Anfahrtsbeschreibung
Navis und Stadtpläne kennen die Adresse Frachtstr. 9, 33602 Bielefeld (Koordinaten 52.027252°
N, 8.544578° O) u. U. (noch) nicht oder zeigen eine Zufahrtsmöglichkeit, die es gar nicht mehr
gibt. Deshalb hier die genaue Beschreibung:

Ich komme aus Bielefeld oder naher Umgebung:
Öffentliche Verkehrsmittel:
1. Bus (Linien 24, 25, 26)
Haltestelle Arbeitsamt, dann weiter zu Fuss in die Walter-Rathenau-Str., rechts in die Dr. ViktoriaSteinbiss-Str., dann links über den Parkplatz der Falkschule zur Frachtstr., dann ist man schon da.
Von der Bushaltestelle zur Frachtstr. 9
2. Stadtbahn (alle Linien)
2.1 Haltestelle Jahnplatz von dort z. B. über die Wihelmstr. zum Kesselbrink, diesen überqueren
und sich links halten und von der Ecke Friedrich-Ebert-Str./August-Bebel-Str. aus in die WernerBock-Str. (Richtung Arbeitsamt/Wiesenbad). Von dort aus links in die Walter-Rathenau-Str., rechts
in die Dr. Viktoria-Steinbiss-Str., dann links über den Parkplatz der Falkschule zur Frachtstr., dann
ist man schon da.
2.2 Haltestelle Hauptbahnhof. Vom Ausgang der Stadtbahn am Hauptbahnhof (sog. „Tüte“) links
in die Herbert-Hinnendahl-Str. bis zum Willy-Brandt-Platz (Kreisverkehr). Von dort halblinks in die
Paulusstr. und immer geradeaus an der Pauluskirche vorbei, bis es nicht mehr geht, dann ein ganz
kurzes Stück links und wieder rechts (heisst immer noch Paulusstr.) bis zur Walter-Rathenau-Str.
Von hier aus gibt es vier Möglichkeiten, zuerst zwei kürzere auf eigene Gefahr über die Baustelle
durch unwegsames Gelände und Matsch und zwei längere mit Umgehung der Baustelle (die zwei
letzteren sind auch für Radfahrer geeignet):
2.2.1 Ein kurzes Stück links auf der Walter-Rathenau-Str. , dann rechts vor dem Gebäude WalterRathenau-Str. Nr. 56/58 (Studentenwohnheim) einbiegen, ein kurzes Stück geradeaus, dann rechts
in einen Pfad zwischen den Reihenhäusern Walter-Rathenau-Str. 50 und dem Haus WalterRathenau-Str. Nr. 48. Am Ende des Pfades links über die Baustelle zum Haus oder
2.2.2 Ein kurzes Stück rechts auf der Walter-Rathenau-Str., dann links zwischen der Baustelle und
dem Haus Walter-Rathenau-Str. Nr. 48 auf das Baustellengelände und sich halblinks zum Haus
durchschlagen.
2.2.3 Rechts auf der Walter-Rathenau-Str. bis zur Dr. Viktoria-Steinbiss-Str., dort links einbiegen
Richtung Jibi, dann links über den Parkplatz der Falkschule zur Frachtstr., dann ist man schon da.
2.2.4 Links auf der Walter-Rathenau-Str. bis zur Heinrichstr., dann rechts einbiegen, schliesslich
rechts in die Frachtstr. abbiegen.

Von der Stadtbahnhaltestelle Hbf. zum Haus

Mit dem Auto:
Wichtigste Information: die Frachtstr. ist seit Beginn der Bauarbeiten eine Sackgasse und nur
von der Heinrichstr. aus anzufahren! Das wird auch nach Ende der Bauarbeiten so bleiben.
Die Heinrichstr. ist entweder von der August-Bebel-Str. oder von der Wilhem-BertelsmannStr./Borsigstr. aus zu erreichen.
Ich komme von weiter weg:
mit der Bahn:
Im Hauptbahnhof den Hauptausgang nehmen und dann vom Bahnhofsvorplatz geradeaus bzw.
halbrechts in die Herbert-Hinnendahl-Str. gehen. Von dort aus der Beschreibung unter 2.2 oben
folgen.
mit dem Auto:
von Norden (Hamburg, Hannover, Berlin):
Auf der A2 Ausfahrt 28 Ostwestfalen-Lippe nehmen und den Wegweisern Richtung BielefeldZentrum folgen über: Ostwestfalenstr. – Altenhagener Str. – Eckendorfer Str. bis zur Kreuzung
Eckendorfer Str./Walter-Rathenau-Str. (rechts Auto Weller, links PC Spezialist), dort links
abbiegen, gleich wieder halbrechts abbiegen (heisst immer noch Walter-Rathenau-Str.), an der
nächsten Ecke links in die Heinrichstr., dann die nächste Strasse rechts ist die Frachtstr. Bis fast
zum Ende durchfahren, Haus Nr. 9 liegt dann auf der rechten Seite.
Von Süden (Kassel, Dormund, Köln):
Bis zum Autobahnkreuz 25 Kreuz Bielefeld auf der A2 oder A33, dann Richtung Bielefeld auf der
A33 bis zur Abfahrt Bielefeld-Zentrum, dort auf die B61 (Ostwestfalendamm), der B61 folgen
durch das Stadtzenrum hindurch, am Bahnhof vorbei durch den Tunnel und unmittelbar danach
rechts in die Walter-Rathenau-Str. Gleich wieder halbrechts abbiegen (heisst immer noch WalterRathenau-Str.), an der nächsten Ecke links in die Heinrichstr., dann die nächste Strasse rechts ist die
Frachtstr. Bis fast zum Ende durchfahren, Haus Nr. 9 liegt dann auf der rechten Seite.
Von Westen (Osnabrück, Halle/Westf.):
wird man von den Wegweisern Richtung Bielefeld bis zur B61 (Ostwestfalendamm) geleitet
(Abfahrt A33 Bielefeld-Zentrum). Der B61 folgen durch das Stadtzenrum hindurch, am Bahnhof
vorbei durch den Tunnel und unmittelbar danach rechts in die Walter-Rathenau-Str. Gleich wieder
halbrechts abbiegen (heisst immer noch Walter-Rathenau-Str.), an der nächsten Ecke links in die
Heinrichstr., dann die nächste Strasse rechts ist die Frachtstr. Bis fast zum Ende durchfahren, Haus
Nr. 9 liegt dann auf der rechten Seite.
Viel Glück!

