
 

 

13. GAPA-Tagung 26.–30. September 2022 im Museum für Ur- und Frühgeschichte 
Thüringens Weimar 
 
 
Anfahrt 
 
 
Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens Weimar, Humboldtstr. 11, 99423 Weimar, 
Tel.:03643 818330, www.alt-thueringen.de 
 
Zu Fuß: aus der Altstadt Richtung Goethehaus, danach Richtung Poseckscher Garten, der Weg 
(durch die Amalien- oder Humboldtstraße) führt direkt am Museum entlang. 
 
Bus: direkt beim Hintereingang des Museums befindet sich die Haltestelle "Poseckscher 
Garten", den die meisten Busse ab Bahnhof oder Goetheplatz anfahren (Busse 4, 5, 6 und 8). 
Etwa 100 Meter vom Museum befindet sich die Bushaltestelle "Wielandplatz". Dort hält 
zusätzlich auch die Buslinie 1, die ab 4 Uhr morgens bis nach Mitternacht verkehrt. 
 
Auto: das Museum verfügt über keine eigenen Parkplätze, die umliegenden Straßen sind 
parkgebührpflichtig und in den Arbeitstagen stark ausgelastet. Wir empfehlen, möglichst 
außerhalb der Altstadt zu parken und mit ÖPNV oder zu Fuß zum Museum zu kommen. 
Alternativ befindet sich ca. 150 m vom Museum die "Tiefgarage am Goethehaus" 
(Beethovenplatz), in der meistens Parkplätze frei sind. 
 
 
 
Unterkünfte 
 
 
empfehlenswerte Hotels in der Nähe: 
 
Hotel Alt-Weimar; www.alt-weimar.de 
 
Hotel am Frauenplan; www.hotel-am-frauenplan.de 
 
Hotel Fürstenhof; www.hotel-fuerstenhof-weimar.de 
 
Hotel Amalienhof, www.amalienhof-weimar.de 
 
Außer den empfohlenen Hotels befinden sich unmittelbar beim Museum noch eine 
Jugendherberge (Am Poseckschen Garten) sowie etliche FeWos, Pensionen etc. Davon bietet 
Weimar eine unzählige Menge (https://familienhotel-weimar.de/, http://www.pension-am-
goethehaus.de/aktuelles.html, http://giancarlo-weimar.de/, u. v. m.) und weit weg ist in 
Weimar eigentlich nichts. Beispiel: Einen sehr guten Ruf hat die Pension "Alter Zausel" 
(https://www.alter-zausel.de/), die zwar auf der anderen Seite der Altstadt liegt, aber 
trotzdem in 25-30 Minuten vom Museum aus fußläufig erreichbar ist. Bitte bedenken Sie, dass 
Weimar im Sommer und Herbst ein beliebtes Touristenziel ist und die Unterkünfte oft schon 
viele Wochen im Voraus ausgebucht sind. Außerdem findet vom 7.-9. Oktober der 369. 

http://www.alt-thueringen.de/
https://familienhotel-weimar.de/
http://www.pension-am-goethehaus.de/aktuelles.html
http://www.pension-am-goethehaus.de/aktuelles.html
http://giancarlo-weimar.de/


 

 

Zwiebelmarkt statt, das größte und älteste Volksfest Thüringens 
(https://www.weimar.de/kultur/veranstaltungen/maerkte-und-feste/zwiebelmarkt/). 
Sämtliche v. a. kostengünstigere Unterkünfte für die Woche nach unserer Tagung werden 
somit bereits jetzt stark beansprucht. 
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