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Sehr geehrte Besucher, 
 
hiermit erhalten Sie eine kurze Beschreibung, wie Sie zum Atelierhaus Mols gelangen. Sollten Sie 
darüber hinaus noch Fragen haben rufen Sie mich bitte an. Ich wüns che Ihne n ei ne gute F a hrt ! 
 
Wegbeschreibung: 
 
  
aus Richtung Bergisch Gladbach: 
  

B55 > Bensberg > Untereschbach > Steinenbrück > Heiligenhaus,  
ACHTUNG BLITZE kurz nach dem Ortsschild Overath, in Overath, hinter der großen Kreuzung ( 
linkerhand liegt die Kirche )  

>   1. rechts abbiegen, ausgeschildert Richtung Eulental, 
*   unter einer Unterführung her, geradeaus über den Kreisverkehr und anschließend über eine 

Brücke die Agger überqueren,  
** > rechts abbiegen Richtung Schulzentrum Cyriax / Straße: Perenchies,  
     weiter geradeaus der schmalen und ansteigenden Straße folgen, in Cyriax  

       >   1. rechts abbiegen in die Straße Broich ( Schild hängt oben am Fachwerkhaus, schlecht zu     
  sehen ), nach 500 Metern liegt auf der rechten Seite mein rotbraunes Holzhaus,  

>     rechts liegt meine Einfahrt, mit einem großen Tor, hier bitte parken, die Abfahrt 
       kann mitbenutzt werden. Bitte nicht auf der Wiese parken (Boden weich/nachgiebig !). 
  

aus Richtung Köln oder Gummersbach: 
 

     A4 Richtung Olpe oder Köln, 
>   Ausfahrt  Overath / Loope / Much 
>   von Köln kommend links, von Gummersbach kommend rechts auf die B55 
     Richtung Overath / Zentrum, in Overath an der Kirche,  
>   links abbiegen Ausgeschildert Richtung Cyriax / Schulzentrum, 

     >   dann weiter wie * und * * siehe oben. 
 
aus Richtung Marialinden: 
 

     im Kreisverkehr rechts, in die Straße direkt hinter dem Gasthaus zur Sonne 
     ( Richtung Wahlscheid oder Lohmar ), 
>   rechts Richtung Overath, 
>   nächste Straße rechts den Berg hinunter, 
>   links Richtung Schulzentrum Cyriax 
>   dann weiter wie **  siehe oben. 
 

aus Richtung Bonn: 
 
     >   je nachdem aus welchem Stadtteil…, Richtung Köln  >  Siegburg  >  Much 
     >   Ausfahrt Lohmar ( links ) auf die B 484 Richtung Lohmar, immer weiter auf  
          dieser Straße bleiben, hinter Lohmar gibt es eine neue Straßenführung:  
     >   links, dann direkt > rechts und wieder auf die B 484 Richtung Overath, ( an dieser 
          Strecke liegen  >  Donrath  >  Wahlscheid  >  Naafshäuschen  >  Agger),  
          in Overath an der großen Kreuzung ( gegenüber der Kirche ) 
     >   rechts abbiegen, und direkt wieder rechts abbiegen ( Richtung Eulental ) 

>  dann weiter wie * und * * siehe oben.    


