
ANREISEBESCHREIBUNG für das Eine-Welt-Haus in Magde burg  
 
Das Eine-Welt-Haus in Magdeburg befindet sich in der Schellingstraße 3-4. 
Es liegt etwas weiter als 20 min zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt. 
Es gibt auch die Möglichkeit, vom Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln heran zu 
fahren. Es gibt sogar die Möglichkeit, fast die gesamte Strecke vom Hauptbahnhof bis auf 
nur 150 m Fußweg, komplett mit der Straßenbahn zu fahren.  Allerdings muss man dann 
von der einen Straßenbahn zur anderen einmal umsteigen (siehe ganz unten „D“). 
 
Auf Google-Maps kann man sich alle Wege unter folgender Adresse anzeigen lassen 
(hier fehlt allerdings die Möglichkeit mit der Straße nbahn ): 
http://goo.gl/maps/TKO7p (Hinweis: Die Adresse schreibt sich mit dem Buchstaben O, 
nicht mit der Zahl 0/Null, „TKO7p“ sind 5 Buchstaben!) 
 

Alle Anreisemöglichkeiten in Worten:  
 

A) Mit der Regionalbahn zum Bahnhof Magdeburg-Bucka u, dann zu Fuß zur 
Schellingstraße (von diesem Bahnhof aus noch 900 m F ußweg):  
Aus dem Bahnhof Magdeburg-Buckau heraus gehen, auf der Warschauer Straße in 
Richtung Elbe, schon nach ca. 100 m schräg-links in die Porsestraße, der Porsestraße 
300 m folgen, dann links in die Schönebecker Straße abbiegen, dieser ca. 300 m folgen, 
dann nach rechts, der Steubenallee folgen (150m), dann links in die Schellingstraße und 
dort die Nummer 3-4: 
Sie haben das Eine-Welt-Haus erreicht. 
 
B) Mit der Regionalbahn zum Bahnhof Magdeburg-Hasse lbachplatz, dann zu Fuß 
zur Schellingstraße (von diesem Bahnhof aus noch 100 0 m Fußweg):  
Aus dem Bahnhof heraus gehen, an der Bahnhofstraße rechts, Richtung Hallische Straße, 
an der Hallischen Straße links, zum Hasselbachplatz. Am Hasselbachplatz (ein großer, 
runder Platz) in gerader Richtung weiter, der Sternstraße folgen. Dann schräg-links in die 
Planckstraße abbiegen, dann kurz rechts der Hamackstraße folgen (ca. 50 m). Nun links 
in die Schellingstraße abbiegen. Dort ist die Hausnummer 3-4 das Eine-Welt-Haus. 
 
C) Vom Hauptbahnhof Magdeburg aus die gesamte Strecke  zu Fuß (1,8 km):  
Aus dem Bahnhof durch den Haupteingang heraus gehen (Willi-Brandt-Platz), rechts 
halten und der Bahnhofstraße folgen, bis in Höhe Bahnhof Hasselbachplatz (bis hierher 
sind Sie also ca. 800m geradeaus gegangen), dann links in die Einsteinstraße abbiegen. 
Nun rechts abbiegen in die Otto-von-Guericke-Straße. Am Hasselbachplatz in gerader 
Richtung weiter, der Sternstraße folgen, bis zur Planckstraße. In die Planckstraße schräg-
links einbiegen, dann an der Hamackstraße rechts abbiegen. Der Hamackstraße nur ca. 
50 m folgen, dann schon nach links in die Schellingstraße abbiegen. In der 
Schellingstraße, Hausnummer 3-4, ist das Eine-Welt-Haus. 
 
D) Vom Hauptbahnhof Magdeburg aus mit der Straßenbahn  (Linie 4 und 2):  
Am Hauptbahnhof mit der Linie 4 in Richtung „Magdeburg, Herrenkrug“. An der Haltestelle 
„Alter Markt“  aussteigen. Weiter mit der Linie 2, in Richtung „Westerhüsen“. Aussteigen 
an der Haltestelle „AMO, Steubenallee“ . Nach dem Aussteigen die Steubenallee entlang 
(ca. 150 m) und dann links in die Schellingstraße. Hausnummer 3-4 ist das Eine-Welt-
Haus.  

Es kann zu unterschiedlichen Uhrzeiten weitere Möglichkeiten geben, die vielleicht um 
wenige Minuten günstiger sind. Dazu empfehlen wir die Auskunft unter 
http://reiseauskunft.bahn.de (Reiseziel: Magdeburg Schellingstraße 3). 


