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International Office 
 
ENGLISH VERSION: SEE BELOW 

 
Anreise nach Osnabrück 

 
Anreise über den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)  
Obwohl keine transatlantischen Flüge direkt am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) landen, 
gibt es eine Vielzahl an nationalen Fluggesellschaften, die regelmäßig von fast allen größeren 
deutschen Städten fliegen. Außerdem gibt es Flüge aus vielen kontinentaleuropäischen Orten.  
Der Expressbus X150 verbindet den Flughafen mit der Stadt Osnabrück, die Fahrt dauert unge-
fähr 40 Minuten und kostet 10,30 €.  
Aktuelle Fahrplaninformationen für den X150 finden Sie hier.  
 
Anreise über den City Airport Bremen (BRE)  
Der City Airport Bremen ist ebenfalls in der Nähe von Osnabrück, hat aber auch keine direkten 
transatlantischen Flüge. Viele Billigairlines – wie z.B. Ryan Air – fliegen aus unterschiedlichen 
europäischen Städten nach Bremen.  
Der Hauptbahnhof in Bremen ist vom City Airport innerhalb von etwa einer Viertelstunde zu errei-
chen (Straßenbahn Nr. 6). Regionalbahnen (RB/RE) fahren vom Hauptbahnhof stündlich nach 
Osnabrück und die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde. 
 
Anreise über den Flughafen Hannover (HAJ) 
Vom Flughafen Hannover fährt regelmäßig die S-Bahn S5 Richtung Hannover Hauptbahnhof; die 
Fahrtzeit beträgt etwa 15 Minuten. Von dort fahren in der Regel stündlich Züge nach Osnabrück, 
Inter-City (IC) oder Regionalbahn (RE/RB). Die Fahrt dauert zwischen einer und eineinhalb Stun-
den.   
 
Anreise über den Düsseldorf Airport (DUS)  
Der „Sky train“ fährt von den Terminals des Flughafens zum Bahnhof „Düsseldorf Flughafen“. 
Von dort fahren Regionalzüge und S-Bahnen nach Duisburg Hauptbahnhof oder Dortmund 
Hauptbahnhof, wo dann Anschluss nach Osnabrück mit dem Intercity (IC) besteht. Die Fahrt 
dauert je nach Anschluss zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. 
 
Anreise über den Hamburg Airport (HAM)  
Die S-Bahn S1 fährt regelmäßig in Richtung Hamburg Hauptbahnhof und die Fahrt dauert unge-
fähr 25 Minuten.  
Von Hamburg Hauptbahnhof fahren Intercity (IC) Züge direkt nach Osnabrück. Die Fahrt dauert 
ungefähr zwei Stunden. 
 
Anreise über den Airport Weeze (NRN)  
Airport-Shuttle-Busse fahren in kurzen Zeitabständen zum Bahnhof Weeze.  
Dort können Sie den Regionalexpress RE10 nach Düsseldorf nehmen. In Düsseldorf besteht 
dann Anschluss nach Osnabrück, die Fahrt dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden.  
 
Anreise über den Amsterdam Schiphol Airport (AMS)  
Intercity Züge mit Anschluss nach Osnabrück fahren mehrmals täglich direkt von Schiphol Airport 
und die Fahrt dauert je nach Verbindung und Anzahl der Umstiege dreieinhalb bis fünf Stunden. 
 
Anreise über den Frankfurt Airport (FRA)  
Fernzüge mit Anschluss nach Osnabrück fahren etwa alle 30 Minuten direkt von Frankfurt Airport 
Fernbahnhof. Die Fahrt dauert je nach Verbindung drei bis viereinhalb Stunden. 
 
 
 

http://www.fmo.de/
https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/privatkunden/mobilitaet/osnabrueck/mit-bus-bahn/weitere-busangebote/x150-express-bus.html
http://www.airport-bremen.de/
http://www.hannover-airport.de/
http://www.duesseldorf-international.de/
http://www.airport.de/
http://www.airport-weeze.de/de
http://www.schiphol.nl/
http://www.frankfurt-airport.de/
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Informationen über Zugverbindungen in Richtung Osnabrück  
(inkl. Fahrpläne, Ticketpreise usw.) 
auf Deutsch, Englisch und in anderen Sprachen 
 
Anreise mit dem Auto 
Anfahrtsskizze 
Bitte beachten Sie, dass Sie – wenn Sie mit Ihrem Auto in Osnabrück sein werden – eine „grüne 
Plakette“ beantragen müssen.  
 
