Wegbeschreibung:
Anreise mit dem Auto aus der Richtung Saarbrücken und Koblenz (A1/A48)
• Aus Richtung Saarbrücken/Koblenz (A1/A48) kommend wechseln Sie am Autobahndreieck
Moseltal auf die A 602 in Richtung Trier.
• Diese verlassen Sie an der Ausfahrt „Trier-Verteilerkreis“ und fahren gleich anschließend nach
links unter einer Brücke hindurch in den Verteilerkreis ein.
• Im Verteilerkreis nehmen Sie die zweite Ausfahrt in die „Parkstraße“ („Universität“ ist
ausgeschildert) und folgen dieser bis zur ersten Ampelkreuzung, wo Sie nach links in die
„Avelsbacher Straße“ („Universität“ ist ausgeschildert) einbiegen.
• Nun fahren Sie geradeaus über die nächste Ampelkreuzung und folgen der Straße ca. 2 km
bergauf, bis in einen Kreisverkehr. In diesem Kreisverkehr nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Kurz
darauf erscheint auf der rechten Seite der Campus I der Universität.
• Unser Lehrstuhl befindet sich im fünften Stock des C-Gebäudes. Nehmen Sie den Aufzug in
den fünften Stock und halten Sie sich links. Sie müssen eine Glastür passieren, der zweite Raum
auf der linken Seite hinter dieser Tür ist unser Sekretariat (C-511).
Anreise mit dem Auto aus der Richtung Luxemburg, Bitburg, Köln und Aachen
(A64/B51)
• Aus Richtung Luxemburg (A64) bzw. Köln/Aachen/Bitburg (B51) fahren Sie auf der B51 nach
Trier in das Moseltal ein. An der ersten Ampel fahren Sie links auf die Kaiser-Wilhelm-Brücke
und überqueren die Mosel. Folgen Sie zunächst der Ausschilderung „Hauptbahnhof“.
• Sie durchfahren nun die Nordallee. An der Porta Nigra fahren Sie weiter geradeaus, halten sich
auf der linken Spur und fahren vor der nächsten Ampelanlage halblinks in Richtung
Hauptbahnhof (Folgen Sie hier nicht der Beschilderung „Universität“ nach rechts!).
• Kurz danach folgt eine zweite Ampelanlage, an der Sie links in die Bismarckstraße abbiegen
(geradeaus geht es zum Bahnhof). Dieser Straße folgen Sie, bis Sie an der zweiten Ampel nach
rechts in die Avelsbacher Straße (Beschilderung „Universität“) einbiegen.
• Nun fahren Sie geradeaus über die nächste Ampelkreuzung und folgen der Straße ca. 2 km
bergauf, bis in einen Kreisverkehr. In diesem Kreisverkehr nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Kurz
darauf erscheint auf der rechten Seite der Campus I der Universität.
• Unser Lehrstuhl befindet sich im fünften Stock des C-Gebäudes. Nehmen Sie den Aufzug in
den fünften Stock und halten Sie sich links. Sie müssen eine Glastür passieren, der zweite Raum
auf der linken Seite hinter dieser Tür ist unser Sekretariat (C-511).
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