
Von der A2 (Südautobahn) Abfahrt Graz-Ost: 
 
Fahren Sie den Autobahnabfahrt entlang bis Sie das Ende der Autobahnabfahrt 
erreicht haben und überqueren Sie die große Kreuzung geradeaus weiter bis zur 
nächsten Ampel und biegen Sie rechts in die Conrad-v.-Hötzendorfstraße ein. 
Fahren Sie immer geradeaus stadteinwärts (vorbei am Ostbahnhof, an der Grazer 
Messe bzw. Stadthalle) und biegen Sie bei der nächsten Ampel nach der Stadthalle 
links in den Schönaugürtel ein. Fahren Sie zirka bis sie auf der rechten Seite die 
Josefskirche (ca. 370m) erreicht haben und biegen bei dieser Kreuzung rechts ab in 
die Schönaugasse. Danach halten Sie sich geradeaus ca. 450 m (an der Kleinen 
Zeitung, GVB-Remise und Augartenhotel vorbei) bis Sie die Kreuzung mit der 
Schießstattgasse erreicht haben und biegen dort links ein. Danach fahren Sie bis zur 
nächsten Kreuzung, überqueren diese geradeaus und folgen dem Straßenverlauf 
(um die Kurve entlang dem Augarten) bis Sie das Kindermuseum auf der linken 
Seite erreicht haben. 
 
Von der A9 (Pyhrnautobahn) Abfahrt Graz-Webling:  
 
Fahren Sie auf den Verteilerkreis Graz-Webling zu und nehmen Sie die ganz linke 
Spur und fahren sie in den Verteilerkreis ein. Halten sie sich rechts und nehmen die 
zweite Ausfahrt rechts Richtung Graz-Zentrum. Fahren Sie die Abfahrt hinunter und 
biegen rechts in die Kärntnerstrasse ein. Fahren Sie die Kärntnerstraße geradeaus 
entlang (ca. 3,4 km), bis Sie an einer sehr großen Kreuzung ebenfalls geradeaus 
den Eggenberger Gürtel/Lazarett Gürtel überqueren und in die Lazarettgasse 
einfahren. Dieser Straße fahren sie entlang und bei der nächsten Ampel halten Sie 
sich geradeaus (ist aber eigentlich leicht rechts) und fahren in die Rösselmühlgasse 
ein, die Sie entlang fahren bis sie zum Griesplatz gelangen, in den Sie rechts 
abbiegen und diesen geradeaus überqueren bis zur nächsten Ampel, wo Sie links in 
Zweigelgasse abbiegen und die Mur überqueren. Fahren sie immer geradeaus bis 
zur nächsten Ampel, wo Sie rechts abbiegen in die Pestalozzistraße. Bei dieser in 
die zweite Quergasse rechts einbiegen (Schießstattgasse), dem Straßenverlauf 
folgen (um die Kurve entlang dem Augarten) bis Sie das Kindermuseum auf der 
linken Seite erreicht haben. 
 
 


