Wegbeschreibung alternativ ohne Tunnelbenutzung
Zu verwenden während der Tunnelsperrung von August 2011 bis Juli 2012

Von der Autobahn A5 ausgehend kommen Sie bei der Einfahrt nach
Baden-Baden zu einem Kreisel, hier sehen Sie links ein
Fachmarktzentrum mit Media Markt.
Tageskilometerzähler auf 0 stellen und weiter dem Verlauf der Straße
nach Richtung Centrum. Ab hier gelten die Wegweiser: „Centrum “ (die
bunten Verkehrsschilder am rechten Straßenrand nicht beachten, die
verwirren nur).
Sie fahren kurz danach über eine langgestreckte Brücke und dann eine
lange doppelspurige Gerade bis KM 2,2 (Stadteingangsschild BadenBaden), danach langsam auf die linke Spur wechseln.
KM 2,7 Ampel – weiter geradeaus, auf der linken Spur bleiben.
KM 3,0 Ampel – danach Links-Rechts-Kurve, dann wieder auf die rechte
Spur wechseln.
KM 2,5 Rechter Hand Festspielhaus, Straße wird wieder einspurig.
KM 4,0 Halbrechts abbiegen in die Lichtentaler Allee.
KM 4,3 Rechter Hand Trinkhalle, demnächst bei
KM 4,5 Links abbiegen, nach 100m wieder links.
Sie befinden sich jetzt in der Luisenstr. und suchen einen Parkplatz.
Benutzen Sie dazu die kostenfreien „Entladezonen“ vor den Häusern
Nr. 14 und 32 (bitte nur dann, wenn Sie lediglich eine halbe Stunde für
das Medical, länger brauchen wir dazu in unserer Praxis nicht, dort
verbleiben wollen. Wollen Sie längere Zeit dort parken, bitte die
normalen gebührenpflichtigen Parkplätze (Tip: Parkhaus Wagener am
Hindenburgplatz) benutzen). Zur Benutzung der Entladezonen sind Sie
berechtigt, wenn Sie das vorab ausgefüllte Antragsformular für das
Medical „entladen“ und mitbringen.
Die Luisenstr. verläuft parallel zur Fußgängerzone Lange Str., in der sich
unsere Praxis (Hausnummer 17, gegenüber Brillen-Fielmann) befindet.
Benutzen Sie die Sternstr. oder die Wilhelmstr. als Durchgang dorthin.
Navibenutzung: Luisenstr. 14 eingeben und dort Parkplatz suchen (Risiko:
die Luisenstr. ist erst seit kurzem Einbahnstr. und der Tunnel ab August für ein
Jahr gesperrt, das weiß Ihr Navi möglicherweise noch nicht, leitet Sie aber
wahrscheinlich auf dem oben beschriebenen kleinen Umweg an Ort und
Stelle).

Gute Fahrt!