Anreise mit dem Fernbus 
Verschiedene Fernbuslinien fahren nach Osnabrück: 
Fernbusse in Deutschland  
Eurolines (europaweit) 

 
 

Nach der Anreise 
 
Vom Osnabrücker Hauptbahnhof zu Ihrer Unterkunft 
Mit dem Taxi: Taxis stehen links vor dem Hauptbahnhof  
Mit dem Bus: Busse fahren vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt (Ticketpreis: 2,70€) 
Übersicht über die Bussteige am Hauptbahnhof 
 
Liniennetz der Busse in der Stadt Osnabrück  
Fahrplanauskunft für die Busse in Osnabrück 
Interaktiver Stadtplan der Stadt Osnabrück 
 
Von Ihrer Unterkunft zum International Office der Universität Osnabrück  
Fahren Sie mit dem Bus Richtung Innenstadt und steigen Sie an der Haltestelle ‚Neumarkt’ oder 
‚Universität/OsnabrückHalle’ aus oder gehen Sie zu Fuß.  
Übersicht über die Bussteige am Neumarkt 
 
Das International Office befindet sich in Gebäude 19 (StudiOS) der Universität Osnabrück in 
Raum E07 (Adresse: Neuer Graben 27, 49074 Osnabrück). Der Eingang des Gebäudes befindet 
sich auf der rechten Seite zwischen Gebäude 19 und dem Schloss.  
Plan der Innenstadt mit Universitätsgebäuden 
interaktiver Plan der Universitätsgebäude im Stadtzentrum 

 
 

Travelling to Osnabrück 
 
If you arrive via Münster/Osnabrück Airport (FMO) 
Although no transatlantic carriers land directly at the Münster/Osnabrück airport (FMO) itself, 
there are numerous domestic carriers that fly regularly from most major German cities, as well as 
many continental European locations.  
The X150 Express Bus travels from the airport to the city of Osnabrück, the journey takes approx-
imately 40 minutes, and costs 10.30 €. Up-to-date schedule information for the X150 can be 
found here.  
 
If you arrive via City Airport Bremen (BRE) 
The City Airport Bremen is also close to Osnabrück, but it also has no direct transatlantic flights. 
Many discount airlines -- such as Ryan Air -- fly to Bremen from cities around Europe.  
The Bremen Airport is a sixteen minutes tram ride on the S6 to the Bremen main train station. 
Regional trains (RB/RE) leave hourly from the main train station to Osnabrück and take approxi-
mately one hour. 
 
 
 

https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/lageplaene/anreise.html
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/lageplaene/anreise.html
http://buerger.osnabrueck.de/public/index.php?l=&mr=1000&p=1267
http://buerger.osnabrueck.de/public/index.php?l=&mr=1000&p=1267
http://www.fernbusse.de/buslinien/staedteuebersicht/
http://www.eurolines.com/en/
https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/fileadmin/stadtwerke/mobilitaet/downloads/Umgebungspl%C3%A4ne/2015_Umgebungsplan_HBF.pdf
https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/fileadmin/stadtwerke/mobilitaet/downloads/Liniennetze/Liniennetze_2016/Liniennetzplan-Osnabrueck-Stadt.pdf
http://www.fahrplaner.de/hafas/query.exe/dn?L=swo
http://geo.osnabrueck.de/stadtplan/
https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/fileadmin/stadtwerke/mobilitaet/downloads/Umgebungspl%C3%A4ne/2015_Umgebungsplan_Baustelle_Neumarkt.pdf
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/6_presse_oeffentlichkeit/6.6_lageplaene/UOS_Campus-Innenstadt_2016-10.pdf
http://geo.osnabrueck.de/uni/
http://www.fmo.de/?&lang=en&PHPSESSID=fb4cb525477f85cc8cd3c1f72392e926
https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/privatkunden/mobilitaet/osnabrueck/mit-bus-bahn/weitere-busangebote/x150-express-bus.html
http://www.airport-bremen.de/
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If you arrive via Hannover Airport (HAJ): 
Take the S-Bahn S5 from Hannover airport to Hannover main station. There you will find Inter-
City (IC) and regional (RE/RB) trains leaving every hour to Osnabrück. The journey takes be-
tween 1 and 1.5 hours. 
 
