WEGBESCHREIBUNG DURCH KLAGENFURT
ZUM JUGENDHEIM- MLADINSKI DOM

GRAZ-WIEN

VILLACH

Wenn Sie aus Richtung GRAZ nach Klagenfurt (Autobahnabfahrt Klagenfurt-Ost) kommen, fahren Sie auf die
„Völkermarkter-Straße“ Richtung Stadtzentrum. Wenn Sie am Kinozentrum Cine-City, an der Alpe-Adria-Bank, am
Möbelgeschäft Kika (rechte Seite) vorbeifahren, konzentrieren Sie sich dann auf die linke Seite der „VölkermarkterStraße“. Dort werden Sie dann die Shell-Tankstelle, später die St. Peter-Apotheke, das Aragia Hotel und die Bäckerei
Wultsch sehen. Gleich nach dieser (bei der Trafik) biegen Sie nach links ab und Sie sind in der „Ramsauer-Straße“.
Dort biegen Sie in die erste Straße rechts und Sie sind in der Mikschallee. Vis a vis der Kirche ist auf der linken Seite
das Jugendheim-Mladinski dom.

Wenn Sie aus Richtung VILLACH (A2) kommen, dann fahren Sie zur letzten Autobahnabfahrt Klagenfurt (MitteZentrum). Dort kommen Sie in die „August-Jaksch-Straße“. Fahren Sie geradeaus in den „Viktringer-Ring“ und
biegen dann links in den „Völkermarkter-Ring“ ab. An der zweiten geregelten Kreuzung biegen Sie rechts in die
„Hasnerstraße“ ab. Nach der ersten geregelten Kreuzung kommen Sie in die Enzenbergstraße. Nach dieser
Linkskurve biegen Sie dann rechts in die „Völkermarkter Straße“. Auf der „Völkermarkter Straße“ (das ist Richtung
Graz) fahren Sie geradeaus bis zur zweiten geregelten Kreuzung (Achtung: Nach der Unterführung kommt zuerst ein
geregelter Fußgängerübergang, dann die erste geregelte Kreuzung und nur 30 bis 40 m nach dieser gleich die zweite).
Dort biegen Sie rechts ab und Sie sind in der Mikschallee.

Wenn Sie aus Richtung St. VEIT nach Klagenfurt kommen, fahren Sie auf der „St. Veiterstraße“ bis zu der ArkadenCity und biegen dort links in den „St. Veiter Ring“ und dann rechts in den „Völkermarkter Ring“ ein. Auf dem
„Völkermarkter Ring“ fahren Sie über bis zur zweiten geregelten Kreuzung und biegen dort links in die
„Hasnerstraße“ ab. Nach der ersten geregelten Kreuzung kommen Sie in die Enzenbergstraße. Nach dieser
Linkskurve biegen Sie dann rechts in die „Völkermarkter Straße“. Auf der „Völkermarkter Straße“ (das ist Richtung
Graz) fahren Sie geradeaus bis zur zweiten geregelten Kreuzung (Achtung: nach der Unterführung kommt zuerst ein
geregelter Fußgängerübergang, dann die erste geregelte Kreuzung und nur 30 bis 40 m nach dieser gleich die zweite).
Dort biegen Sie rechts ab und Sie sind in der Mikschallee.

Wenn Sie vom HAUPTBAHNHOF kommen, dann gehen Sie rechts den Südbahngürtel entlang zum
Rudolfsbahngürtel, bei der Unterführung biegen Sie rechts in die St. Peter Straße ein, dort überqueren Sie die erste
geregelte Kreuzung und gehen in die Ramsauerstraße. Nach einer starken Linkskurve kommt eine starke Rechtskurve
und nach dieser biegen Sie links in die Mikschallee ein.
Wir hoffen, dass Ihnen die Wegbeschreibung behilflich sein wird.

