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Wegbeschreibung

mit PKW
aus Richtung München

Folgt man den Wegweisern Richtung Flughafen, wird man über die A 92 (Richtung
Landshut/Deggendorf) nach Freising geführt. Noch vor der Abfahrt Flughafen kommt
die Abfahrt Freising Süd; hier die Autobahn verlassen und auf der B 11 noch ca. 10
km Richtung Freising fahren.
In Freising an der Ampel-Kreuzung beim Bahnhof links in die Saarstraße abbiegen
(Merkmale: vor der Kreuzung rechts das „Freisinger Tagblatt“ und links die „Freisinger
Bank“, nach der Kreuzung rechts die Post und links eine Kirche.
Dieser Straße (wird später Johannisstraße, dann Wippenhauser Str.) folgen (die
nächsten vier Ampelkreuzungen geradeaus überqueren), bis die Straße nach etwa
2 km an einer Querstraße endet. Hier rechts abbiegen und dem Wettersteinring
folgen. Nach etwa 500 Metern Steigung kommen kurz hintereinander drei Ampel-
kreuzungen. An der dritten links in die Rotkreuzstraße einbiegen und bis zum Ende
fahren; dort rechts in die Maria-Wörther-Straße und bis zum Ende fahren; hier das
Auto abstellen und über den Garagenhof um die quer zur Straße stehende Reihen-
hauszeile herum zum Eingang mit der Hs.Nr. 18 gehen.

aus Richtung Landshut:

Über die A 92 bis Abfahrt Freising Ost; hier abfahren und auf die B 11n in Richtung
Freising bis zur nächsten Abfahrt. Dort Richtung Freising/Mainburg. Der Isarstraße,
später Mainburger Str. folgen, bis (nach der großen Isarbrücke und drei Ampel-
kreuzungen in kurzen Abständen) rechts das Hofbräuhaus kommt.
Hier links in die Rotkreuzstraße abbiegen und ihr bis zum Ende folgen (auch den
Karwendelring gerade überqueren); am Ende der Rotkreuzstraße rechts in die Maria-
Wörther-Straße und bis zum Ende fahren; hier das Auto abstellen und über den
Garagenhof um die quer zur Straße stehende Reihenhauszeile herum zum Eingang
mit der Hs.Nr. 18 gehen.

aus Richtung Nürnberg

Die A9 Nürnberg-München bis Ausfahrt Allershausen; hier Staatsstraße 2084
Richtung Freising; in Freising noch vor (!) dem Ortsschild an der ersten Ampel links
in den Weihenstephaner Ring Richtung Erding/Mainburg. Diese Straße führt in
großem Bogen durch Feld/Wald/Wiesen um das Zentrum herum in den Norden der
Stadt, wo sie zunächst Wettersteinring heißt. Dort kommen nach einem steilen
Anstieg kurz hintereinander drei Ampelkreuzungen. An der dritten links in die
Rotkreuzstraße einbiegen und bis zum Ende fahren; dort rechts in die Maria-
Wörther-Straße und bis zum Ende fahren; hier das Auto abstellen und über den
Garagenhof um die quer zur Straße stehende Reihenhauszeile herum zum Eingang
mit der Hs.Nr. 18 gehen.

Hinweis: Die kleine Maria-Wörther-Straße kennt in Freising kaum jemand. Wer sich verfahren
hat, fragt besser nach der Rotkreuzstraße: die kennt fast jeder. Ihr muss man dann nur
bergauf bis zum Ende folgen und dann in die Maria-Wörther-Straße einbiegen ... siehe oben.


