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Wegbeschreibungab 27.8.2012
Wegbeschreibung über die Autobahn kommend oder Süden oder Merzhausen
Autobahn A 5 bis Ausfahrt Freiburg Mitte, dann dem Zubringer folgen Richtung Freiburg
bis zur Ausfahrt Hauptbahnhof. An der Ampel rechts einordnen Richtung Hauptbahnhof.
Von Süden oder Merzhausen kommend in die Heinrich-von-Stephan-Str. fahren bis
zum Hauptbahnhof
Exakt gegenüber des Haupteingangs vom Hauptbahnhof rechts in die Eisenbahnstr.
abbiegen. Am Ende der Eisenbahnstr. kommen Sie auf den Rotteckring, wo Sie dann
direkt geradeaus (halblinks) in eine kleinere Strasse fahren, die Sie vor den
Haupteingang des Hotel Colombi führt (Richtung RATHAUS). Die erste Strasse nach
dem Hotel Colombi rechts ist die Gauchstrasse, wo Sie uns nach ca. 50m auf der linken
Seite zwischen Fahrrad Hilmers und Betten Striebel finden.
Wegbeschreibung über den Schwarzwald kommend:
Nach Ausfahrt aus dem Stadttunnel ordnen Sie sich ganz rechts ein und folgen der
Spur bis zur Ampel, an der Sie rechts abbiegen. Dem Schlossbergring folgen Sie
einige Zeit – dann überqueren Sie Straßenbahnschienen am Siegesdenkmal und
fahren immer weiter geradeaus bis zur nächsten Ampel, an der Sie links auf den
Rotteckring abbiegen.
Unmittelbar vor der zweiten Fußgängerampel (Kreuzung Eisenbahnstr.) fahren Sie
dann eine Kopfwende („U-Turn“), direkt in eine kleinere Strasse, die Sie vor den
Haupteingang des Hotel Colombi führt (Richtung RATHAUS). Die erste Strasse nach
dem Hotel Colombi rechts ist die Gauchstrasse, wo Sie uns nach ca. 50m auf der linken
Seite zwischen Fahrrad Hilmers und Betten Striebel finden.
Wegbeschreibung über die B-3 aus dem Norden (Waldkirch, Elztal) kommend:
Der B-3 Richtung Freiburg folgen. An der ersten Ampel weiter geradeaus fahren
Richtung Stadtmitte (Achtung Rotlicht-Blitzer!). Nach 100m fahren Sie unter einer
Eisenbahnbrücke durch in eine Rechtskurve, nach der Sie unmittelbar wieder rechts in
die Stefan-Meier-Strasse einbiegen und diese ganz bis zum Ende fahren. An der
großen Bahnhofskreuzung fahren Sie dann links Richtung Rathaus und folgen der
Strasse geradeaus über 1 Fußgängerampel hinweg, direkt danach biegen Sie rechts
auf den Rotteckring.
Unmittelbar vor der zweiten Fußgängerampel (Kreuzung Eisenbahnstr.) fahren Sie
dann eine Kopfwende („U-Turn“), direkt in eine kleinere Strasse, die Sie vor den
Haupteingang des Hotel Colombi führt (Richtung RATHAUS). Die erste Strasse nach
dem Hotel Colombi rechts ist die Gauchstrasse, wo Sie uns nach ca. 50m auf der linken
Seite zwischen Fahrrad Hilmers und Betten Striebel finden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zum Be- und Entladen können Sie direkt vor unser Ladenlokal fahren – Sie bekommen
einen Zettel für Ihr Fahrzeug von uns ausgehändigt.
Parken am besten in den Parkhäusern P8 Unterlinden, P9 Schwarzwaldcity oder in
der Rotteck-Tiefgarage am Ende des Rotteckrings kurz vor dem Stadttheater (diese ist
ab Ende 2012 nach der Sanierung wieder geöffnet).

