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Hotel Astoria
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(Profs@Turntables
Donnerstag Abend)
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(DoWoNo)

Haltestelle 
Humboldtallee
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Ostlandweg
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Bahnhof
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Humboldtallee



Busverbindungen

Bahnhof – Humboldtallee (Workshop)
Linie 8

Bahnhof – Grüner Weg (Hotel Astoria)
Linie 185 oder
erst Linie 12 bis Auditorium,
dann Linie 2 bis Grüner Weg

Herberhausen (Grillen) – Ostlandweg (Hotel Astoria)
Linie 10



Mobilität erfahren:

Stadtbus-Linien

www.goevb.de
IHR ZIEL
IST UNSER WEG.

Info-Service, der ankommt:
0551/ 38 444 444

Kundenzentrum Innenstadt:
Markt 3 (am Alten Rathaus)
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Holtenser Berg <>  ZietenterrassenLinie 1

Geismar-Charlottenburger Straße <> Weende-NordLinie 2

Weende-Nord <>  Grone-SüdLinie 3

Kauf Park <>  Geismar-Schöneberger StraßeLinie 4

Knutbühren/Hetjershausen/
Groß Ellershausen/Grone <>  Nikolausberg

Linie 5

Klausberg <>  BahnhofLinie 6

Holtensen <>  ZietenterrassenLinie 7

Weende-Ost/Papenberg <>  Grone-NordLinie 8

Ostviertel <>  LeinebergLinie 9

Bahnhof <>  Herberhausen/RoringenLinie 10

Geismar-Schöneberger Straße <>  Holtenser BergLinie 12

Geismar-Süd <>  Elliehausen/Esebeck/Kauf ParkLinie 13

Linie 14 Rosdorf <>  Bovenden
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Wegbeschreibungen 

Vom Bahnhof zum Workshop 

Mit der Buslinie 8 erreicht fährt man vom Bahnhof Richtung (Weende‐Ost/Papenberg) bis zur 
Haltestelle Humboldtallee.Von der Haltestelle kann man entweder der Humboldtalle in Fahrtrichtung 
des Busses folgen, bis man an der nächsten, größeren Straße (dem Kreuzbergring) rechts abbiegt und 
an der nächsten Kreuzung rechts in den Waldweg abbiegt. Die Aula befindet sich in dem Gebäude mit 
Turm (Waldweg 26) auf der (aus dieser Richtung) linken Straßenseite. 

Die schnellere Alternative ist eine Abkürzung bei der Liegendzufahrt/Anlieferung des Krankenhauses 
Neu Bethlehem. Hier muss man nur gerade durch den Tunnel der Anlieferung gehen, um zum 

Waldweg zu gelangen. Dort biegt man links ab und erreicht nach ca. 100 m auf der anderen 
Straßenseite die Aula am Waldweg (Waldweg 26), erkennbar an dem Turm. 

  

Vom Hotel Astoria zum Workshop 

Die Aula am Waldweg befindet sich im Waldweg 26. Vom Hotel zur Aula kommt man am leichtesten 
mit dem Bus. An der Bushaltestelle „Grüner Weg“ (der B 3 vom Hotel ca. 200 m auf der gleichen 
Straßenseite nach Süden folgen) nimmt man einen Bus der Linien 2 (Richtung Geismar), 3 (Richtung 
Grone‐Süd) oder 14 (Richtung Rosdorf) bis zur Haltestelle „Kreuzbergring“ (2 Haltestellen weiter). 
Nach Verlassen des Busses folgt man der Weender Landstraße noch bis zur nächsten Kreuzung, an 
der man nach links in den Kreuzbergring einbiegt und diesem ca. 800 m folgt. Anschließend biegt 
man nach rechts in den Waldweg ein und erreicht die Aula nach ca. 200 m. Der Gesamtweg zu Fuß ist 
mit 2,4 km ansonsten ebenfalls machbar. 

 

Vom Workshop zum Hotel Astoria 

Nach Verlassen des Workshop‐Gebäudes geht man nach rechts bis zur größeren Kreuzung (200 m). 
An dieser biegt man nach links ab und folgt dem Kreuzbergring ca. 800 m bis zur Weender 
Landstraße. An der Kreuzung Kreuzbergring/ Weender Landstraße befindet sich die Haltestelle 
Kreuzbergring, an der man Busse der Linie 2 oder 3 (beide Weende‐Nord) oder der Linie 14 (Richtung 
Bovenden) nehmen kann. 2 Haltestellen später steigt man an der Haltestelle Grüner Weg aus und ist 
damit nur noch ca. 200m vom Hotel entfernt. 

 

Zum La Hacienda (Abendessen Doktoranden Donnerstag) 

Das La Hacienda befindet sich nur wenige Meter südlich der Haltestelle „Kreuzbergring“ und ist damit 
vom Workshop (Aula am Waldweg) zu Fuß zu erreichen. Dazu geht man nach Verlassen des 
Workshop‐Gebäudes nach rechts bis zur größeren Kreuzung nach 200 m. An dieser biegt man nach 
links ab und folgt dem Kreuzbergring ca. 800 m bis zur Weender Landstraße, auf der man nach links 
abbiegt. Das La Hacienda befindet sich in der Weender Landstraße 23.  



Vom Hotel aus ist die Haltestelle Kreuzbergring mit Bussen der Linien 2 (Richtung Geismar), 3 
(Richtung Grone‐Süd) oder 14 (Richtung Rosdorf) zu erreichen. 

 

 Zur Junkernschänke (Abendessen Professoren Donnerstag) 

Von der Haltestelle Markt, die ebenfalls vom Hotel aus von den Linien 2 (Richtung Geismar), 3 
(Richtung Grone‐Süd) oder 14 (Richtung Rosdorf) erreicht werden kann, geht man in Fahrtrichtung 
des Busses gesehen nach links, am historischen Rathaus vorbei. Diese Straße nennt sich erst „Markt“ 
(mit dem Gänseliesel), nach wenigen Metern ändert sich der Name in „Rote Straße“. Nach nur ca. 
100m auf der Roten Straße trifft diese auf die Jüdenstraße. Man biegt nach links auf die Jüdenstraße 
ab und erreicht an der Ecke mit der nächsten Querstraße (Barfüßerstraße) die Junkernschänke. 
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