
Stand 7/2021 

Wegbeschreibung vom Hauptbahnhof Würzburg zum Rathaus 
 

Zugang über den Haupteingang 
Sie fahren mit der Straßenbahnlinie 1, 3 oder 5 bis zur Haltestelle „Rathaus“. 
Diese befindet sich in der Domstraße, die genau in Ost-West-Richtung verläuft.  
Wenn sie ausgestiegen sind, befinden Sie sich etwa 100 Meter vom Rathauseingang 
entfernt. Gehen Sie in Fahrtrichtung nach Westen weiter. Nach wenigen Schritten 
senkt sich der Gehweg deutlich ab und ist zudem an dieser Stelle mit 
Kopfsteinpflaster versehen. Nach wenigen Metern zweigt die Langgasse nach rechts, 
ohne tastbare Bordsteinkante, ab. Sie überqueren diese und gehen weiter geradeaus.  
Am Ende des Gebäudes biegen Sie rechts in die breite Einfahrt zum Rathaus ab. 
Halten Sie sich rechtsseits, bis Sie in den überdachten Vorhof des Rathauses kommen. 
Der Eingang befindet sich mittig an der gegenüberliegenden Wand. Um ihn zu 
erreichen, müssen Sie den Vorhof überqueren und eine Stufe hinaufsteigen. Nun 
gehen sie durch zwei sich automatisch öffnende Türen in einen Gang. Diesen 
verfolgen Sie bis zum Ende und biegen dort links ab. Nach wenigen Schritten befindet 
sich rechts die elektrische Tür zum Bürgerbüro. Zum Öffnen müssen Sie den Türöffner 
rechts der Tür auf Rollstuhlfahrerhöhe betätigen. Gehen Sie durch die Tür und suchen 
Sie den Informationsschalter rechts auf, dort wird Ihnen weitergeholfen. 
 
Unter Coronabedingungen gilt auch im Rathaus die Einbahnregelung. Für den 
Rückweg soll ein anderer Ausgang genutzt werden. 
 

Rückweg über den Rathausinnenhof 
Bitte nehmen Sie Hilfe in Anspruch und lassen Sie sich von einem Mitarbeitenden des 
Rathauses durch die Ausgangstür bis zur Rollstuhlrampe oder zur Treppe begleiten. 
Nutzen Sie die Rampe, biegen Sie rechts in den überdachten Durchgang zur 
Langgasse ein. Nutzen Sie die Treppe, gehen Sie geradeaus in den überdachten 
Durchgang. Gehen Sie an der rechten Seite und biegen Sie am Ende der Überdachung 
rechts in die Langgasse ab. Zeitweise ist hier mit starkem Lieferverkehr zu rechnen. 
Folgen Sie der Langgasse bis zum Ende und überqueren Sie in Gehrichtung die quer 
vor Ihnen verlaufende Domstraße mit zwei Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem 
Straßenverlauf (Augustinerstraße) geradeaus. Auf ihrem Weg überqueren Sie eine 
Querstraße. Sobald Sie danach das erste Gebäude erreichen, gehen Sie nach rechts 
an die Bordsteinkante. Sie befinden sich jetzt im Wartebereich der Haltestelle 
„Rathaus“ Richtung Hauptbahnhof. Nutzen Sie die Linie 1, 3 oder 5. 

Alternativ aber nicht Coronakonform ist der Zugang über den 
Rathausinnenhof 
Sie fahren mit der Straßenbahnlinie 1, 3 oder 5 bis zur Haltestelle „Rathaus“. 



Diese befindet sich in der Domstraße, die genau in Ost-West-Richtung verläuft.  
Wenn sie ausgestiegen sind, befinden Sie sich etwa 100 Meter vom Rathauseingang 
entfernt. Gehen Sie in Fahrtrichtung nach Westen weiter. Nach wenigen Schritten 
senkt sich der Gehweg deutlich ab und ist zudem an dieser Stelle mit 
Kopfsteinpflaster versehen. Nach wenigen Metern zweigt die Langgasse nach rechts, 
ohne tastbare Bordsteinkante, ab. Biegen Sie dort ein und gehen Sie auf der linken 
Seite der Langgasse bis zu einem überdachten Durchgang. Er befindet sich kurz vor 
Ende der Häuserfronten. Biegen Sie nach links in den überdachten Durchgang ein, der 
Sie an eine abwärtsführende Treppe bringt. Gehen Sie die Treppe hinunter und folgen 
Sie der querverlaufenden Regenrinne nach links bis zum Rathausgebäude. Die Tür 
zum Rathaus befindet sich nun zu Ihrer Rechten, allerdings müssen Sie, um diese zu 
erreichen, noch eine Sitzgelegenheit umgehen. Direkt vor der Tür befindet sich ein 
eiserner Briefkasten an der Gebäudewand. Die elektrische Tür lässt sich nur von 
Innen öffnen, so dass Sie warten müssen, bis jemand hinauskommt. 
 

Alternativ aber nicht Coronakonform ist der Rückweg über den Haupteingang 
Verlassen Sie den Bereich des Bürgerbüros indem Sie den Türöffner links neben der 
elektrischen Tür auf Rollstuhlfahrerhöhe betätigen und biegen Sie links in den Gang 
ab. Nach wenigen Schritten biegen Sie in den nächsten Gang rechts ab. Diesen 
verfolgen Sie bis zum Ende und verlassen das Rathaus durch zwei sich automatisch 
öffnende Türen. Achtung: Die Türen öffnen auf Sie zu!  
Nach dem Verlassen des Rathauses gehen Sie eine Stufe abwärts und überqueren 
den Rathausvorhof. Folgen Sie linksseitig dem Gebäude bis zum Ende. Dort biegen Sie 
links ab. Am Ende des Gebäudes erreichen Sie die Langgasse ohne tastbare 
Bodenindikatoren. Hier wenden Sie sich nach rechts und überqueren nun die quer 
vor Ihnen verlaufende Domstraße mit zwei Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem 
Straßenverlauf (Augustinerstraße) geradeaus. Auf ihrem Weg überqueren Sie eine 
Querstraße. Sobald Sie danach das erste Gebäude erreichen, gehen Sie nach rechts 
an die Bordsteinkante. Sie befinden sich jetzt im Wartebereich der Haltestelle 
„Rathaus“ Richtung Hauptbahnhof. Nutzen Sie die Linie 1,3 oder 5. 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
BFW Berufsförderungswerk Würzburg 
Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte 
Helen-Keller-Str. 5 
97209 Veitshöchheim 
Fon: 0931 9001-0 
Fax: 0931 9001-105 
info@bfw-wuerzburg.de 
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