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WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR BUSFAHRER 
IMPORTANT INFORMATION FOR BUSDRIVERS

Zum Kulturzentrum Faust:

Den Westschnellweg (B6) Richtung Osten fahren und rechts 
halten. Die Abfahrt Linden-Nord (B441) nehmen. Der Limmer-
straße bis zur Nedderfeldstraße folgen. Orientierung bieten 
die Straßenbahnschienen. Nach links in die Nedderfeld-
straße abbiegen und der Straße bis zur Kurve folgen. Dort 
ist das Ziel erreicht. Geradeaus ist ein großer Schornstein 
zu sehen, der als Anhaltspunkt dient. Auf das Faust-Gelände 
kommt man nur, wenn die Poller herausgezogen sind.

To the venue:

Start on Westschnellweg/B6 eastwards and take one of the 
lanes right to get to the exit B441 Linden-Nord. It will lead 
you directly onto the Limmerstr.. Turn left and follow the road 
until you reach a crossroads. Go straight ahead and stay on 
Limmerstr. You can use the metro tracks for orientation. You 
will need to pass the building of the Santander Consumer 
Bank to your right, after doing so you have to turn into the 
first street to your left, Nedderfeldstr.. Follow the road until 
you reach the corner, you should already be able to see a big 
chimney, which belongs to the venue. You have now reached 
your target, though you will only be able to enter the premi-
ses, if the bollards have been removed.

Zu den Parkplätzen:

Den Westschnellweg (B6) Richtung Osten fahren und rechts 
halten. Die Ausfahrt Linden-Mitte/Lindener-Hafen/Ihme-
Zentrum nehmen und links auf die Fössestraße abbiegen. 
Weiter geradeaus fahren und die große Kreuzung über-
queren. Der Straßenname wechselt zur Spinnerei straße und 
hinter der großen Brücke zur Königswortherstraße. Immer 
weiter der Straße folgen, bis eine weitere kleine Brücke 
folgt. Direkt davor links in das Weddigenufer abbiegen und 
der Kurve folgen, die parallel zum Fluss auf der rechten 
Seite verläuft. Die Straße führt direkt zur Wilhemshavener 
Straße und dann zu den Parkplätzen. Diese befinden sich 
unter einer großen Brücke.

To spare parking:

Start on Westschnellweg/B6 eastwards. Go ahead until you 
reach the exit Linden-Mitte/Lindener-Hafen/Ihme-Zentrum. 
Take this exit and turn left into the Fössestraße. Go straight 
and stay on this street, after you cross the crossroads the 
name of the street changes to Spinnereistraße, which you 
have to continue along. You will pass a bridge and after that a 
great crossroads, then the name of the street changes to Kö-
nigsworther Str. Stay straight again until you see the second 
bridge. Turn left into the Weddigenufer immediately ahead of 
this bridge. Follow the bend along the river to your right. It will 
lead you directly to the Wilhelmshavener Str. and finally to 
the parking spots. They are located under a big bridge. 

Parkplätze 1: Regulärer Busparkplatz vor der Venue

Parkplätze 2: Außenparkplätze (Anfahrt nur nach Absprache)Bremer Damm
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