Wegbeschreibung zu den Einrichtungen des
Diakonischen Werkes Lüdenscheid
Lutherhaus
Heedfelder Str. 22
58509 Lüdenscheid
Tel.: 2351/9074-0
Tel.: 02351/9074-68 (Hausmeister)
Im "Lutherhaus" in "Lüdenscheid" befinden sich folgende
Einrichtungen des Diakonischen Werkes:
Geschäftsführung des Diakonischen Werkes Lüdenscheid - Plettenberg,
Kur- und Erholungsdienst,
Suchtkrankenberatung,
Zivildienstreferat,
Verein für Betreuung
Von Norden kommend:
Über die A 45, Autobahnabfahrt Lüdenscheid - Nord, Richtung "Lüdenscheid". An der ersten
Ampel links abbiegen auf die "Heedfelder Straße". Dieser Straße folgen über weitere 8
Ampeln hinweg. An der vorletzten Ampel liegt
rechts das "Kreishaus" (Heedfelder Straße 45).
Nach der letzten, achten Ampel sehen sie nach ca. 200 m links das "Lutherhaus" liegen (eine
Litfaßsäule steht vor dem Haus / gegenüber liegt das Kaufhaus "Plus"). Vorher links
einordnen und in den "Hagedornskamp" fahren, nach ca. 50 m rechts auf den Parkplatz hinter
dem "Lutherhaus" fahren.
Von Süden kommend:
Bzw. von "Werdohl", "Plettenberg", "Herscheid", "Meinerzhagen"
Über die A 45, Autobahnabfahrt Lüdenscheid - Mitte, an den Hinweisschildern Richtung
"Kreishaus" orientieren. An der letzten Ampel, wenn das "Kreishaus" rechts vor einem zu
sehen ist, links abbiegen auf die "Heedfelder Straße". Weiter, wie oben beschrieben.
Aus Halver und Kierspe kommend:
Über die "Volmestraße" bis nach "Brügge", unter der Eisenbahnbrücke durch, nach ca. 150 m
rechts abbiegen auf die "Lösenbacher Landstraße". Dem Straßenverlauf folgen, ca. 3,5 km
und über 2 Ampeln hinweg, bis links oberhalb der Straße das "Kreishaus" liegt. Unter der
"Heedfelder Straße" hindurch fahren und zweimal links abbiegen auf die "Heedfelder Straße",
weiter, wie oben beschrieben.

Migrationsberatungsstelle
des Diakonischen Werkes
Graf- von Galen- Str. 1
58509 Lüdenscheid
Tel.: 02351/390808
In der Migrationsberatungsstelle befinden sich folgende Einrichtungen:
Flüchtlingsberatung und
Sozialberatung für ausländische Arbeitnehmerinnen und -nehmer
Aus allen oben beschriebenen Richtungen kommend nutzen sie die Anfahrtbeschreibung zum
"Lutherhaus":
Dann jedoch das "Lutherhaus" links, den "Plus"-Markt rechts liegen lassen und an der
folgenden Kreuzung rechts abbiegen. Dem Straßenverlauf in einem leichten Bogen nach links
und dann nach rechts folgen. Dann in die nächste Straße "Graf- von- Galen- Straße" rechts
einbiegen. Gleich links auf der Ecke liegt die "Migrationsberatung".

Psychologische Beratungsstelle
Lessingstr. 15
58507 Lüdenscheid
Tel.: 02351/390813
Aus allen oben beschriebenen Richtungen kommend nutzen sie die Anfahrtbeschreibung zum
"Lutherhaus":
Dann jedoch das "Lutherhaus" links und den "Plus"-Markt rechts liegen lassen und an der
nächsten Kreuzung schon links einordnen (die Christuskirche voraus liegend), aber erst an der
folgenden Ampelkreuzung links in die "Lessingstraße" einbiegen. Nach ca. 100 m liegt auf
der linken Seite ein grünes Gebäude. Direkt vor dem Haus nach links auf den Parkplatz hinter
der Beratungsstelle fahren.

