Wegbeschreibung zur Rheumatologischen Gemeinschaftspraxis Hattingen
Allgemeine Lageangabe: Die Praxis befindet sich an der Hauptkreuzung in Hattingen in der Nähe
der zentralen S-Bahnstation Hattingen Mitte mit städtischem P+R Parkplatz, direkt neben dem
hwg-Haus in der Straße Im Bruchfeld 15.
Beachten Sie, dass ältere Navigationsgeräte den Fahrweg über den Weygandtsweg vorschlagen.
Dieser ist aber für Kfz nicht befahrbar. Geben Sie als Adresse besser „Im Bruchfeld 8“ ein, weil Sie
dann direkt vor die Einfahrt des großen P+R Parkplatzes geleitet werden. Direkt vor der Praxis ist
Parken nicht erlaubt.
Aus Richtung Nierenhof:
Sie befahren die Nierenhofer Str. stadteinwärts bis zur großen Kreuzung hinter der Polizeiwache.
Dort biegen Sie rechts auf die Martin-Luther-Straße (L639) ab.
Folgen Sie der Martin-Luther-Straße für ca. 250 m neben den Straßenbahnschienen. Biegen Sie
von der Martin-Luther-Str. rechts in die Bruchstraße, dem Hinweisschild Berufskolleg,
Bezirkssporthalle, P+R Parkplatz folgend ab. Fahren Sie nach 250 m in den Kreisverkehr und
biegen die 1. Ausfahrt rechts vor dem Lebensmittelladen Norma in die Straße Im Bruchfeld ein.
Fahren Sie weiter geradeaus am REWE MARKT vorbei bis Sie das Schild Parken (P+R) sehen,
biegen rechts in den Weg ein und fahren auf den Parkscheinautomaten zu, an dem Sie später Ihr
Ticket lösen müssen. Biegen Sie die 2. Möglichkeit links auf den großen P+R Parkplatz ab. Sie
sollten am Taxistand und an den Einstellplätzen für Fahrräder vorbeifahren und sich dann einen
Parkplatz suchen. Je weiter Sie sich links halten, desto kürzer ist der Weg zur Praxis, im Idealfall 30
m durch einen direkten Zugang bis zum Praxiseingang.
Aus Richtung Bochum:
Sie befahren die Bochumerstraße (L651) stadteinwärts geradeaus, lassen das Reschop Carre links
liegen und befahren dann unweigerlich die Martin-Luther-Straße.
Folgen Sie der Martin-Luther-Straße noch für ca. 250 m neben den Strassbahnschienen. Biegen Sie
von der Martin-Luther-Str. rechts in die Bruchstraße, dem Hinweisschild Berufskolleg,
Bezirkssporthalle, P+R Parkplatz folgend ab. Fahren Sie nach 250 m in den Kreisverkehr und
biegen die 1. Ausfahrt rechts vor dem Lebensmittelladen Norma in die Straße Im Bruchfeld ab.
Fahren Sie weiter geradeaus am REWE MARKT vorbei bis Sie das Schild Parken (P+R) sehen,
biegen rechts in den Weg ein und fahren auf den Parkscheinautomaten zu, an dem Sie später Ihr
Ticket lösen müssen. Biegen Sie die 2. Möglichkeit links auf den großen P+R Parkplatz ab. Sie
sollten am Taxistand und an den Einstellplätzen für Fahrräder vorbeifahren und sich dann einen
Parkplatz suchen. Je weiter Sie sich links halten, desto kürzer ist der Weg zur Praxis, im Idealfall 30
m durch einen direkten Zugang vom Parkplatz bis zum Praxiseingang.
Aus Richtung Sprockhövel/A43:
Sie befahren die Straßen Querspange, South-Kirby-Straße und Bredenscheiderstraße immer
geradeaus, fahren am Ev. Krankenhaus Hattingen vorbei, lassen die Bushaltestelle Friedrichstraße
rechts liegen und befinden sich dann schon auf der Martin-Luther-Straße und richten sich dann
nach den Hinweisschildern mit der Aufschrift Kreissporthalle, Berufskolleg und P+R und nehmen
nach ca. 200 m die Linksabbiegerspur, um in die Bruchstraße zu gelangen.
Fahren Sie nach 250 m in den Kreisverkehr und biegen die 1. Ausfahrt rechts vor dem
Lebensmittelladen Norma in die Straße Im Bruchfeld ab. Fahren Sie weiter geradeaus am REWE
MARKT vorbei bis Sie das Schild Parken (P+R) sehen, biegen rechts in den Weg zum Parkplatz ein
und fahren auf den Parkscheinautomaten zu, an dem Sie später Ihr Ticket lösen müssen. Biegen Sie
die 2. Möglichkeit links auf den großen P+R Parkplatz ab. Sie sollten am Taxistand und an den
Einstellplätzen für Fahrräder vorbeifahren und sich dann einen Parkplatz suchen. Je weiter Sie sich
links halten, desto kürzer ist der Weg zur Praxis, im Idealfall 30 m durch einen direkten Zugang
vom Parkplatz bis zum Praxiseingang.

