
Wegbeschreibung:

Ab Hauptbahnhof: Fahrt mit der Straßenbahn Linie 7 in Richtung Weixdorf bis zur Haltestelle 
"Bischofsweg". Dort geht ihr in Fahrtrichtung gesehen rechts den Bischofsweg 400m entlang. Die 
dritte Querstraße rechts ist die Görlitzer Strasse. Dort rechts hinein, ihr findet uns nach 100m auf 
der linken Seite.
Gesamtzeit ca. 20 Minuten, davon 5 Minuten zu Fuß, ca. 500m zu laufen

Ab Bahnhof Neustadt: Verlasst den Bahnhof durch den Haupteingang, geht dann geradeaus die 
Antonstrasse entlang. Ihr kommt auf den Albertplatz, lauft weiter geradeaus, die Straße heißt jetzt 
Bautzner Strasse. An der nächsten Kreuzung biegt ihr links ab in die Rothenburger Straße, diese 
heißt nach einer Kreuzung dann Görlitzer Strasse. Ihr findet uns fast am Ende an der Ecke zur 
Sebnitzer Strasse.
Gesamtzeit ca. 15 - 20 Minuten, ca. 1500 m zu laufen

Wenn ihr nicht laufen wollt, dann nehmt vom Bahnhof Neustadt die Straßenbahn Linie 11 
Richtung Bühlau oder Linie 6 Richtung Niedersedlitz, fahrt 2 Haltestellen bis 
Bautzner/Rothenburger. Str., steigt dort um in die Linie 13 Richtung Mickten und fahrt 2 
Haltestellen bis zur Haltestelle Alaunplatz. Dort lauft ihr einfach 100m die Straßenbahngleise 
zurück - und steht genau vor unserer Haustür.
Gesamtzeit ca. 15 Minuten, davon 1 Minute zu Fuß, ca. 100m zu laufen

Vom Flughafen: Am unkompliziertesten ist es, vom Flughafen die Flughafen S-Bahn bis zum 
Bahnhof Neustadt zu nehmen, weiter siehe Bahnhof Neustadt. Gesamtzeit ca. 1 Stunde
Ihr könnt auch am Flughafen den Bus Nr. 77 bis zur Karl-Marx Straße nehmen, und steigt dort um 
in die Straßenbahn Linie 7 und fahrt bis zum Bischofsweg. Hier geht ihr in Fahrtrichtung gesehen 
links den Bischofsweg 400m entlang. Die dritte Querstraße ist die Görlitzer Straße. Dort rechts 
hinein, ihr findet uns nach 100m auf der linken Seite.
Gesamtzeit ca. 30 - 40 Minuten , davon 5 Minuten zu Fuß

Mit dem Auto: Achtung! Es gibt nur wenige Parkplätze in der Umgebung, dafür aber sehr viele 
Einbahnstraßen.

Verlasst die Autobahn an der Abfahrt Hellerau und fahrt rechts die große Hauptstraße (B170/E55, 
Radeburger Straße) stadteinwärts. Die Stadt liegt Euch jetzt sozusagen zu Füßen und Ihr fahrt direkt 
rein. Fahrt immer geradeaus (die Straße ändert irgendwann ihren Namen und wird zur Hansastraße). 
Fahrt solange geradeaus bis Ihr links McDonalds und rechts ein großes Hotel (NH-Hotels) seht. An 
dieser Kreuzung biegt ihr links in die Fritz-Reuter-Straße. Jetzt wieder immer geradeaus, unter zwei 
Eisenbahnbrücken unterdurch, über die Königsbrücker Straße drüberweg. Die Straße auf der ihr 
jetzt seid heißt Bischofsweg. Links seht ihr gleich den Alaunplatz (großer grüner Platz). Am Ende 
des Platzes fahrt ihr rechts in die Kamenzer Straße und dann gleich wieder rechts in die Sebnitzer 
Straße (willkommen in den engen Straßen). 200m geradeaus ist links unser Eingang, kurz vor der 
nächsten Kreuzung.

Nun könnt Ihr ausladen. Danach fahrt Ihr gleich rechts auf die Görlitzer Straße und wieder rechts, 
zurück auf den Bischofsweg. Dann biegt Ihr diesmal links in die Kamenzer Straße (natürlich nehmt 
Ihr nach dem Hostel den ersten legalen Parkplatz den Ihr finden könnt) folgt ihr bis es links in die 
Tannenstraße geht. Fahrt sozusagen einfach um den Park herum, der Tannenstraße folgen, bergauf 
fahren. Am oberen Ende des Platzes sind immer freie, legale und kostenlose Parkplätze. Zum 
Hostel lauft ihr dann einfach gerade durch den Park. 




