Anreise

Das Residenzschloss Altenburg liegt in Mitteldeutschland direkt im Zentrum des Städtedreiecks LeipzigChemnitz-Jena. Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Anfahrtsskizze

Diese Website nutzt Google Maps - klicken Sie hier, um es permanent zu aktivieren.
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function gmap1_allow() { document.cookie = 'dlh_googlemaps=ok; max-age=31536000 ; path=/'; var
mapsSrc = document.createElement('script'); mapsSrc.type = 'text/javascript'; mapsSrc.src = 'https://maps.
googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyD7JGAoCccINqFubL-nas9wliIvqjIF0i0&language=de';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(mapsSrc);
window.setTimeout("gmap1_initialize()", 500); } function gmap1_initialize() { if(!window.google){ return
false; } var gmap1_Options = { zoom: 8 , center: new google.maps.LatLng(50.988372,12.438913) ,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP , draggable: true , disableDoubleClickZoom: true ,
scrollwheel: false , mapTypeControl: true , mapTypeControlOptions: { style:
google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT , position: google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT ,
mapTypeIds: [ google.maps.MapTypeId.HYBRID ,google.maps.MapTypeId.ROADMAP
,google.maps.MapTypeId.SATELLITE ,google.maps.MapTypeId.TERRAIN ] } , overviewMapControl:
false , streetViewControl: false , rotateControl: true , rotateControlOptions: { position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , panControl: true , panControlOptions: { position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , zoomControl: true , zoomControlOptions: { style:
google.maps.ZoomControlStyle.DEFAULT, position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } ,
scaleControl: false }; google.maps.event.addDomListener(window, 'resize', function() { var center =
gmap1.getCenter(); google.maps.event.trigger(gmap1, 'resize'); gmap1.setCenter(center); }); var gmap1 =
new google.maps.Map(document.getElementById("dlh_googlemap_1"), gmap1_Options); var
gmap1_markers = []; var gmap1_0_marker = new google.maps.Marker({ position: new
google.maps.LatLng(50.988372,12.438913) , map: gmap1 , icon: new google.maps.MarkerImage('https://c
hart.googleapis.com/chart?chst=d_map_pin_letter&chld=%E2%80%A2|ffffff' , new
google.maps.Size(21,34) , new google.maps.Point(0,0) , new google.maps.Point(10,34)) , shadow: new
google.maps.MarkerImage('https://chart.googleapis.com/chart?chst=d_map_pin_shadow' , new
google.maps.Size(40,37) , new google.maps.Point(0,0) , new google.maps.Point(12,35)) ,
title:"Residenzschloss Altenburg" , zIndex: 1 }); if(typeof gmap1_markers === 'undefined'){ var
gmap1_markers = []; } gmap1_markers.push(gmap1_0_marker); if(window.gmap1_dynmap){
gmap1_dynmap(gmap1); } } if(window.addEvent) { window.addEvent('domready', function() {
gmap1_initialize(); }); } else if(typeof jQuery == "function") { jQuery(document).ready(function(){
gmap1_initialize(); }); } else { window.setTimeout("gmap1_initialize()", 500); }

ÖPNV
Sie erreichen den Bahnhof Altenburg mit den S-Bahn-Linien S5 und S5X sowie mit der RE-Linie 3.
Vom Bahnhof gelangen Sie über den Schlosspark in 20 Gehminuten zum Residenzschloss.
Vom Bahnhof Altenburg fahren in regelmäßigen Abständen die Buslinien I, L, S, W in Richtung
Innenstadt zur Haltestelle Theater. Von hier gelangen Sie in 4 Gehminuten auf den Schlosshof
Fahrplan-Auskunft des ÖPNV
PKW
Per Auto erreichen Sie uns über die Autobahnen A4, A9 und A72 sowie über die Bundesstraßen B7, B93
und B180 sehr gut aus allen Richtungen. Die Zufahrt zum Residenzschloss erfolgt über den HeinrichGottfried-Trost-Weg.
Parken
Für Individualbesucher empfehlen wir die folgenden Parkplätze:
Parkplatz Marstall mit gebührenfreien Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen (auf dem
Schlossberg gelegen, gebührenpflichtig) – ca. 6 min. zum Residenzschloss
Parkplatz Heinrich-Gottfried-Trost-Weg (auf dem Schlossberg gelegen, gebührenpflichtig) – ca. 3
min. zum Residenzschloss
Parkplatz Poliklinik (unterhalb des Schlosses gelegen, Aufgang zum Schloss über eine steile
Treppenanlage, gebührenpflichtig) – ca. 10 min. zum Residenzschloss
Parkplatz Theater (unterhalb des Schlosses gelegen, Aufgang zum Schloss bergauf über
gepflasterte Schlossauffahrt, gebührenpflichtig) – 10 min. zum Residenzschloss
Für Reisebusse empfehlen wir die folgenden, gebührenfreien Parkmöglichkeiten:
Parkplatz Marstall (auf dem Schlossberg gelegen) – ca. 6 min. zum Residenzschloss
Parkplatz Theater (unterhalb des Schlosses gelegen, Aufgang zum Schloss bergauf über
gepflasterte Schlossauffahrt) – 10 min. zum Residenzschloss
Für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen empfehlen wir das kurzzeitige Befahren des
Schlosshofes zum Ein- und Aussteigen.
Stadtinfo/Parken in der Innenstadt
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