If you arrive via Düsseldorf Airport (DUS): 
Take the “sky train” in the terminals to Düsseldorf airport train station. From Düsseldorf airport 
train station, regional (RE/RB) and S-trains leave to Duisburg main station or Dortmund main 
station, from where intercity trains (IC) leave hourly to Osnabrück. 
IC train time to Osnabrück: between 2 and 2.5 hours, depending on connections. 
 
If you arrive via Hamburg Airport (HAM): 
Take the S-Bahn S1 to the main station. The S1 leaves the airport in frequency of 10-minutes and 
takes about 25 minutes to get to the main station. 
From Hamburg main station, take an intercity (IC) train to Osnabrück. 
IC / ICE train time to Osnabrück: 2 hours 
 
If you arrive via Airport Weeze (NRN)  
Airport shuttle buses regularly drive to Weeze train station. There you can take the regional train 
RE10 to Düsseldorf. In Düsseldorf you can take a connecting IC train to Osnabrück.  
IC train time to Osnabrück: between 1.5 and 2 hours, depending on connections. 
 
If you arrive via Amsterdam Schiphol Airport (AMS): 
Take an intercity train (IC) that leaves directly from Schiphol Airport. IC trains with connections to 
Osnabrück leave the airport regularly. 
IC train time to Osnabrück: 3.5 to 5 hours, depending on connections and the number of trans-
fers. 
 
If you arrive via Frankfurt Airport (FRA): 
Take a long-distance train that leaves directly from Frankfurt Airport train station („Fernbahnhof“). 
Long distance trains with connections to Osnabrück leave the airport every 30 minutes. 
IC/ICE train time to Osnabrück: between 3 and 4.5 hours, depending on connections 
 
Information about train connections to Osnabrück (incl. timetables, ticket fares, etc.):  
in German, English and other languages 
 
If you arrive by car: 
Directions  
If you stay in Osnabrück with your car, please note that you will have to apply for a “grüne Pla-
kette”.  
 
If you arrive by long-distance bus: 
There are several bus routes to Osnabrück:  
Fernbusse (long-distance bus lines in Germany) 
Eurolines (Europe-wide) 
 

 
Travelling in Osnabrück 

 
From Osnabrück main train station (“Osnabrück Hauptbahnhof”) to your flat or student 
residence 
Take a taxi (taxis are available in front of the station) 
Take the bus (a single ticket costs 2.70 €) 
Map of bus stops at Osnabrück main station 
 
Map of bus routes in the city of Osnabrück (“Liniennetz”) 
Bus timetable information (“Fahrplanauskunft”) 
Interactive map of the city of Osnabrück 

http://www.hannover-airport.de/index.php?id=fluginfo_index&L=1
http://www.duesseldorf-international.de/dus_en/
http://www.airport.de/en/index.phtml
http://www.airport-weeze.de/en
http://www.schiphol.nl/index_en.html
http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en.html
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/lageplaene/anreise.html
http://buerger.osnabrueck.de/public/index.php?l=&mr=1000&p=1267
http://buerger.osnabrueck.de/public/index.php?l=&mr=1000&p=1267
http://www.fernbusse.de/buslinien/staedteuebersicht/
http://www.eurolines.com/en/
https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/fileadmin/stadtwerke/mobilitaet/downloads/Umgebungspl%C3%A4ne/2015_Umgebungsplan_HBF.pdf
https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/fileadmin/stadtwerke/mobilitaet/downloads/Liniennetze/Liniennetze_2016/Liniennetzplan-Osnabrueck-Stadt.pdf
http://www.fahrplaner.de/hafas/query.exe/dn?L=swo
http://geo.osnabrueck.de/stadtplan/
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From your flat or student residence to the International Office at Osnabrück University 
Take the bus (bus stops “Neumarkt” or “Universität/OsnabrückHalle”) or walk. 
Map of bus stops at “Neumarkt”  
 
You will find the International Office in university building 19 (address: Neuer Graben 27, 49074 
Osnabrück), room E07 (ground floor). The entrance of building 19 (“StudiOS”) is located on the 
right side between building 19 and the castle.  
Map of the city center of Osnabrück, with university buildings 
Interactive map of university buildings in the city center 

https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/fileadmin/stadtwerke/mobilitaet/downloads/Umgebungspl%C3%A4ne/2015_Umgebungsplan_Baustelle_Neumarkt.pdf
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/6_presse_oeffentlichkeit/6.6_lageplaene/UOS_Campus-Innenstadt_2016-10.pdf
http://geo.osnabrueck.de/uni/

