Hier also die Wegbeschreibung und im Anhang eine Karte mit dem Weg zum Grab Heinz
Knoblochs:
Je nachdem, ob Sie mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrmitteln anreisen, gibt es
jeweils eine andere Variante.
1. Mit dem Auto parkt man, nachdem man die Elbuferstraße vom Blauen Wunder
entlangfahrend in der Tolkewitzer Straße kommt. Am dortiger Friedhofstor, dem sog.
Ankertor parkt man auf dem Seitenstreifen. Am Tor steht die Hausnummer 74.
Durch das Tor kommend wendet man sich nach links und geht immer an der Friedhofsmauer
entlang, bis der Weg nach rechts weiter an der Mauer entlang führt.
Bei der ersten Möglichkeit biegt man nach rechts ins Gräberfeld ab.
Nach etwa 20 Metern hinter einem Grabmal mit einem hoch aufgerichteten Kreuz, das
ziemlich schief steht, findet man auf der linken Wegseite den ganz in schwarz gehaltenen
rechteckigen Stein der Familie Knobloch, der auch auf der Webseite www.heinz-knobloch.de
zu sehen ist.
2. Mit öffentlichen Verkehrsmittel kommen sie mit der Straßenbahnlinie Nr. 6 von der
Neustadt kommend direkt bis zum Friedhof (Haltestelle Tolkewitz Urnenhain) fahren, oder
vom Hauptbahnhof mit der Linie 10 bis zur Ludwig-Hartmann-Straße kurz vor dem Friedhof
und dann noch die eine Station weiter mit der Linie 6 bis zum Eingang des Friedhofs.
Man geht durch das sog. Kappellentor von der Wehlener Str. auf den Friedhof und der am
einfachsten zu findende Weg führt auch an der Friedhofsmauer entlang:
Man wendet sich nach rechts und geht bis zum Ende an der Mauer entlang, der man dann
nach links weiter folgt und sehr lange geradeaus geht.
Kurz bevor der Friedhofsmauerweg den Knick nach links macht - also bei der letzten
Möglichkeit links abzubiegen - geht es nach links in den unter Nr. 1 beschriebenen Weg, an
dem das Grab dann auf der linken Seite liegt.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt am Grab von Heinz Knobloch!
Helmut Mehnert
P.S. Die Karte auf der nächsten Seite ist dem Belegungsplan des Friedhofs entnommen, auf
dem Heinz Knobloch alphabetisch und unter der Nr. 109 aufgeführt ist, wenn man ihn am
Friedhofseingang auf dem ausgehängten Plan sucht.

