Wegbeschreibung von der U6-Station Jägerstraße
bis zur Hilfsgemeinschaft
Wenn Sie mit der Straßenbahnlinie 33 von der U6-Station Jägerstraße
kommen
U6 in Richtung Floridsdorf: In der Station Jägerstraße aussteigen und in
Fahrtrichtung der taktilen Leitlinie folgend zur Rolltreppe vorgehen. Zur festen Stiege
im 90-Grad-Winkel nach links beim Nirostablech (vor der Rolltreppe) wenden und
nach circa drei Metern wieder 90-Grad-Wende nach rechts, dann über die Stufen auf
der rechten Seite der Stiege hinaufgehen.
U6 in Richtung Siebenhirten: In der Station Jägerstraße aussteigen und gegen die
Fahrtrichtung auf der taktilen Leitlinie folgend zurückgehen und die feste Stiege
ansteuern.
Zur Rolltreppe: Im 90-Grad-Winkel vor der festen Stiege auf die andere Seite des
Bahnsteiges wechseln und im 90-Grad-Winkel (an der taktilen Leitlinie) nach links
abbiegen. Mit der Rolltreppe hinauffahren.
Von der Rolltreppe kommend geradeaus weiter aus dem Stationsgebäude hinaus
gehen. Richtung beibehalten und über den Vorplatz der Station bis zum U-BahnStations-Mast vorgehen, dann im 90-Grad-Winkel nach rechts gehen, beim dritten
Poller im 90-Grad-Winkel nach links abbiegen und die Fahrbahn der Jägerstraße
queren (eine Fahrspur). Bei der Haltestelleninsel nach links abbiegen und circa zehn
Meter vorgehen zur Haltestelle der Straßenbahnlinie 33 in Fahrtrichtung Josefstädter
Straße. An der zweiten Haltestelle (Wallensteinplatz) aussteigen und die
Fahrbahnaufdoppelung queren. An der Hausfront eine 90-Grad-Wende nach links

machen und bis zur taktilen Auffanglinie vorgehen. Im 90-Grad-Winkel nach links zur
Blindenakustik gehen. Nach Überqueren der Jägerstraße (eine Fahrbahn, zwei
Straßenbahngleise und eine Fahrbahn) an der gegenüberliegenden Hausfront im 90Grad-Winkel nach links abbiegen. Nach circa zehn Metern erreichen Sie den
Eingang zur Hilfsgemeinschaft.

Wenn Sie mit der Autobuslinie 5b von der U6-Station zur
Hilfsgemeinschaft kommen
Aus dem Stationsgebäude Jägerstraße kommend auf der Höhe des Gitterrostes im
90-Grad-Winkel nach links abbiegen und circa fünfzehn Meter geradeaus bis zur
Hausfront gehen, an der Hauswand 90-Grad-Wende nach rechts und der Mauer
entlang gehen. An der Ecke 90-Grad-Wende nach links und circa zwanzig Meter
entlang der Hausfront bis zur nächsten Hauswand vorgehen, dann im 90-GradWinkel nach rechts abbiegen und circa zwei Meter an dieser Hausfront entlang
gehen. Sie befinden sich auf der Höhe der Fahrertür des Busses der Linie 5b in
Fahrtrichtung Praterstern. Zweite Haltestelle (Wallensteinplatz) aussteigen und
gegen die Fahrtrichtung an der Bordsteinkante entlang bis zur taktilen Leitlinie
vorgehen. Auf der taktilen Leitlinie 90-Grad-Wende nach rechts. Rechter Hand
befindet sich die Blindenakustik am Übergang Jägerstraße. Zwei Fahrbahnen sind zu
überqueren. Danach folgen Sie der taktilen Leitlinie (zweimal im 45-Grad-Winkel
nach links abbiegen) bis zum Übergang Wallensteinstraße. Blindenakustik! Es sind
eine Fahrbahn, zwei Straßenbahngleise und eine Fahrbahn zu queren. Nach
Überqueren der Wallensteinstraße geradeaus die Hausfront ansteuern, dann im 90Grad-Winkel nach links abbiegen und an der Rundung zum Eingang zur Apotheke
rechts in die Jägerstraße einbiegen. An der Hausfront circa zwölf Meter vorgehen bis
zum Eingang der Hilfsgemeinschaft.

Wenn Sie den Fußweg von der U6-Station Jägerstraße zur
Hilfsgemeinschaft vorziehen
Aus dem U6-Stationsgebäude geradeaus herausgehen und den Vorplatz durch
Beibehalten der Gehrichtung queren. Beim Stationsmast vor der Bordsteinkante der
Fahrbahn Jägerstraße im 90-Grad-Winkel rechts abbiegen und an den Pollern vorbei
entlang der Bordsteinkante circa zehn Meter in der Jägerstraße vorgehen, dann

weiter rechter Hand an der Hausfront bis zum Übergang Pappenheimgasse. Keine
Blindenakustik! Nach dem Übergang weiter entlang der Rasenkante. Es folgen
zwischen den Rasenkanten zwei Unterbrechungen durch rechtsabbiegende
Gehwege. Am Ende der Rasenkante im 45-Grad-Winkel nach rechts abbiegen und
Hausfront ansteuern. Rechter Hand entlang der Hausfront. Nach der Hausfront folgt
wieder eine Rasenkante. Nach circa sieben Metern Haltestellentafel der Linie 33.
Achtung! Verletzungsgefahr! Nach Einhausung der Haltestelle – rechts abbiegenden
Fußweg – daran vorbeigehen und weiter entlang an der Rasenkante. Nach dieser im
45-Grad-Winkel nach rechts abbiegen und die Hauswand ansteuern. Am Ende der
Hauswand folgt neuerlich eine Rasenkante. Unterbrechung der Rasenkante durch
einen rechts abbiegenden Fußweg. Das nächste Stück der Rasenkante wird durch
eine rechter Hand liegende Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage unterbrochen. Nach
dieser folgt ein Betonsockel – rechter Hand der Zugang zum Abgang Tiefgarage. An
diesem vorbei, der Rasenkante wieder folgend. Nach circa zehn Metern treffen Sie
auf den Übergang Othmargasse. Keine Blindenakustik! (eine Fahrbahn). Autoverkehr
kommt von rechts. Rechter Hand weiter entlang der nun folgenden Hauswand, nach
circa sechs Metern – Achtung! Hauseinfahrt! Danach weiter an der Hausfront
entlang. Vorsicht! Warenausräumungen am Gehsteig! An der taktilen Querungslinie
links abbiegen und die Blindenakustik ansteuern. Jägerstraße überqueren (eine
Fahrbahn, zwei Straßenbahngleise, eine Fahrbahn), an der gegenüberliegenden
Hausfront im 90-Grad-Winkel nach links abbiegen und circa zehn Meter zum
Eingang der Hilfsgemeinschaft vorgehen.

