
Anfahrt Markt „design + gestaltung“ in Unkel  2011 
 
1.   Anfahrtsbeschreibung zum Markt von Norden  
  aus Richtung Köln/Bonn  (B42) kommend  
  als direkte Anfahrt zum Standaufbau an der Rheinpromenade: 
 

- über B42 an erster Ampel in Unkel rechts in Siebengebirgsstrasse einbiegen 
- unter Bahnüberführung hindurch, dann direkt links halten 
- am Bahnhof vorbei rechts in die Bahnhofstrasse in die Fußgängerzone hinein 
- gerade aus an Parkplatz und Volksbank vorbei fahren (Fußgängerzone!) 
- hinter Volksbank direkt recht in die von-Werner-Strasse (Fußgängerzone!) 
- bis zum Rheinpromenade hinunter fahren 
- an Rheinpromenade links auf einer Strecke von ca. 200m Standaufbau 

 
 
 
2.  Nach dem Entladen des Standes und der Exponate muss das Fahrzeug  
 SOFORT auf dem für Markt-Aussteller ausgewiesenen Parkplatz abgestellt 
 werden.  
Anfahrt zum Parkplatz von der Rheinpromenade aus: 
 

- die Rheinpromenade entlang bis zur Marienstatue fahren 
- an Marienstatue (Aufweitung) links in die Kirchstrasse 
- links halten und durch die Kirchstrasse am oberen Markt / Drogeriemarkt Schlecker 

vorbei 
- geradeaus in die Frankfurter Strasse  durch die Fußgängerzone 
- aus Fußgängerzone hinaus nach ca. 50m links in die Schulstrasse abbiegen  
- zwischen Schule und Kindergarten hindurch fahren, dann liegt links der 

Besucherparkplatz, hinter dem sich der Parkplatz für die Aussteller befindet. 
Ausschließlich dieser Parkplatz ist zu benutzen. 

 
 
 
3.   Anfahrtsbeschreibung zum Markt von Süden  
   aus Richtung Koblenz/Neuwied  (B42) kommend  
   als direkte Anfahrt zum Standaufbau an der Rheinpromenade: 
 

- an der ersten Ampel links Richtung Innenstadt / Einkaufszentrum 
- am Kreisel geradeaus weiter der  Linzer Strasse folgen 
- der Linzer Strasse folgend in die Kamener Strasse (rechts-links-Schlenker) 
- der Kamener Strasse weiter folgen am Schulzentrum vorbei bis zum 

Ausstellerparkplatz, der sich direkt hinter dem Besucherparkplatz befindet 
- geradeaus bis zur Kreuzung mit der Bahnhofstrasse 
- dann links Richtung Fußgängerzone /Innenstadt halten, dann der Wegbeschreibung wie 

unter „1“ beschrieben folgen. 
 

- Nach dem Aufbau des Standes Fahrzeug bitte SOFORT wie unter „2“ beschrieben 
auf dem Ausstellerparkplatz abstellen. 

 
 
Gute Fahrt! + Viel Erfolg! 
 


