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Öffentliche	  Verkehrsmittel	  

Nahverkehr	  

KLiB	  liegt	  nur	  eine	  Gehminute	  entfernt	  vom	  Bahnhof	  Friedrichstraße.	  Sie	  erreichen	  diesen	  zentralen	  
Verkehrsknotenpunkt	  bequem	  mit	  dem	  Liniennetz	  der	  BVG.	  	  

• U-‐Bahn:	  U6	  
• S-‐Bahn:	  S1,	  S2,	  S5,	  S7,	  S9,	  S25,	  S75	  
• Bus:	  100,	  147,	  200,	  N6,	  TXL	  	  
• Tram:	  M1,	  12	  

Hauptbahnhof	  –	  KLiB	  e.V.	  	  

Steigen	  Sie	  am	  Hauptbahnhof	  in	  jeden	  Zug	  der	  S-‐Bahn	  in	  Richtung	  Osten	  (mit	  Blick	  auf	  den	  Reichstag	  stehen	  Sie	  
auf	  der	  richtigen	  Bahnsteigseite)	  und	  fahren	  Sie	  eine	  Station	  bis	  S+U-‐Bahnhof	  Friedrichstraße.	  Von	  hier	  aus	  
gehen	  Sie	  ca.	  eine	  Minute	  zu	  Fuß	  in	  Richtung	  Unter	  den	  Linden.	  

Flughafen	  Tegel	  –	  KLiB	  e.V.	  

Fahren	  Sie	  mit	  dem	  Bus	  128	  (Richtung	  U-‐Bahnhof	  Osloer	  Straße)	  bis	  zur	  Haltestelle	  U-‐Bahnhof	  Kurt-‐
Schumacher-‐Platz.	  Dort	  steigen	  Sie	  um	  in	  die	  U6	  (Richtung	  Alt-‐Mariendorf).	  Steigen	  Sie	  am	  S+U-‐Bahnhof	  
Friedrichstraße	  aus.	  Nach	  einer	  Minute	  Fußweg	  in	  Richtung	  Unter	  den	  Linden	  erreichen	  Sie	  KLiB	  e.V.	  in	  der	  
Friedrichstraße.	  
	  
Optional	  können	  Sie	  auch	  den	  Bus	  TXL	  nutzen,	  welcher	  direkt	  vom	  Flughafen	  Tegel	  bis	  zur	  Friedrichstraße	  fährt.	  
Steigen	  Sie	  an	  der	  Station	  Unter	  den	  Linden/Friedrichstraße	  aus.	  	  

Flughafen	  Schönefeld	  –	  KLiB	  e.V.	  

Laufen	  Sie	  zum	  S-‐Bahnhof	  Berlin-‐Schönefeld.	  Steigen	  Sie	  dort	  in	  die	  Regionalbahn	  RB14	  Richtung	  Nauen	  und	  
fahren	  bis	  zum	  S+U-‐Bahnhof	  Friedrichstraße.	  Optional	  kann	  statt	  der	  Regionalbahn	  auch	  die	  S9	  in	  Richtung	  
Zoologischer	  Garten	  genutzt	  werden.	  Nach	  einer	  Minute	  Fußweg	  in	  Richtung	  Unter	  den	  Linden	  erreichen	  Sie	  
KLiB	  e.V.	  in	  der	  Friedrichstraße.	  

Hinweis	  

Anreisenden	  mit	  dem	  Pkw	  wird	  das	  Parken	  in	  einem	  der	  vielen	  Parkhäuser	  rund	  um	  die	  Friedrichstraße	  
dringend	  empfohlen!	  	  


