
 
Wegbeschreibung zu den Einrichtungen 
der Evangelische Kirchengemeinde Attendorn 
 
 
Friedenskirche (Attendorn-Petersburg) 
Alte Handelsstraße 
57439 Attendorn 
 
A 45 bis Autobahnabfahrt Meinerzhagen, dann Richtung Attendorn; 
durch die Ortsteile "Listerscheid" und "Papiermühle" fahren; dann links Richtung 
"Petersburg" auf die "Alte Handelsstraße" einbiegen; die Friedenskirche liegt dann nach 
einigen hundert Metern auf der rechten Seite. 
Links neben der Kirche befindet sich ein kleiner Parkplatz. 
 
Erlöserkirche (Attendorn-Zentrum) 
Klosterplatz 
und Gemeindezentrum 
Westwall 55 
57439 Attendorn 
 
Von der A 45 kommend: 
A 45 bis Autobahnabfahrt Meinerzhagen, dann Richtung Attendorn; in Attendorn an der 2. 
Verkehrsampel (Fußgängerampel bei "Muhr und Bender" mitgerechnet) geradeaus Richtung 
"Rathaus" fahren, am Verteilerkreis 1. Ausfahrt wählen "Kölner Straße"; dann links in die 2. 
Straße "Am Seewerngraben" einbiegen;  
auf der linken Seite liegt dann zunächst das Gemeindehaus und dann die Kirche. 
 
Aus Plettenberg kommend: 
Rechts in die "Hansastraße" einbiegen (Hinweisschilder "Krankenhaus" folgen), auf der 
linken Seite ist dann ein Parkhaus, vor diesem Parkhaus links in die Straße "Hohler Weg" 
einbiegen, auf der rechten Seite liegt dann die Kirche, dahinter das Gemeindehaus. 
Parkmöglichkeiten auf dem "Westwall" (1. Straße rechts) und auf dem "Klosterplatz" 
(Parkscheibe!), erreichbar über die Straße "Am Seewerngraben" (2. Straße rechts). 
 
Martin- Luther- Kindergarten 
Magdeburger Str. 38 
57439 Attendorn 
 
Von der A 45 kommend: 
Autobahnabfahrt Meinerzhagen, dann Richtung "Attendorn", in "Attendorn" an der 2. Ampel 
(Fußgängerampel bei "Muhr und Bender" mitgerechnet) rechts in  
die Straße "Am Zollstock" einbiegen. 
Der Straße folgen (vorbei am Hallenbad und am Bahnhof) bis zum Verteilerkreis, 1. Ausfahrt 
rechts "Finnentroper Straße" (Richtung Finnentrop), dann 1. Straße links in die Straße "Am 
Stürzenberg" einbiegen, am Ende der Straße nach rechts auf die Straße "Im Schwalbenohl" 
fahren; am Verteilerkreis 3. Ausfahrt wählen "Danziger Straße, Lübecker Straße", 
anschließend in die 4. Straße links einbiegen in die "Magdeburger Str.",  
der Kindergarten liegt dann fast am Ende der Straße auf der rechten Seite. 
 
 



Aus Plettenberg kommend: 
Gegenüber dem Feuerteich nach links in den "Ennester Weg" einbiegen.  
Dem Straßenverlauf folgen (am Kreisverkehr geradeaus), auf der linken Seite liegt die 
"Gemeinschafts - Hauptschule", nächste Möglichkeit links in die "Lübecker Straße",  
dann 1. Straße rechts in die "Magdeburger Straße" einbiegen, 
der Kindergarten liegt dann fast am Ende der Straße auf der rechten Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


