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Seebühne 
 
Ankunft mit dem PKW aus Richtung Norden 
Aus Richtung Nord (A2, B71, B189) über den Magdeburger Ring bis zur Abfahrt "B1, Zentrum" nach 
links einordnen auf die B1 (ACHTUNG max. Brückendurchfahrtshöhe 4,00 m) Richtung Osten/Aus-
schilderung "Elbauenpark/MESSE MAGDEBURG": immer geradeaus (Albert-Vater-Straße - Unter-
führung - Walther-Rathenau-Straße - Askanischer Platz - Elbbrücken - über Kreuzung (Jerichower 
Platz) - noch immer geradeaus in die Jerichower Straße. Nach ca. 500 m bitte links einordnen und zu 
den Parkplätzen der MESSE MAGDEBURG abbiegen, die direkt vor Ihnen liegen. 
Der Haupteingang des Elbauenparks ist von hier aus ausgeschildert. 
(von Abfahrt Magdeburger Ring ca. 3,5 km). 
Beachten Sie die Ausschilderung "Elbauenpark/MESSE MAGDEBURG". 
 
Ankunft mit dem PKW aus Richtung Süden 
Aus Richtung Süd (A14 Abfahrt "Sudenburg Zentrum", B71, B81) über den Magdeburger Ring bis zur 
Abfahrt "Zentrum Süd, Sudenburg, Buckau". Von dieser Abfahrt geht Ihr Weg ca. 3 km immer gera-
deaus (Am Fuchsberg - Erich-Weinert-Straße - Steubenallee - Schleinufer) bis zum Askanischen 
Platz. Hier biegen Sie bitte nach rechts auf die B1 (Richtung Osten) und fahren über die Elbbrücke 
und gleich danach über eine große Kreuzung (Jerichower Platz) auf der Jerichower Straße weiter ge-
radeaus. Nach ca. 500 m bitte links einordnen und zu den Parkplätzen der MESSE MAGDEBURG 
abbiegen, die direkt vor Ihnen liegen. 
Der Haupteingang des Elbauenparks ist von hier aus ausgeschildert. 
(von Abfahrt Magdeburger Ring ca. 4 km). 
Beachten Sie die Ausschilderung "Elbauenpark/MESSE MAGDEBURG". 
 
Parken 
In der Tessenowstraße befinden sich über 1.000 gebührenpflichtige Parkplätze für PKWs und Busse. 
Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in der Herrenkrugstraße und Breitscheidstraße. 
 
Ankunft mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Die Haltestelle Elbauenpark/ Messegelände finden Sie in der Herrenkrugstraße. Diese wird von den 
Straßenbahnlinien 4 (vom Stadtzentrum Richtung Herrenkrug)und 5 (vom Stadtzentrum Richtung 
Messegelände) bedient. 
Im Nachtverkehr können Sie die Linie N1 nutzen. 
Im Busverkehr können Sie die Linie 51 (vom Stadtzentrum Richtung Biederitz) bis zum Elbauenpark 
nutzen. Ausstieg ist an der Haltestelle Wörlitzer Straße.  
 
  



 

Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM GmbH), Tessenowstraße 5a, 39114 Magdeburg  www.mvgm.de  E-Mail: 
info@mvgm.de 
Telefon: +49 391 5934-50  Fax: +49 391 5934-510  Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lutz Trümper • Geschäftsführer: Steffen Schüller 
Handelsregister Amtsgericht Stendal: HRB 110085  UST-IdNr.: DE 187 599 192  Bankverbindung: Stadtsparkasse Magdeburg, Konto-Nr. 
309 701 91, BLZ 810 532 72 
SWIFT/BIC: NOLADE21MDG  IBAN: DE 708 105 327 200 309 701 91 

Ankunft mit der Bahn 
Mit dem Zug können Sie bis zum Magdeburger Hauptbahnhof fahren und dann per Taxi oder der 
Straßenbahnlinien 4 (Richtung: Herrenkrug, Ausstieg Haltestelle Elbauenpark/Messegelände) fahren. 
 
Von der DB-Haltestelle Herrenkrug nutzen Sie die Straßenbahnlinie 4 (Richtung Klinikum Olvenstedt) 
und erreichen nach 2 Stationen die Haltestelle Elbauenpark/ Messegelände. 
 
Ankunft mit dem Flugzeug 
Mit dem PKW vom Verkehrslandeplatz Magdeburg (im Süden der Stadt unmittelbar an der B71) über 
die B71 in Richtung Stadt/Zentrum auf den Magdeburger Ring bis zur Abfahrt "Zentrum Süd, Suden-
burg, Buckau". Von dieser Abfahrt geht Ihr Weg ca. 3 km immer geradeaus (Am Fuchsberg - Erich-
Weinert-Straße - Steubenallee - Schleinufer) bis zum Askanischen Platz. Hier biegen Sie bitte nach 
rechts auf die B1 (Richtung Osten) und fahren über die Elbbrücke und gleich danach über eine große 
Kreuzung (Jerichower Platz) auf der Jerichower Straße weiter geradeaus. Nach ca. 500 m bitte links 
einordnen und zu den Parkplätzen der MESSE MAGDEBURG abbiegen, die direkt vor Ihnen liegen. 
Der Haupteingang des Elbauenparks ist von hier aus ausgeschildert. 
(von Abfahrt Magdeburger Ring ca. 4 km). 
Beachten Sie die Ausschilderung "Elbauenpark/MESSE MAGDEBURG". 

 
 


