Anreisebeschreibung Jugendhaus St. Sebastian, 99094 Erfurt, Am Holzberg 7
Tel. 0361- 6531012
Bitte beachten:
Es ist nicht möglich, mit größeren Bussen bis an das Haus heranzufahren.
(Eisenbahnbrücke mit niedrigerer Durchfahrtshöhe und fehlende Wendemöglichkeit
wegen Sackgasse)
Es sind ca. 500 m Fußweg einzuplanen.

Mit der Bahn / öffentlichem Nahverkehr (Stadtbuslinie 51)
Fahrpläne ÖPNV sind erhältlich unter www.evag-erfurt.de
Abfahrt der Stadtbuslinie 51 ist am Bahnhof.
In Richtung Möbisburg/ Schloß Molsdorf bis zur Haltestelle Hochheim fahren, durch die
Poststraße laufen, Flussbrücke überqueren und dann unter der Eisenbahnbrücke hindurch den
Berg hinauf laufen bis zum letzten Gebäude auf der linken Seite (= Jugendhaus)

Mit dem PKW aus Richtung West
-

auf der A 4 bis zum Erfurter Kreuz
rechts einordnen auf die A 71 in Richtung Erfurt Bindersleben/ Messe/ MDR
von der A71 in Richtung Erfurt -Messe abfahren (bei IKEA), rechts einordnen und auf der
Straße immer Richtung Erfurt/ Messe fahren
durch den Ort Schmira fahren (Ampel geht auf Rot, wenn Geschwindigkeit zu hoch)
hinter Schmira kommt ein „Herzlich Willkommen in Erfurt“ und ein Ortsschild Erfurt
sofort danach (vor dem Zaun) nach rechts in Richtung Hochheim abbiegen und dem
Straßenverlauf bergab folgen (am gegenüberliegenden Berg ist schon das Jugendhaus zu
sehen)
an der ersten Abbiegemöglichkeit (Friedhof) hinter dem Ortsschild nach rechts abbiegen
und wieder dem Straßenverlauf bergab folgen (an der Kirche vorbei) bis Ihr durch eine
schmale Gasse kommt und auf eine Hauptstraße stoßt
hier nach rechts auf die Hauptstraße, aber dann diese geradeaus wieder verlassen, indem
Ihr auf eine Drechselwerkstatt zufahrt
vor dieser rechts vorbei und sofort links (vor der Busschleife) in die Poststraße einbiegen
und bis zum Ende geradeaus fahren,
über den Fluss und dann sofort nach rechts abbiegen (Schild: Jugendhaus St. Sebastian),
unter der Eisenbahnbrücke hindurch und dann den Berg hochfahren (20 kmh Schild !) links oben liegt das Jugendhaus

Mit dem PKW aus Richtung Ost
-

auf der A 4 bis Abfahrt Erfurt Vieselbach (Güterverkehrszentrum )
dort in Richtung Erfurt und immer geradeaus durch Erfurt fahren
über „Schmidtstädter Knoten“ , „Kaffeetrichter“ (Kreuzungen sind mit roten Schildern über
gelbem Hinweisschild bezeichnet) jeweils weiter geradeaus
unter der Eisenbahn durch, dann an der Ampel links einordnen Richtung Erfurt Bischleben/
Neudietendorf
wieder geradeaus über die nächste Ampel, danach sofort rechts abbiegen in die
Motzstraße- am Kressepark vorbei bis zum Ende fahren und bei der ersten Möglichkeit
nach links abbiegen (Schild: Jugendhaus St. Sebastian)
unter der Eisenbahnbrücke hindurch und dann den Berg hochfahren (20 kmh Schild !) links oben liegt das Jugendhaus

Wir wünschen eine gute Anreise!

