
Anfahrt                                      

 

Mit dem Auto…. 

…aus nördlicher Richtung über B404 auf A21 bis Ausfahrt Bad Segeberg-Nord, auf B206 

Richtung Lübeck oder über A1 bis Ausfahrt Kreuz Lübeck, weiter auf A20 bis Ausfahrt 

Lübeck-Genin, Weiterfahrt Richtung Lübeck-Genin, weiter auf K 15 (Baltische Allee), im 

Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, geradeaus weiter auf Geniner Straße, im Kreisverkehr 

zweite Ausfahrt (B75/St.-Jürgen-Ring), an der nächsten Ampel links abbiegen auf 

Kronsforder Allee, geradeaus bis zum nächsten Kreisverkehr, zweite Ausfahrt auf 

Hüxtertorallee nehmen, nach dem Kreisverkehr erste rechts in die Bäckerstraße abbiegen. 

Unser Verwaltungszentrum liegt an der nächsten Kreuzung (Antonistraße) auf der linken 

Seite.  

…aus südlicher Richtung über A1 bis Ausfahrt Lübeck-Zentrum, rechts abbiegen auf 

Stockelsdorfer Straße, im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, ganz links einfädeln, an der 

nächsten Ampel links abbiegen auf die Fackenburger Allee, geradeaus bis zum 

Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen (Richtung Holstentor), nach dem Kreisverkehr an der 

erste Ampel rechts in die Possehlstraße abbiegen, geradeaus, an der zweiten Ampel links in 

die Wallstraße abbiegen, geradeaus bis zum Ende der Wallstraße, an der 2. Ampel rechts 

(Mühlenbrücke) abbiegen, im Kreisverkehr dritte Ausfahrt auf Hüxtertorallee nehmen, nach 

dem Kreisverkehr erste rechts in die Bäckerstraße abbiegen. Unser Verwaltungszentrum 

liegt an der nächsten Kreuzung (Antonistraße) auf der linken Seite.  

…aus östlicher Richtung über A20 bis Ausfahrt Lübeck-Süd, rechts abbiegen auf B207, 

geradeaus (ca. 7 km), an der sechsten Ampel rechts abbiegen auf Kronsforder Allee, 

geradeaus bis zum nächsten Kreisverkehr, zweite Ausfahrt auf Hüxtertorallee nehmen, nach 

dem Kreisverkehr erste rechts in die Bäckerstraße abbiegen. Unser Verwaltungszentrum 

liegt an der nächsten Kreuzung (Antonistraße) auf der linken Seite. 

…aus westlicher Richtung über A20 bis Ausfahrt Lübeck-Genin, Weiterfahrt Richtung 

Lübeck-Genin, weiter auf K 15 (Baltische Allee), im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, 

geradeaus weiter auf Geniner Straße, im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (B75/St.-Jürgen-Ring) 

nehmen, an der nächsten Ampel links abbiegen auf Kronsforder Allee, geradeaus bis zum 

nächsten Kreisverkehr, zweite Ausfahrt auf Hüxtertorallee nehmen, nach dem Kreisverkehr 

erste rechts in die Bäckerstraße abbiegen. Unser Verwaltungszentrum liegt an der nächsten 

Kreuzung (Antonistraße) auf der linken Seite. 

Mit dem Zug & dem Bus 

Bahnstation: Lübeck HBF. Dann mit der Buslinie 1 (Hochschulstadtteil) oder der Buslinie 6 

(Blankenseer Dorfplatz/Seekamp) bis zur Haltestelle Stresemannstraße, die Straßenseite 

wechseln und den Hermann-Hesse-Park durchqueren, Direkt an der Ecke 

Bäckerstraße/Antonistraße befindet sich unser Verwaltungszentrum. Sie können auch ein 

Taxi nehmen - die Fahrt dauert ca. 8 Minuten (2,8 km). 


