
Anfahrtsbeschreibung und Lageinformationen 
 
 
aus nördlicher Richtung  von der Autobahn/Cottbus: 
 
Nach links abbiegen auf B99\Nieskyer Straße in Richtung Stadtzentrum Görlitz.   Nach der 
Kreuzung am Klinikum links abbiegen auf die Heilige-Grab-Straße. Sie fahren am Heiligen 
Grab vorbei. Nach einer Rechtsbiegung erreichen Sie eine Kreuzung, nach der Sie weitere 
100m auf dem "Grünen Graben" geradeaus fahren. Den folgenden Kreisverkehr verlassen Sie 
über die erste Ausfahrt. Sie befahren noch ein kurzes Stück den "Grünen Graben" in Richtung 
Demianiplatz. Auf der rechten Seite befindet sich der Kaisertrutz, geradezu das Theater. An 
dieser Kreuzung biegen Sie nach links auf den Obermarkt.                  
Nach 200m rechts abbiegen auf den Klosterplatz (2. Abfahrt nach rechts). Nach ca. 80m nach 
links, parallel zur Schule fahren. Dann nach rechts abbiegen auf die Klosterstraße. Sie 
gelangen auf den Elisabethplatz. An der Kreuzung, die sich zwischen den beiden Platzhälften 
befindet, biegen Sie links auf die Elisabethstraße. Nach 200m rechts abbiegen in Richtung 
Joliot-Curie-Straße und an der nächsten Kreuzung sehen unser Haus auf der linken Seite auf 
der Joh.- Wüsten Strasse 
 
 
 
aus südlicher Richtung (Zittau): 
 
Sie erreichen Görlitz über den Ortsteil Weinhübel und fahren ab Ortseingang geradeaus über 
die Zittauer Straße und den Weinberg bis zur Abfahrt Innenstadt. Dort biegen Sie nach rechts 
in die Goethestraße ein, der Sie geradeaus in die Blockhausstraße folgen. Sie gelangen an eine 
Kreuzung, an der Sie nach rechts in die Dr.-Kahlbaum-Allee abbiegen. Sie folgen immer der 
Hauptstraße und fahren dabei an der Abfahrt zum Grenzübergang Stadtbrücke vorbei. Sie 
bleiben auf der Joliot-Curie-Straße,  an der nächsten Kreuzung sehen Sie unser Haus auf der 
linken Seite auf der Joh.- Wüsten Strasse 
 
 
aus westlicher Richtung (B6/Bautzen) 
 
Sie erreichen Görlitz über die Ortsteile Schlauroth und Rauschwalde. Sie befahren immer 
geradeaus die Reichenbacher Straße, die sich kurz nach einer Bahnbrücke gabelt. Dort biegen 
Sie nach rechts in die Brautwiesenstraße ein und gelangen in einen Kreisverkehr, den Sie nach 
der 2. Ausfahrt in Richtung  Bahnhofstraße wieder verlassen. Sie kommen am Görlitzer 
Hauptbahnhof vorbei und gelangen wiederum am Palasttheater an einen Kreisverkehr, den Sie 
nach der 2. Ausfahrt (zwischen Kino und Parkhaus) verlassen. Sie befinden sich immer noch 
auf der Bahnhofstraße, rechts kommt eine Tankstelle und kurz darauf gabelt sich die Straße, 
der Sie nach links auf die Schillerstraße folgen. An der nächsten Kreuzung fahren Sie 
geradeaus auf die Dr.-Kahlbaum-Allee.  Sie folgen der Hauptstraße und fahren dabei an der 
Abfahrt zum Grenzübergang Stadtbrücke vorbei. An der nächsten Kreuzung fahren Sie nach 
rechts und folgen dem Straßenverlauf, am Ende dieser Strasse biegen sie in die Uferstrasse 
und biegen dann an der nächsten Kreuzung wieder nach links ab und  befahren nun die Joh.- 
Wüsten Strasse  und finden unser aus am Ende dieser Strasse auf der linken Seite. 
 
 
 
 



mit der Bahn:   
 
Wenn Sie den Bahnhof über seinen Haupteingang verlassen, gelangen Sie geradezu auf die 
Berliner Straße. Sie können dort die Straßenbahn nutzen bis zur Haltestelle Demianiplatz 
(Marienplatz).  
Weiter zu Fuß laufen Sie vorbei am Karstadt Görlitz sowie am City – Center „Frauentor“ in 
Richtung  Bismarck Strasse , jene überqueren Sie und folgen ihr bis ans Ende, wo nur noch 
die Joliot-Curie-Straße Strasse überquert werden muss und hier sehen sie auch schon unser 
Haus auf der gegenüberliegenden Seite in der Johannes Wüsten Strasse. 
 
Wir hoffen, Ihnen möglichst eine genaue Wegbeschreibung geliefert zu haben. Sollten Sie 
noch Fragen haben,  sind wir jederzeit für Sie da, um Sie sicher bei uns begrüßen zu dürfen  
 
Ihre Schneider Team 


