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Bürgerhaus Ehrang | Henry-Zingen-Halle 

Niederstraße 143-144 | 54293 Trier-Ehrang 

www.buergerhaus-ehrang.de 

Alle Richtungen ab Autobahndreieck Moseltal 

über die A1, bei Ausfahrt Dreieck Moseltal Richtung Trier / A602 

• bei der Ausfahrt 2, Trier-Ehrang auf die B52 in Richtung Luxemburg/Bitburg / A64 

• bei der Gabelung rechts halten und weiter auf die B52 

• Ausfahrt Richtung B53 nehmen 

• bei der Gabelung links halten, den Schildern nach Trier-Ehrang / Trier-Pfalzel folgen 

• links abbiegen auf die B53 

• unter der Autobahnbrücke rechts abbiegen in die Servaisstraße / K13 

• am Ende der Straße rechts abbiegen in die Kyllstraße/B422, weiter auf die B422 

• rechts abbiegen in die August-Antz-Straße / B422 und den Schildern nach Bitburg Nord / Helenenberg / Kordel / 

Schweich folgen 

• 1. Abfahrt links nehmen, um in der August-Antz-Straße / B422 zu bleiben 

• links abbiegen in die Niederstraße / B422 und den Schildern nach Kordel folgen 

• nach der Bushaltestelle „Niederstraße“ links abbiegen. Sie haben das Bürgerhaus erreicht. 

Luxemburg / Bitburg 
• über die B51 Richtung Bitburg/Trier die Bitburger Straße kommend 

• 2. Ampelanlage links einordnen / Richtung Trier-Ehrang / Trier-Pfalzel / Trier-Biewer 

• unter der Kaiser-Wilhelm-Brücke die Ufer-Straße / Bonner-Straße entlang 

• der B53 weiter folgen 

• vor der Autobahnbrücke links abbiegen in die Servaisstraße / K13 

• am Ende der Straße rechts abbiegen in die Kyllstraße/B422, weiter auf die B422 

• rechts abbiegen in die August-Antz-Straße / B422 und den Schildern nach Bitburg Nord / Helenenberg / Kordel / 

Schweich folgen 

• Abfahrt links nehmen, um in der August-Antz-Straße / B422 zu bleiben 

• links abbiegen in die Niederstraße / B422 und den Schildern nach Kordel folgen 

• nach der Bushaltestelle „Niederstraße“ links abbiegen. Sie haben das Bürgerhaus erreicht. 

Innenstadt Trier 
über die A602 

• bei der Ausfahrt 2, Trier-Ehrang auf die B52 in Richtung Luxemburg/Bitburg / A64 

• bei der Gabelung rechts halten und weiter auf die B52 

• Ausfahrt Richtung B53 nehmen 

• bei der Gabelung links halten, den Schildern nach Trier-Ehrang / Trier-Pfalzel folgen 

• links abbiegen auf die B53 

• unter der Autobahnbrücke rechts abbiegen in die Servaisstraße / K13 

• am Ende der Straße rechts abbiegen in die Kyllstraße/B422, weiter auf die B422 

• rechts abbiegen in die August-Antz-Straße / B422 und den Schildern nach Bitburg Nord / Helenenberg / Kordel / 

Schweich folgen 

• 1. Abfahrt links nehmen, um in der August-Antz-Straße / B422 zu bleiben 

• links abbiegen in die Niederstraße / B422 und den Schildern nach Kordel folgen 

• nach der Bushaltestelle „Niederstraße“ links abbiegen. Sie haben das Bürgerhaus erreicht. 


