
Wegbeschreibung zum BEDO-Studio (Gernotstraße 8, 44319 Dortmund) 
 

aus dem Norden (Hamburg, Grönland, etc.) und dem Süden (Palermo und so):  
 

• Ihr fahrt auf die A1 und bis zur Abfahrt Nr. 84 „Unna-Zentrum“, an der Ihr � 
RECHTS auf die B1 in Richtung Dortmund/Bochum abbiegt. 

• Die B1 heißt hier „Wickeder Chaussee“. Ihr folgt der Straße für ca. 2km und biegt 
dann � RECHTS in die „Zeche-Norm-Straße“ ab. Dann weiter wie unten. 

 

aus dem Westen (Bochum, Essen, Paris):  
 

• zunächst einmal führen alle Wege zur A40, die ja dann bekanntermaßen in Dortmund 
zur guten alten B1 mutiert und sich auch „Westfalendamm“ nennt. Ihr durchquert 
Dortmund und verlasst die B1 an der Ausfahrt Nr. 51 „Holzwickede“, kurz bevor sie 
zur A44 wird. An dieser Ausfahrt biegt Ihr � LINKS in die „Nordstraße“ ein. 

• Ihr folgt der „Nordstraße“ für wenige 100m, bevor Ihr dann 

• � RECHTS in die „Wickeder Chaussee“ einbiegt  

• Dieser folgt Ihr für ca. 1000m und biegt dann � LINKS in die „Zeche-Norm-Straße“ 
ab. Dann weiter wie unten. 

 

aus dem Osten (Moskau. Mindestens.):  
 

• Ihr fahrt die A44 und verlasst sie an der Ausfahrt Nr. 51 „Holzwickede“, kurz bevor 
sie zur B1 wird. An dieser Ausfahrt biegt Ihr � RECHTS in die „Nordstraße“ ein. 

• Ihr folgt der „Nordstraße“ für wenige 100m, bevor Ihr dann 

• � RECHTS in die „Wickeder Chaussee“ einbiegt 

• Dieser folgt Ihr für ca. 1000m und biegt dann  

• � LINKS (Richtung Kamen) in die „Zeche-Norm-Straße“ ab. Dann weiter wie unten. 
 

weiter für alle ab „Zeche-Norm-Straße“: 
 

• Die „Zeche-Norm-Straße“ macht erst einen scharfen Knick nach rechts und umrundet 
dann in einem Halbkreis den Dortmunder Flughafen (eine brillante Meisterleistung der 
Dortmunder Stadtplaner…) und biegt dann – nach der Umrundung des Flughafens 
wieder � SCHARF RECHTS ab (nicht geradeaus in den „Osterschleppweg“ fahren!) 

• Die dritte Straße rechts ist die „Gernotstraße“ – Ihr müsst zunächst die 
Hildebrandstraße überqueren und dann bis zur Nummer 8, die sich rechts auf dem 
Gelände einer Spedition verbirgt (wenn Ihr – aus dieser Richtung gesehen – bei einem 
„TÜV-Schwerpunkt“ oder so seid, seid Ihr ca. 20m zu weit…), erkennbar an diversen 
Tanklastzügen, die fröhlich auf dem Parkplatz herumstehen, auf dem Ihr dann auch 
stehen könnt. 

• Ihr dürft aussteigen! 
 



Anfahrtskizze:  
 
 

 
 
 
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
 
Ja, das BEDO-Studio ist erfreulicherweise auch sehr leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar! Sowohl die S-Bahn-Station „Dortmund-Wickede S“ (S4) als auch die U-Bahn-
Station „Dortmund-Wickede U“ (U43) sind weniger als 500m entfernt! Die Anfahrt ist 
problemlos bis 0:00 Uhr möglich. Für die Rückfahrt solltet Ihr allerdings auf eine 
Mitfahrmöglichkeit zurückgreifen, weil die (regulären) Bahnen erst wieder Sonntag morgens 
gegen 6:00 ihren Betrieb aufnehmen – oder aber Ihr begebt Euch auf das große „Abenteuer 
Nachtexpress“, der an der Haltestelle „Dortmund Dollersweg“ (nachts durchgehend alle 30 
Minuten, z. B. 03:14 h, 03:44 h) startet und Euch vermutlich einen grandiosen Einblick in die 
nächtliche Kultur des Ruhrgebiets ermöglicht! 
 


