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Anfahrt mit der Bahn 

Vom Bahnhof sind es ca. 12 Min. zu Laufen (rote gestrichelte Linie) bis zum Kulturwerk. 

Schräg links gegenüber dem Bahnhof ist die Friedrichstraße. Es geht immer geradeaus. 

Nach ca. 1 km kommt man/frau über die Meerbachbrücke, danach die nächste Straße 

rechts ist die Mindener Landstr., dann noch ca. 200 m. 

Man/frau kann auch vom Bahnhof (Haltestelle gegenüber dem Ausgang) mit dem 

Stadtbus Linie 3 bis zum City-Treff fahren, dort in die Linie 2 steigen und an der 

Haltestelle Stadion aussteigen, man/frau ist dann fast vor der Tür des Eckhauses. 

Anfahrt mit dem Auto 

Aus Richtung Minden (grüne Strichlinie) folgt man/frau der B215 geradeaus durch den 

Kreisverkehr bis zur ersten Ampelkreuzung und biegt dort links in die Bruchstraße. 

Diese geht nach einer Weile in die Mindener Landstraße über. Nach der Bebauungslücke 

auf der linken Seite kommen 4 Häuser und dann geht die Luise-Wyneken-Straße ab, 

hier links und gleich wieder links auf den Festplatz einbiegen, Parken hier kostenlos. 

Aus Richtung Diepholz (B214) oder Bremen (B6) gelangt man/frau auf die 4spurig 

ausgebaute Umgehungsstraße und verlässt sie bei der Abfahrt Nienburg-Mitte (blaue 

Strichlinie). Im Kreisverkehr Richtung Zentrum und dann immer geradeaus bis zur 3. 

Ampelkreuzung, dann links in die Buermende bis zur nächsten Ampelkreuzung. Hier 

rechts in die Hannoversche Straße und dieser folgen bis Blumenkübel kommen, dort 

links in die Mindener Landstraße und nach ca. 200 m, gleich hinter der ersten 

Ampelkreuzung liegt rechts das Eckhaus. 

Aus Richtung Verden (B215) und Celle (B214, Celler Str. mündet in die Verdener 

Ldstr.) der Verdener Landstraße (später Verdener Str.) folgen bis ins Zentrum (blaue 

Strichlinie). An der Ampelkreuzung am Filmpalast (liegt rechter Hand) links in die 

Hafenstraße (geht in die Marienstraße und schließlich in die Buermende über) einbiegen 

und dieser folgen bis zur 3. Ampelkreuzung Hannoversche Straße, dann rechts und wie 

oben. 

Aus Richtung Hannover (B6) die Abfahrt Nienburg-Süd nehmen und der 

Hannoverschen Straße (blaue Strichlinie) folgen bis zur 2. Ampelkreuzung mit der 

Ziegelkampstraße und der Buermende. Die Hannoversche Straße knickt hier links ab 

und geht weiter stadteinwärts, dann wie oben. 

 


