Für Ihre Anreise nach Passau
und zum Adalbert-Stifter-Gymnasium:
Das ASG befindet sich in der Innstraße 69, direkt gegenüber dem Klinikum.
Von Westen und Süden kommend empfiehlt sich – auch um den Weg durch die
Innenstadt zu vermeiden – über die Autobahn A 3 bis zur Anschlussstelle PassauSüd zu fahren.
Nach einer kurzen Strecke durch die Ausläufer des Neuburger Waldes wird die
Einfallstraße in die Stadt hinunter (Neuburger Str.) in beide Fahrtrichtungen
zweispurig.
Auf Höhe des Fernsehturms (links der Straße etwas im Hintergrund) biegen Sie an
der Kreuzung, an deren Ecke sich auch das IBB-Hotel befindet, den Hinweisschildern
zum Krankenhaus folgend rechts ab in die Leonhard-Paminger-Str.; diese führt Sie in
ein paar Kurven hinunter zur Innstraße. An der Einmündung geht es nach links am
großen Parkhaus vorbei kaum 100 m weiter Richtung Stadtmitte, bis Sie unmittelbar
an der Baustelle vor der Schule nach rechts in den schmalen Rosenbergerweg
einbiegen. Er führt nach wenigen Metern zur Einfahrt nach links in den
Schulparkplatz (für Sie kostenfrei).
Eine Park-Alternative ist das genannte große Parkhaus schräg gegenüber der Schule,
während der öffentliche Parkplatz direkt vor der Schule in den Nachmittagsstunden
meist in Gänze von Klinikums-Besuchern in Anspruch genommen wird. (Diese
beiden Parkmöglichkeiten sind kostenpflichtig.)
Bei der Anreise durch die Innenstadt empfiehlt sich für wenig Ortskundige
ebenfalls der Weg über die Neuburger Str., hier vom Kleinen Exerzierplatz den Berg
hoch stadtauswärts und mit Linksabbiegen an der oben beschriebenen Kreuzung.
Der Weg von der Schule (nach Rückkehr vom Dom!) zum Abendessen im HotelRestaurant „Dreiflüssehof“ führt ebenfalls auf der Neuburger Straße ein Stück
weit stadtauswärts. An der Tankstelle vorbei, begeben Sie sich unmittelbar nach der
(rechts leicht zurückversetzten) Schuh-Großhandlung „Schritt & Tritt“ an der
Ampelkreuzung auf der kurzen Abbiegespur nach rechts und bergab in die Danziger
Straße. Nach ca. 100 m dürfen Sie rechts auf das Gelände der DEKRA-Niederlassung einbiegen und hier auf der großen Freifläche rechts vor der und an der
Geschäftsstelle vorbei vor der Werkhalle parken.
Das Restaurant befindet sich unübersehbar etwas unterhalb dieses „Parkplatzes“ auf
der gegenüberliegenden Straßenseite. Bitte VORSICHT (und v.a. Blick bergauf)
beim Überqueren der stark frequentierten Danziger Straße!
***
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Anfahrt zur Schule
Parkplatz der Schule (Einfahrt Rosenbergerweg)

