Anfahrt über B68
 Sie befahren die B68 in Richtung Osnabrück
 Am Ende der Kraftfahrstraße fahren Sie weiter geradeaus (B68 = Hansastraße)
 Der Hansastraße (B68) ca. 5km folgen
 Vor der Eisenbahnunterführung rechts einordnen und nach rechts abbiegen auf
den Hasetor-Wall
 Nach der ersten Ampel biegen Sie ca. 100 m weiter links ab (Klingensberg)
 Danach fahren Sie rechts in die Lohstraße; das große rote Gebäude ist die
Altstadtgarage

So finden Sie uns:
Variante I:
 Gehen Sie von der Altstadtgarage aus die Lohstraße links hinauf bis Sie auf die
Bierstraße treffen
 diese gehen Sie links in Richtung Touristinformation
 schräg gegenüber der Touristinformation kommen Sie auf den alten Marktplatz,
begrenzt durch das Rathaus, die Marienkirche und die Stadtbibliothek
 auf der rechten Seite können Sie unter der Stadtbibliothek hindurch auf einen
Platz mit einem Brunnen gehen (Platz des westfälischen Friedens)
 Sie gehen links am Brunnen vorbei eine Rampe / flache Treppe hinauf und
kommen an eine Grünanlage (Fritz-Wolf-Platz)
 direkt nach der Treppe / Rampe gehen Sie links unter den begrünten Bögen
hindurch
 am Ende stoßen Sie auf eine Kopfsteinpflasterstraße, die links zum Innenhof der
Markthäuser führt
 Eingang hoberg & lohrengel: im Haus Nr. 9, orange (dort klingeln)
 Unser Beratungsbüro befindet sich in der 1. Etage
Variante II:
 Gehen Sie von der Altstadtgarage aus die Turmstraße rechts hinauf bis Sie
zwischen Stadtwaage und Marienkirche hindurch auf den historischen Marktplatz
kommen
 Diesen überqueren Sie in Richtung Stadtbibliothek
 Sie gehen unter der Stadtbibliothek hindurch auf einen Platz mit einem Brunnen
(Platz des westfälischen Friedens)
 Sie gehen links am Brunnen vorbei eine Rampe / flache Treppe hinauf und
kommen an eine Grünanlage (Fritz-Wolf-Platz)
 direkt nach der Treppe / Rampe gehen Sie links unter den begrünten Bögen
hindurch
 am Ende stoßen Sie auf eine Kopfsteinpflasterstraße, die links zum Innenhof der
Markthäuser führt
 Eingang hoberg & lohrengel: im Haus Nr. 9, orange (dort klingeln)
 Unser Beratungsbüro befindet sich in der 1. Etage

