
 
 

Ihr Weg zu uns ... 
 

Jugendherberge Kassel 
Schenkendorfstraße 18, 34119 Kassel  
Telefon: 0561 / 77 64 55; Telefax: 0561 / 77 68 32; E-Mail: jh-kassel@jugendherberge.de; www.kassel-jugendherberge.de 
 

Anreise mit dem Zug bis Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe (ICE-/IC-/Regional-Bahnhof) 
 mit der Straßenbahn-Linie 4 Richtung Innenstadt (Leipziger Platz/Kaufungen/Helsa/Hess. Lichtenau) 
 bis Haltestelle „Querallee“ (aussteigen), von dort zu Fuß zur Jugendherberge (ca. 5 Gehminuten): 

Die Querallee bergauf gehen, an der Ampel geradeaus weiter über die Kölnische Straße, 
hier beginnt die Schenkendorfstraße, nach 100 m liegt die Jugendherberge auf der rechten Seite 

       oder 
 mit der Straßenbahn-Linie 4 Richtung Innenstadt (Leipziger Platz/Kaufungen/Helsa/Hess. Lichtenau) 

oder Straßenbahn-Linie 7 Richtung Innenstadt (Wolfsanger) 
 bis Haltestelle „Annastraße“ (aussteigen) 
 von dort zu Fuß zur Jugendherberge (ca. 10 Gehminuten – aber weniger Steigung): 

An der Haltestelle die Straße überqueren, die Annastraße bergauf laufen bis Kölnische Straße, an der 
Fußgängerampel Straße überqueren, geradeaus durch die Uhlandstraße bis zur Emmerichstraße, dort links gehen. Nach ca. 
50 m liegt die Jugendherberge rechts 

       alternativ - nur werktags bis 20.00 Uhr -  
 mit den Straßenbahn-Linien 1 oder 3 Richtung Innenstadt (Vellmar/Holländische Straße/Ihringshäuser Straße) 
 an der Haltestelle „Kirchweg“ aussteigen  
 dort in die Bus-Linie 13 umsteigen Richtung „Weserspitze“ 

(Haltestelle am „Kirchweg“ befindet sich hinter dem Kiosk, direkt vor der Sparkasse) 
 ca. 10-minütige Fahrt direkt bis zur Haltestelle „Jugendherberge“ 

 

Anreise mit dem Zug bis zum Kasseler Hauptbahnhof („Kulturbahnhof“) 
 mit den Bus-Linien 100 (Richtung Calden) oder 52 (Richtung Baunatal/Schauenburg) - werktags bis 22 Uhr, Sa bis 19 Uhr  

Einstiegshaltestelle rechts vom Haupteingang des Bahnhofs direkt an einer leicht ansteigenden Straße gelegen (ggü. 
Gebäude der IHK Kassel)  

 bis Haltestelle „Achenbachstraße“ (aussteigen) 
 von dort 50 Meter zurück/gegen die Bus-Fahrtrichtung laufen, links in die Schenkendorfstraße einbiegen, nach ca. 100 m 

erreichen Sie die Jugendherberge 
oder 
 zu Fuß zur Jugendherberge (ca. 15 Gehminuten vom Hauptbahnhof) 
 Bahnhof am Hauptausgang verlassen, Bahnhofsvorplatz rechts gehen, Treppe bzw. Berg hinauf 
 auf dieser Straße (Bürgermeister-Brunner-Straße) ca. 100 m bleiben 
 man trifft halbrechts auf die Kölnische Straße (Fußgängerampel), Kölnische Straße rechts laufen und immer geradeaus 

(vorbei an einer „Esso-Tankstelle“) 
 rechts in die Uhlandstraße laufen, man trifft auf die Emmerichstraße, dort links gehen  
 nach ca. 50 m erreichen Sie die Jugendherberge auf der rechten Seite. 
 

Anreise mit dem Fahrrad 
Fahrradwege von der Fulda zunächst immer Richtung Hauptbahnhof nutzen (bergauf), dann dem o.g. Weg zu Fuß folgen 
 

Anreise mit Auto oder Bus 
 Für Gäste aus dem Süden (Frankfurt/Würzburg/Fulda) 

o A 7: Ausfahrt Kassel/Kasse-Mitte/Stadtmitte (79) [nächste Ausfahrt nach dem Rasthof] 
o Wechseln auf A 49 Richtung KS-Stadtmitte/Marburg bis Ausfahrt Kassel-Stadtmitte/Auestadion (5) 

 Für Gäste aus dem Norden (Hamburg/Hannover) 
o A 7: Ausfahrt Kassel/Kasse-Mitte/Stadtmitte (79)  
o Wechseln auf A 49 Richtung KS-Stadtmitte/Marburg bis Ausfahrt Kassel-Stadtmitte/Auestadion (5) 

 Für Gäste aus dem Westen (Ruhrgebiet/Dortmund) 
o A44 Richtung Kassel bis Kassel-Südkreuz (69) 
o Wechseln auf A 49 Richtung KS-Stadtmitte/Marburg bis Ausfahrt Kassel-Stadtmitte/Auestadion (5) 

und dann jeweils weiter  
• zunächst geradeaus auf dem Autobahnzubringer Richtung Innenstadt bleiben 
• Ampelkreuzung (Auestadion/Eissporthalle) geradeaus, über Straßenbahngleise hinweg, leicht bergauf in die Ludwig-Mond-Straße  
• dem Straßenverlauf weiter folgen, auf die „Gerade-Aus-Spur“ einordnen, Straßenname wechselt in „Schönfelder Straße“ 
• weiter dem Straßenverlauf folgen (u.a. vorbei an „Esso-Tankstelle“), Straße steigt leicht an, Sie überqueren die „Wilhelmshöher   
  Allee“ mit Straßenbahngleisen, weiter gerade aus 
• Nun befahren Sie die „Querallee“, weiter dem Straßenverlauf folgen, Sie überqueren zweimal Straßenbahngleise, dann bergauf 
• Überqueren Sie die Ampel geradeaus (vorbei an Pizzeria Visconti), nun befinden Sie sich bereits in der Schenkendorfstraße, nach  
   ca. 100 m befindet sich die Jugendherberge rechts 
• Auf unserem Hof nur geringe Anzahl Parkplätze; vor der Kette darf nicht geparkt werden (Feuerwehrzufahrt!); kostenlose  
  Parkplätze in umliegenden Straßen, z.B. hinter der JH. Auf Anwohnerparkplatz-Beschränkungen achten.       

 Jugendherberge 
Kassel 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anreise! 


