English below

Anfahrt zur Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin, Campus
Wilhelminenhof, G-Gebäude
Adresse: Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin
Mit dem ÖPNV ist die Tramhaltestelle „Rathenaustr./HTW“ das Ziel. Der nächste S-Bahnhof ist
Schöneweide. Von der S-Bahn Schöneweide kann man bei gutem Wetter auch laufen (ca. 20 min),
aber es ist meistens deutlich schneller mit der Tram zu fahren. Es gibt verschiedene Wege mit den
Öffis zur HTW, z.B. mit Regionalbahnen. Es kann sich also lohnen, unter www.bvg.de. zu checken,
welche Anfahrt gerade die schnellste ist. Mögliche Verbindungen sind die folgenden:
Ab Hauptbahnhof (ca. 40 – 50 min) oder Ostbahnhof (ca. 30 min): S 3 Richtung Erkner, umsteigen in
Karlshorst, Tram 37 Richtung S Schöneweide oder Tram 27 Richtung Krankenhaus Köpenick,
Rathenaustr./HTW aussteigen
Ab Südkreuz (ca. 35 min): S46 Richtung Königswusterhausen, umsteigen in Schöneweide in Bus M
17, M21 oder M2 bis Wilhelminenhofstr./Edisonstr., umsteigen in Tram 60 Richtung
Friedrichshagen/Altes Wasserwerk oder Tram 67 Richtung Krankenhaus Köpenick, Rathenaustr./HTW
aussteigen
Fußweg zur Hochschule siehe nächste Seite.

How to reach the Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW), Campus
Wilhelminenhof, Building G
Address: Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin
When using public transportation, the tram stop is „Rathenaustr./HTW“. The next metro/S-Bahn stop
is Schöneweide. From there, it is possible to walk in 20 minutes to the university (when the weather
is nice), but it’s normally much quicker to use the tram. There are different ways to get to the
location, for example with regional trains. It may thus be worth checking the website of Berlin’s
public transportation system at www.bvg.de, to find out which way is fastest.
However, some connections are the following:
From Berlin main station (Hauptbahnhof, ca. 40 – 50 min) or Ostbahnhof station (ca. 30 min): S 3
direction Erkner, change in Karlshorst, take tram no 37 in direction S Schöneweide or tram no 27 in
direction Krankenhaus Köpenick, get off at Rathenaustr./HTW
From Südkreuz station (ca. 35 min): S46 in direction Königswusterhausen, change in Schöneweide
to Bus M 17, M21 or M2, get off at Wilhelminenhofstr./Edisonstr., take tram no 60 in direction
Friedrichshagen/Altes Wasserwerk or tram no 67 in direction Krankenhaus Köpenick, get off at
Rathenaustr./HTW
Follow description on the next page to go from there to the meeting location.

Campus Wilhelminenhof

Fußweg/walking vom/from S-Bahnhof/metro station Schöneweide

