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- und so findet man uns im Olympischen Dorf:
... mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
mit der U-Bahn U3 bis Station Olympiazentrum, von da aus ca. 10 Minuten Fußweg:
in Fahrtrichtung zur Rolltreppe gehen, oben halblinks hinauf zur Fußgängerebene des
Olympischen Dorfes – dem roten „Leitrohr“ über dem Weg folgen; wenn das rote Leitrohr
zu Ende ist, nach rechts abbiegen in die (halb überdachte) Ladenstraße; nach der
Ladenstraße (an der Olympiapark-Apotheke) links abbiegen in die Nadistraße; am grünen
Leitrohr entlang bis fast ganz ans Ende der Nadistraße gehen: wenn rechterhand die gut
sichtbare Hausnummer 26 auftaucht, liegt gegenüber auf der linken Straßenseite der
Eingang zum Haus 137! Im Haus ganz nach oben gehen (oder mit dem Lift fahren);
dann geht es hinaus auf den außenliegenden Zugang zu den Wohnungen.
- Die zweite Türe ist unsere!

... mit dem Auto:
von der Kreuzung Mittlerer Ring / Lerchenauer Str. (am markanten BMW-Hochhaus) aus
die Lerchenauer Str. ca. 250 Meter stadtauswärts fahren; hinter der Bus- und U-Bahnstation
links abbiegen (Beschilderung „€ Olympisches Dorf“); nach ca. 100 Metern (schon
„unterirdisch“!) rechts abbiegen und nach weiteren 100 Metern wieder links in die Nadistraße;
wenn rechts an der Wand in großen Lettern die Nummer 22 steht, führt links gegenüber
einer der zahlreichen Wendeltreppen hinauf in die Oberwelt; die Nadistraße noch einige
Meter weitergehen - wenn rechterhand die gut sichtbare Hausnummer 26 auftaucht, liegt
gegenüber auf der linken Straßenseite der Eingang zum Haus 137! Dann geht es hinaus auf
den
außenliegenden Zugang zu den Wohnungen. - Die zweite Türe ist unsere!
Wer schwer bepackt ankommt (Geschenke ...?) oder aus sonstigen Gründen Wendeltreppen
scheut: bitte anrufen,
wir lotsen dann zum privaten Garagenbereich, direkt zum Lift. Parken kann man allerdings
dort nicht, - Parkplätze sind im ganzen Olympiadorf überhaupt meist Mangelware; rüstigen
Besuchern empfehlen wir daher das Parkhaus an der U-Bahnstation (gleich hinter dem
Abbiegen
ins Olympische Dorf ist links die Parkhaus-Einfahrt – weiter dann wie oben unter „mit
öffentlichen
Verkehrmitteln“ beschrieben!

