Anreisebeschreibung vom Berliner Hauptbahnhof
bis zur Pension „Haus WERTH“
Wenn Sie mit einem Fernzug in Berlin auf dem Hauptbahnhof ankommen, müssen Sie, da diese
Gleise in einer Tunnelröhre zum Hauptbahnhof führen, mit den Rolltreppen oder Fahrstühlen bis zur
obersten Etage Fahren. Hier befinden sich die Gleise der „S - BAHN“.

Wenn Sie auf der S-BAHN - Ebene angelangt sind, sehen Sie im Hintergrund das
Bundeskanzleramt und davor die Spree. Sie müssen in irgendeine S-BAHN steigen, die jetzt links
von Ihnen den Bahnhof in Richtung „Bahnhof Friedrichstr.“ verlässt.

Sie können auf Ihrem Weg nach „oben“ zur S-BAHN, sich an der Information am Haupteingang
erkundigen, wo Sie das vergünstigte „Berlin - Ticket“ bekommen. Das sollten Sie sich unbedingt
kaufen. Hier schon mal der aktuelle Link:
http://www.s-bahn-berlin.de/aboundtickets/welcomecard.htm

Wenn Sie jetzt im Richtigen Zug sitzen, sind Sie nach einer Station auf dem Bahnhof Friedrichstr.
angekommen. Hier müssen Sie jetzt Aussteigen ! Sind Sie auf dem Bahnhof „Bellevue“
angekommen, müssen Sie auch aussteigen, denn Sie sind in die falsche Richtung gefahren. Auf
der gegenüberliegenden Bahnsteigseite können Sie wieder mit jeder S-BAHNlinie nach zwei
Stationen den Bahnhof Friedrichstr. erreichen.
Hier der aktuelle Link zum Streckenplan der S-BAHN :
http://www.s-bahn-berlin.de/streckennetz/

Auf dem Bahnhof Friedrichstr. müssen Sie jetzt wieder ganz nach unten, denn hier fahren die SBahnen wieder im Tunnel für drei Stationen. Hier müssen Sie den Zug der Linie 2 (Blankenfelde)
über Süd - Kreuz (ehemals Papestr.) nehmen. Wenn Ihr nächster Halt „Unter den Linden“ heißt,
sind Sie auf dem richtigen Weg, wenn nicht, siehe oben…

Der nächste Bahnhof ist dann der „Potsdamer - Platz“ und 7 Stationen weiter kommt der Bahnhof
„Buckower - Chaussee“, wo Sie aussteigen müssen. An der Strasse, neben einer Imbiß - Bude, ist
eine Bushaltestelle. Fragen Sie den Fahrer, ob er an der „Halker-Zeile“hält, Linie M11. Wenn er das
bejaht, fahren Sie eine Station mit dem Bus. Gehen Sie dann in die Halker - Zeile, nach 200 m
gehen Sie rechts in die Kettinger Str. und nach weiteren 200 m haben Sie Ihr Ziel erreicht.
Hier der komplette Link der BVG - Sation, kopieren und in Ihren Browser einfügen :
http://www.fahrinfoberlin.de/fahrinfo/bin/query.bin/dn?ld=bvg4&L=bvg&seqnr=2&ident=28.0232581.1160064323
&OK#focus

