  das  Ev.  Gemeindehaus.    

Von  Osten  kommend  die  B  31  an  der  Ausfahrt  Überlingen  verlassen  (nicht  schon  bei  
Überlingen-‐Nussdorf)  und  in  die  Stadt  hineinfahren.  Dabei  immer  dem  Schild  
Therme  folgen.  In  der  unteren  Innenstadt  erscheinen  ein  Müller-‐Markt  und  gleich  
daneben  eine  Kirche  mit  Fußgängerüberweg.  Dann  gibt  es  zwei  Möglichkeiten:

1.  Nach  wenigen  Metern  kann  man  an  der  Kurapotheke  links  abbiegen  und  dann  



gleich  rechts  einen  großen  Parkplatz  sehen.  UnmiVelbar  gegenüber  dem  Parkplatz  
ist  das  letzte  Haus  Richtung  See  das  Ev.  Gemeindehaus.    Sollte  kein  Parkplatz  frei  
sein,  dann  fährt  man  wieder  aus  dem  Parkplatz  heraus  nach  rechts,  dann  direkt  am  
Fußgängerüberweg  und  vor  dem  Gasthaus  Grüner  Baum  links  in  das  kleine  Gässchen  
einbiegen  und  nach  wenigen  Metern  wieder  nach  links  abbiegen.  Dann  weiter  wie  in  
der  2.  Möglichkeit,    d.h.  an  der  Kurapotheke  nicht  nach  links,  sondern  geradeaus  bis  
zum  Parkhaus  West  fahren.

2.  StaV  links  abzubiegen  kann  man  an  der  Kurapotheke  auch  geradeaus  weiter  
fahren  bis  zum  Parkhaus	  West.  Zu  Fuß  geht  es  dann  zurück  Richtung  Kurapotheke,  
rechts  an  dieser  vorbei  zum  großen  Parkplatz.  UnmiVelbar  gegenüber  dem  Parkplatz  
ist  das  letzte  Haus  Richtung  See  das  Ev.  Gemeindehaus.    


