
Puppenstudio – Puppendoktor – Puppenklinik 
 

      Debra Nagel 
      Sofienstr. 45 

46049 Oberhausen 
Tel.:   0208/842292 

 
Öffnungszeiten: Mittwochs von 15.00 – 18.00 Uhr 
                            Bitte rufen Sie vor Ihrem Besuch immer vorher an!  
                             

       Falls dieser Zeitraum gar nicht möglich ist, können wir mittwochs auch 
       eine andere Zeit vereinbaren.  
       Es kann schon einmal vorkommen, dass am Mittwoch geschlossen ist! 

 
Orientierungshilfe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Weg nach Oberhausen, Sofienstr. 45 als kurze Beschreibung: 
 
1.   Aus Richtung Köln über die A3 bis Kreuz Duisburg-Kaiserberg und dann auf die A40  
 

 über die A40 von Duisburg Richtung Mülheim/ Essen  

 und nehmen Sie sofort die nächste Ausfahrt 15 „Oberhausen-Alstaden“ 

 dort biegen Sie links ab in die Friesenstr., Richtung Oberhausen-Alstaden/ Zentrum 

 weiter geht es unter 3. 
 
2.   Aus Richtung Krefeld über die A57 bis Kreuz Mörs und auf die A40  
 

 über die A40 von Mörs Richtung Duisburg/ Mülheim/ Essen  

 und nehmen Sie nach dem Kreuz Kaiserberg sofort die nächste Ausfahrt 15 
„Oberhausen-Alstaden“ 

 dort biegen Sie links ab in die Friesenstr., Richtung Oberhausen-Alstaden/ Zentrum 

 weiter geht es unter 3. 



 
 
 
 
 
3.   Von der A40 (Ausfahrt 16 „Oberhausen-Alstaden“) innerorts weiterfahren,  
 

 und zwar immer der Friesenstraße folgen. Bitte folgen Sie jeder abknickenden 
Vorfahrt, Sie gelangen dann unter die erste Eisenbahnunterführung am Ruhrpark 
vorbei über die Solbad- und Kewerstraße, nächste Eisenbahnunterführung, auf die 
Bebelstraße. Nach insgesamt ca. 3 km geht es dann rechts ab in die Sofienstraße 
(auf der Ecke ist das Alstadener Reisebüro) 

 jetzt noch 150 m weiter und Sie finden uns nach der Einmündung Grüner Winkel 
(Achtung: rechts vor links) 

 auf der rechten Seite (gelbes Haus mit Vorgarten) 
 
4.   Aus Richtung Essen 
      oder Kassel über die A44 und A40, durch Dortmund durchfahren  
 

 über die A40 von Dortmund Richtung Essen/ Mülheim/ Duisburg fahren  

 und nehmen Sie dann die Ausfahrt 16 „Mülheim- Styrum“ 

 dort biegen Sie rechts ab in die Oberhausener Str., Richtung Oberhausen-Zentrum 

 innerorts weiterfahren, ca. 1,1 km ca. 1,4 km weiter gerade auf der Mülheimer Straße 
lang 

 danach biegen Sie nach links in die Grenzstr. ab (rechter Hand ist ein Grieche „El 
Greco“) 

 die Grenzstraße fahren Sie ca. 1,6 km weiter bis unter einer Eisenbahnunterführung 

 kurz danach müssen Sie links in die Sofienstr. einbiegen (links auf der Ecke ist der 
Farmergrill) 

 jetzt noch 300 m weiter und Sie finden uns nach der Einmündung Schultestr. 
(Achtung: rechts vor links) 

 auf der linken Seite (gelbes Haus mit Vorgarten) 
 

5.   Aus Richtung Hannover über die A2 im Kreuz Dortmund Nord-Ost auf die A45 Richtung 
      Frankfurt wechseln und 2 km weiter auf die A42 Richtung Duisburg wechseln bis 
 

 A42 Anschlussstelle Oberhausen-Zentrum (zu erkennen an dem dicken Gasometer 
auf der linken Seite kurz vor der Ausfahrt) links Richtung Zentrum fahren 

 Ca. 1 km weiterfahren, am Schloss Oberhausen (rosa Gebäude) vorbei und nach 
Durchquerung der großen Brücken sofort rechts auf die Duisburger Str./ B231 fahren 

 Ca. 2 km auf der B231 bleiben, dann sehen Sie auf der rechten Seite Lidl, an dieser 
Kreuzung müssen Sie links in die Concordia Str. einbiegen 

 Nach 50 m geht es jetzt rechts in die Bebelstr. (auf der linken Seite liegt das BERO-
Center) 

 Auf der Bebelstr. ca. 1,5 km bleiben, dann erscheint auf der linken Seite das 
Alstadener Reisebüro und auf der rechten Seite einen Autohandel, hier links in die 
Sofienstr. einbiegen 

 jetzt noch 150 m weiter und Sie finden uns nach der Einmündung Grüner Winkel 
(Achtung: rechts vor links) 

 auf der rechten Seite (gelbes Haus mit Vorgarten) 
 
 
 
 
 
 

 



6.   Aus Richtung Emmerich/ Wesel die A3 über das Kreuz Oberhausen fahren und der A516 
      Richtung Oberhausen bis zum Ende folgen 
 

 Ca. 1 km weiterfahren, am Schloss Oberhausen (rosa Gebäude) vorbei und nach 
Durchquerung der großen Brücken sofort rechts auf die Duisburger Str./ B231 fahren 

 Ca. 2 km auf der B231 bleiben, dann kommt auf der rechten Seite eine Shell-
Tankstelle, an der nächsten Ampel fahren  Sie dann weiter geradeaus (links sehen 
Sie das Hotel Hagemann) und biegen nach weiteren 500 m an der Ampel nach links 
ab (auf der rechten Seite sehen Sie Lidl) in die Concordia Str. 

 Nach 50 m geht es jetzt rechts in die Bebelstr. (auf der linken Seite liegt das BERO-
Center) 

 Auf der Bebelstr. ca. 1,5 km bleiben, dann erscheint auf der linken Seite das 
Alstadener Reisebüro und auf der rechten Seite ein Autohandel, hier links in die 
Sofienstr. einbiegen 

 jetzt noch 150 m weiter und Sie finden uns nach der Einmündung Grüner Winkel 
(Achtung: rechts vor links) 

 auf der rechten Seite (Haus mit Vorgarten) 


