Anfahrt SCALA, Treppenstraße 2-4, 33647 Bielefeld
Anfahrt mit der Bahn:
Anfahrt zum Bielefelder Hauptbahnhof – Hauptausgang benutzen – Vorplatz queren zur U-BahnHaltestelle „Hauptbahnhof“ – Einstieg in die Stadtbahnlinie 1 Richtung „Senne“ (blaue Linie; 2.
Untergeschoss) – Ausstieg an der Haltestelle „Brackwede Kirche“ – Fußweg über den Treppenplatz

Anfahrt mit dem PKW:
Von der B68 aus Richtung Halle/Westf. (Westen) kommend
B68 (Osnabrücker Straße) bis zum Ende fahren (Eisenbahn-Unterführung) – links abbiegen auf die
Gütersloher Straße (unter dem Ostwestfalendamm durchfahren) – 1. Abzweigung rechts benutzen
und der Straße Am Presswerk bis zum Ende folgen – links abbiegen in die Cheruskerstraße – der
Cheruskerstraße folgen bis zum Ende – an der Ampelkreuzung nach rechts auf den Stadtring – direkt
wieder links abbiegen in die Vogelruth (links und rechts befinden sich Parkplätze)

Von der B68 aus Richtung Sennestadt (Osten) kommend
B68 (Brackweder Straße) folgen bis fast bis zum Ende, d.h. bis die B68 eine lange Linkskurve macht –
an der Ampelkreuzung nach rechts auf den Stadtring abbiegen – nach etwa 1,5 km (direkt hinter einer
Fußgängerbrücke) nach rechts in die Vogelruth abbiegen (links und rechts befinden sich Parkplätze)

Von der A33 aus Richtung Paderborn (Osten) kommend
A33 bis zum Ende folgen (bis diese zum Ostwestfalendamm wird; Ausfahrt B61) – 1. Abfahrt (Richtung
Südring/B68) benutzen - nach links abbiegen auf die B68 (Südring) – nach zwei Eisenbahnbrücken in
einer langen Rechtskurve nach links in die Berliner Straße abbiegen – an der nächsten größeren
Ampelkreuzung nach links auf den Stadtring abbiegen – nach etwa 250 m (direkt hinter einer kleinen
Fußgängerbrücke) nach rechts in die Vogelruth abbiegen (links und rechts befinden sich Parkplätze)

Von der A2 aus Richtung Dortmund (Süden) oder Hannover (Norden) kommend
Ausfahrt 26 Bielefeld-Sennestadt benutzen – links abbiegen auf die B68 (Paderborner Straße) in
Richtung Bielefeld-Brackwede - B68 (Brackweder Straße) folgen bis fast bis zum Ende (etwa 4,5 km),
d.h. bis diese eine lange Linkskurve macht – an der Ampelkreuzung nach rechts auf den Stadtring
abbiegen – nach etwa 1,5 km (direkt hinter einer kleinen Fußgängerbrücke) nach rechts in die
Vogelruth abbiegen (links und rechts befinden sich Parkplätze)

Von der B61 aus Richtung Gütersloh (Süden) kommend
B61 bis nach Bielefeld-Brackwede fahren – an der 1. großen Ampelkreuzung nach rechts abbiegen auf
den Südring (weiter B61) – nach zwei Eisenbahnbrücken in einer langen Rechtskurve nach links in die
Berliner Straße abbiegen (nach etwa 1,7 km) – an der nächsten größeren Ampelkreuzung nach links in
den Stadtring abbiegen – nach etwa 250 m (direkt hinter einer kleinen Fußgängerbrücke) nach rechts
in die Vogelruth abbiegen (links und rechts befinden sich Parkplätze)

Von der B61 aus Richtung Herford (Norden) kommend
B61 bis Bielefeld-Brackwede folgen (Herforder Straße – Walther-Rathenau-Straße Ostwestfalendamm) folgen – Abfahrt Bielefeld-Quelle benutzen (Carl-Severing-Straße/B68) – an der
ersten Ampelkreuzung nach links abbiegen auf die Osnabrücker Straße (L806) – B68 (Osnabrücker
Straße) bis zum Ende fahren – links abbiegen auf die Gütersloher Straße (unter dem
Ostwestfalendamm durchfahren) – 1. Abzweigung rechts benutzen und der Straße Am Presswerk bis
zum Ende folgen – links abbiegen in die Cheruskerstraße – der Cheruskerstraße folgen bis zum Ende –
an der Ampelkreuzung nach rechts auf den Stadtring – direkt wieder links abbiegen in die Vogelruth
(links und rechts befinden sich Parkplätze)

Parkplätze in der Nähe der SCALA
Die nächstgelegenen öffentlichen Parkplätze befinden sich links und rechts der Straße „Vogelruth“
direkt nach der Einfahrt vom „Stadtring“. Eine Parkzeitbeschränkung gibt es dort nicht.
Anders ist dies im Straßenraum an der „Hauptstraße“ und auf dem Parkplatz hinter dem Modehaus
„Kolck“ (Ecke Gotenstraße/Normannenstraße (hier ist Parken nur mit Parkscheibe möglich; 1-2 Stunden
je nach Ort).
ALTERNATIV: Weitere Parkplätze finden sich gegenüber der Einfahrt Vogelruth südlich des „Stadtrings“
(Brackweder Marktplatz; Autos dürfen hier aber nicht über Nacht stehen gelassen werden). Eine
Fußgänger-Brücke über den Stadtring führt direkt auf die Treppenstraße. An deren Ende liegt die SCALA.

Fußweg zur SCALA
Die SCALA liegt an der Treppenstraße 2-4. Die Treppenstraße ist eine reine Fußgänger“straße“. Von den
angegebenen Parkplätzen geht man zu Fuß entweder auf der Treppenstraße Richtung Kirche (nach
Norden) oder man geht der Vogelruth entlang bis zum Wendehammer. Von dort geht man am Haus
entlang in Richtung Treppenstraße (durch eine kleine Unterführung im Gebäudekomplex). Die SCALA
befindet sich direkt am Ende der Unterführung.

Weitere Infos zur An- oder Abreise
•

Telefonnummer Hansa-Taxen: 0521 / 444 366

•

Stadtbahn-Haltestelle „Brackwede Kirche“ (Linie 1, blau, Strecke Schildesche-Senne)
- letzte Bahn Richtung Bielefeld-City um 0:20 Uhr
- letzte Bahn Richtung Senne um 0:50 Uhr

•

Nachtbusse:
- N7 (Richtung Senne, Ummeln, City): 1:17 Uhr | 2:17 Uhr | 3:17 Uhr | 4:17 Uhr | 5:17 Uhr
- N6 (Richtung Bielefeld-City):
1:45 Uhr | 2:45 Uhr | 3:45 Uhr | 4:45 Uhr | 5:45 Uhr
- N6 (Richtung Sennestadt):
1:15 Uhr | 2:15 Uhr | 3:15 Uhr | 4:15 Uhr | 5:17 Uhr

