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Anreise mit der Bahn: 

Sie verlassen den Bahnhof über den Ausgang „Bahnhofstraße“. Gegenüber vom 

Bahnhofsgebäude befindet sich die Fußgängerbrücke (Pfennigbrücke), welche Sie über die 

Saale führt. Sie überqueren danach die „Dammstraße“ und gehen weiter geradeaus in die 

Straße "An der Pforte". Am Ende dieser Straße überqueren Sie die „Große Kalandstraße“ und 

biegen in die „Kleine Kalandstraße“ ein und folgen dieser bis zum Marktplatz. Am Marktplatz 

laufen Sie ca. 100 m weiter geradeaus und biegen nach dem Bäckereigeschäft rechts ab 

(Ausschilderung „An der Marienkirche“) und erreichen den Nebeneingang des Eckhauses „Am 

Markt 27“. 

Anreise mit dem PKW: 

➢ aus Richtung Norden (Halle, Merseburg, Leuna) kommend 

Sie befahren die B91 in Richtung Weißenfels bis zur Auffahrt auf die B176 „Merseburger 

Straße“. Nach ca. 2,9 km erreichen Sie den Kreisverkehr, den Sie an der zweiten Ausfahrt in 

die „Saalstraße“ verlassen. Nach ca. 300 m biegen Sie links in die „Klosterstraße“ ein. Sie folgen 

der Klosterstraße bis zum Ende und biegen dann links ab und erreichen den Marktplatz mit 

öffentl. Parkplatz. Von diesem aus laufen Sie in Richtung Marienkirche und erreichen die 

Ausschilderung „An der Marienkirche“. Dieser folgend gelangen Sie zum Eingang des 

Eckhauses „Am Markt 27“. 

➢ aus Richtung Osten (Naumburg) kommend 

Sie fahren Entlang der B87, welche auf die „Naumburger Straße“ führt. Sie verfolgen diese bis 

zum Kreisverkehr, den Sie an der 2. Ausfahrt in die „Nicolaistraße“ verlassen. Nach der 

nächsten Ampel biegen Sie links ab in die „Saalstraße“. Nach 100 m erreichen Sie die 

„Klosterstraße“, in die Sie rechts einbiegen. Sie folgen der Klosterstraße bis zum Ende und 

biegen dann links ab und erreichen den Marktplatz mit öffentl. Parkplatz. Von diesem aus 

laufen Sie in Richtung Marienkirche und erreichen die Ausschilderung „An der Marienkirche“. 

Dieser folgend gelangen Sie zum Eingang des Eckhauses „Am Markt 27“. 

➢ aus Richtung Süden (Zeitz) kommend 

Sie nehmen auf der B91 die Ausfahrt Weißenfels/Zentrum und biegen anschließend links in 

die „Selauer Straße“ (B176) ein. Diese mündet in die „Zeitzer Straße“ (an der Gabelung rechts 

halten). Sie folgen der Ausschilderung „Altstadt/Rathaus“ und biegen in die Große Burgstraße 

ein, dann der Straßenführung bis zum Marktplatz folgen. Hier finden Sie einen öffentlichen 

Parkplatz. Von diesem aus laufen Sie in Richtung Marienkirche und erreichen die 
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Ausschilderung „An der Marienkirche“. Dieser folgend gelangen Sie zum Eingang des 

Eckhauses „Am Markt 27“. 

 


