
ANREISEBESCHREIBUNG für das ver.di-Büro in Göttingen

Das ver.di-Büro in Göttingen befindet sich in der Groner-Tor-Straße 32, nur 500 m vom 
Hauptbahnhof entfernt.

Auf Google-Maps kann man sich den Weg unter folgender Adresse anzeigen lassen: 
http://goo.gl/maps/UFhRC

Anreisemöglichkeiten in Worten:

Mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof Göttingen und dann zu Fuß zum ver.di Büro
Den Bahnhof durch den in Richtung Innenstadt gelegenen Hauptausgang verlassen (er 
befindet sich in Richtung kleinerer Gleisnummern). Den von Bänken umringten 
Bahnhofsplatz halb rechts haltend durchqueren. An dem Meer von Fahrrädern und dem 
Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) direkt links vorbei gehen. Man erreicht die breite 
Hauptstraße (Berliner Straße). Rechts halten und auf der rechten Straßenseite etwa 300 
m entlang der Berliner Straße bis zum Groner Tor (große Ampelkreuzung) gehen. (Auf 
dem Weg hierhin kommt man zum Schluss über einen kleinen Parkplatz, der von Bäumen 
gesäumt ist, der Parkplatz der alten Zoologie.) Dann an der großen, vierspurigen 
Ampelkreuzung links halten und die Berliner Straße überqueren. Auf der anderen Seite 
beginnt die Groner-Tor-Straße. Dieser folgen und auf der linken Seite der Groner-Tor-Straße 
bleiben. Das dritte Haus auf der linken Seite ist das ver.di Büro (Groner-Tor-Straße 32). Der 
Eingang befindet sich an der linken Hausseite. Im gleichen Haus befindet sich eine 
Niederlassung der Sparkasse/Immobilien.

Mit dem Auto
Entweder von der A7, Abfahrt Nord kommend, rechts abbiegen, der Weender Landstraße 
folgen, dann vor der Innenstadt rechts abbiegen und dem vierspurigen Stadtring (Berliner 
Straße) folgen. Nachdem auf der rechten Straßenseite der Hauptbahnhof zu sehen ist, folgt 
als große Ampelkreuzung das Groner Tor. Links in die Groner-Tor-Straße einbiegen. Nach 
wenigen Metern befindet sich hinter dem ver.di Büro an der Groner-Tor-Straße auf der linken 
Seite ein großes Parkhaus.

Oder von der A7, Abfahrt Süd, der Kasseler Landstraße und dann der Groner Landstraße 
folgen, immer geradeaus bis zur Kreuzung „Groner Tor“. Dann weiter geradeaus in die 
Groner-Tor-Straße. Nach wenigen Metern befindet sich hinter dem ver.di Büro an der 
Groner-Tor-Straße auf der linken Seite ein großes Parkhaus.
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