
 

Wegbeschreibung zur Friedrichstraße 38 

Rektor, Dekan, Abendkurse des Martin Bucer Seminars, Studienzentrum Bonn 

(Für die Unterrichtsräume in der Seufertstraße 7 in Bonn-Bad Godesberg liegt eine eigene Wegbe-
schreibung vor) 

1. Mit Auto 

2. Zu Fuß vom Hauptbahnhof 

3. Mit der Stadtbahn vom Hauptbahnhof Bonn 

4. Mit der Stadtbahn vom ICE Bahnhof Siegburg/Bonn 

5. Mit dem Flughafenbus 

1. Mit dem Auto 

In die Friedrichstraße selbst kann man nur vom Belderberg (B9) aus in Richtung Bad Godesberg 
einfahren - die Einfahrt liegt hinter dem Lufthansahaus Ecke Bertha-Suttner-Platz und Belderberg. 
Dazu muss man entweder von der Sandkaule (von dort geradeaus) oder vom Bertha-von-Suttner-
Platz (Richtung Kennedybrücke, dann 2 x kurz hintereinander rechts abbiegen) kommen. 

Das Befahren und Anliefern in der Friedrichstraße als Teil der Fußgängerzone ist offiziell nur bis 
12:00 Uhr möglich. Parkplätze gibt es in der Friedrichstraße ebensowenig wie in der näheren Um-
gebung. Am leichtesten und billigsten ist es, im „Parkhaus Stiftsgarage“ (Kölnstraße 10-16) 
oder am dahinter gelegenen „Stiftsplatz“ (gegenüber dem „Kuhlen Dom“/Stiftskirche, einer 
2türmigen Kirche) mit Parkschein zu parken. (Sonst kommt auch die „Friedensplatzgarage“ in Fra-
ge.) 

Die Stiftsgarage erreicht man: 

* B56 Richtung Bonn Innenstadt (z. B. von Autobahn A 59 - Abfahrt Beuel/Hangelar oder von 
Autobahn A3 - Abfahrt Siegburg) über die Rheinbrücke/Kennedybrücke und dann die zweite Straße 
(bei McDonalds) rechts abbiegen. Die Stiftsgarage kommt kurz nach McDonalds auf der rechten 
Seite. 

* Kölnstraße aus Richtung Köln (von der A565 - Abfahrt Bonn-Auerberg; die Anfahrt von dort 
ist für Ortsunkundige etwas kompliziert: bei Ampel am Ende der Abfahrt links, geradeaus bis es 
nicht weitergeht, dort rechts und gleich wieder links = Kölnstraße weiter geradeaus). Die Stiftsgarage 
liegt auf der linken Seite nachdem man rechts den „Kuhlen Dom/Stiftskirche“ (2türmige Kirche) pas-
siert hat. 

Aus der Stiftsgarage läuft man nach links heraus Richtung Innenstadt an McDonalds vorbei über 
die Fußgängerampel in die Bonngasse am Beethovenhaus (auf der linken Seite) vorbei und dann an 
der Kreuzzung wenige Meter weiter in die Friedrichstraße rechts. Der Eingang liegt im großen grauen 
Eckhaus links zwischen dem Kinderbekleidungsgeschäft „Piccolino“ links und „Geschenke Leo-
pold“ rechts. 



2. Zu Fuß vom Hauptbahnhof Bonn 

Mit Karte sehr leicht quer durch die Fußgängerzone ca. 5 Minuten, ohne Karte muss man meist 
fragen - am besten nach dem „Beethovenhaus“. Es gibt aber eine gute rote Beschilderung zum „Beet-
hovenhaus“, der man nur folgen muss. 

Der Weg geht aus dem Haupteingang des Hauptbahnhofs heraus direkt geradeaus in die Poststra-
ße (Fußgängerzone) zur Hauptpost, von dort einmal quer über den Münsterplatz (das Münster ist 
rechts) rechts am Kaufhof vorbei, von dort zum Marktplatz (mit dem historischen Rathhaus 
rechts), einmal quer über den Markplatz in die Bonngasse bis fast zum Beethovenhaus. Die Fried-
richstraße kreuzt die Bonngasse kurz vor dem Beethovenhaus, man geht links und gleich in die erste 
Tür links. 

3. Mit der Stadtbahn vom Hauptbahnhof Bonn 

U-Bahn 66 (Richtung Siegburg) unter dem Hauptbahnhof Bonn oder 

Straßenbahn 62 (Richtung Bonn-Beuel-Bahnhof) vor dem Bahnhofhaupteingang 

beide bis zur Station „Bertha-von-Suttner-Platz/Beethovenhaus“. Von dort in die Bonngasse 
am Beethovenhaus vorbei in die Friedrichstraße rechts gehen - wie oben beschrieben. Der Eingang 
liegt - wie oben genauer beschrieben - zwischen dem Kinderbekleidungsgeschäft „Piccolino“ links 
und „Geschenke Leopold“ rechts. 

4. Mit der Stadtbahn vom ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn: 

Straßenbahn 66 (alle Richtungen) unter dem Bahnhof ca. 25 Minuten bis zur Station „Bertha-
von-Suttner-Platz/Beethovenhaus“ (die 1. Haltestelle nach der großen Rheinbrücke). Dann weiter 
wie unter 3. 

Vom Flughafen mit dem Flughafenbus 

Buslinie  SB60 nach Bonn vom Flughafen (derzeit 6,30 €) - Abfahrt wie alle Busse am Ende von 
Terminal 2 (ausgeschildert). Aussteigen bei Haltestelle „Bertha-von-Suttner-Platz/Belderberg“ 
(die Haltestelle davor heißt „Beethovenhalle“). Dann etwa 20 Meter zurückgehen und links in die 
Friedrichstraße/Fußgängerzone einbiegen und etwa 150 Meter vorlaufen. Dabei werden zwei Quer-
straßen überquert, die letztere ist die Bonngasse mit dem Beethovenhaus (rechts). Der Eingang zum 
Haus 38 liegt in dem großen grauen Eckhaus links zwischen dem Kinderbekleidungsgeschäft „Picco-
lino“ links und „Geschenke Leopold“ rechts. (Die übernächste Station ist die Endstation des Flugha-
fenbusses „Hauptbahnhof“.) 

 


