
 
    
 
 
 
 
 

Hostel No5 
Robert-Franz-Ring 5 
06108 Halle (Saale) 
 
Tel.: +49 (163) 79 39 858 
E-Mail: info@hostel-no5.de 

Anreise 
How to find us 

Wichtige Informationen / Important Information: 
 
Anreisetag / Arrival Date:    Vereinbarter Check-In / Agreed Check-In: 
 
Notizen / Notes: 
 
 
Örtlicher Personennahverkehr / Local Public Transport Operator: HAVAG www.havag.de 
Fernreisen / Railway: Deutsche Bahn (DB) www.bahn.de 

Anreise mit Straßenbahn ab Hauptbahnhof:  

• am Bahnhof mit der Straßenbahn 2 (in Richtung 

Soltauer Straße) oder 5 (in Richtung Kröllwitz) 
fahren bis zur Haltstelle Ankerstraße  

• dann ca. 50m zurück zur Kreuzung laufen und 
nach links in den Robert-Franz-Ring abbiegen  

• von dort sind es ca. noch 250 Meter auf der 
linken Seite  

• Fahrschein: Einzelfahrkarte Halle für 1,50 €  

 
Anreise zu Fuß ab Hauptbahnhof:  

• ab Bahnhof über Leipziger Straße zum Markt 
laufen  

• dort leicht links halten und den Marktplatz 

überqueren  

• zwischen Marktkirche und Touristinformation in 

Talamtstraße gehen (ab da Straßenbahn-
schienen folgen)  

• am Hallmarkt vorbei rechts abbiegen und dann 
links über Klausbrücke laufen  

• dann Straßenbahnschienen verlassen und rechts 
in Robert-Franz-Ring abbiegen  

• von dort sind es ca. noch 250 Meter auf der 
linken Seite 

Arriving by tram from main station:  

• at the main station take the tram 2 (direction: 

Soltauer Strasse) or tram 5 (direction: Kröllwitz)  

• get off at the stop called "Ankerstrasse"  

• walk 50m back to the crossing then turn left in 

"Robert-Franz-Ring"  

• after 250m the hostel is on the left  

• The ticket fare (Einzelfahrkarte) for the city 
center zone amounts to €1.50.  

 
Walking from main station:  

• start at the main station heading for the city 

center of Halle  

• walk along the main shopping street (Leipziger 
Strasse)  

• cross the market place and head for the church 
at the opposite side  

• pass right to the church (street goes slightly 

down following the rails)  

• beeing down at the far end of the street turn 

right and then left on the bridge (follow the rails)  

• directly after the bridge turn right in "Robert-
Franz-Ring"  

 


