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      Anreise mit dem Auto / Arrival by Car  
 Von der A2 oder A33 kommend nehmen Sie die Ausfahrt Bielefeld Zentrum und 
 fahren Sie auf der B66/B61 weiter Richtung Zentrum. Am Adenauer Platz fahren Sie 
 Richtung Zentrum auf die Alfred-Bozi-Straße und biegen an der nächsten Kreuzung  

 links in die Moltkestraße, die Sie nach 500m wieder nach links in die Dornberger 
Straße verlassen. Folgen Sie dem Straßenverlauf bis zum Parkplatz des 
Johannisbergs und biegen Sie dort nach links ab. Nach 600m erreichen Sie das 
Hotel. 

 
 From the motorway A2 or A33 take the exit Bielefeld Zentrum. Drive the B66/B61 
direction to Zentrum. At the Adenauer Platz you follow further direction to Zentrum on 
Alfred-Bozi-Street and the next crossways left into Moltkestraße. After 500m turn left 
the Dornberger Straße. Follow the road up to the parking place of the Johannisberg 
and curve to the left. After 600m you arrive at our destination. 

 

  
    Wir wünschen Ihnen 
    eine Gute Fahrt und  
    freuen uns auf Sie! 
 
    We wish you a  
    pleasant journey and 
    looking forward to 

    welcome you! 
 
 
 
 
  
 
  
 

 Anreise mit der Bahn / Arrival by Train 
Das Mercure Bielefeld Johannisberg ist ca. 3 km vom Bahnhof Bielefeld entfernt.  
Kosten ca. 8,- Euro. Direkt neben dem Haupteingang des Bahnhofes befindet sich ein 
Taxistand bzw. eine Bushaltestelle (Buslinie 24 bis Tierpark Olderdissen). 
 
MErcure Bielefeld Johannisberg is approximately 3 km from the station Bielefeld 
removes. Costs for the Taxi approximately 8,- Euro. Directly beside the main entrance 
of the station are taxi conditions and/or a bus stop (bus line 24 to Tierpark 
Olderdissen). 

 
 Anreise mit dem Flugzeug / Arrival by Plane 

Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Paderborn/Lippstadt.  Von hier aus 
erreichen Sie abfahrend am Regionalbahnhof Paderborn-Flughafen den Bahnhof 
Bielefeld in ca. einer halben Stunde. Der Flughafen Hannover befindet sich in 110 km 
Entfernung.   
 
The nearest airport is the airport Paderborn/Lippstadt. From here you reach driving off 
at the regional station Paderborn airport the station Bielefeld in approximately half an 
hour. The airport Hannover is in 110 km distance. 

  


