Die Anfahrt aus Richtung Duisburg/Moers kommend
Einfach auf die A 40 und immer nach Westen, stur Richtung Venlo orientieren. Linksrheinisch geht es noch ein ganzes Stück weiter. Die einzig sinnvolle Ausfahrt ist die
Ausfahrt Nr. 6 KERKEN, da (und nur da!) ist auch einmal (und nur einmal!) "KR-Hüls"
angeschrieben. Von der A 40 runter kommt gleich eine Ampel (diese ist die 1. Ampel), dort nach links auf die B 9 Richtung Krefeld abbiegen.
An der 2. Ampel einfach weiter geradeaus. In der kurz darauf folgenden Doppelkurve
befindet sich links ein chinesisches Restaurant ("Wok In"), in der Kurve geht es links
nach Tönisberg, hier aber nicht abbiegen, sondern auf der B 9 weiter geradeaus
Richtung Krefeld fahren. Nach ein paar hundert Metern kommt dann rechts ein italienisches Restaurant ("La Terrazza") und links die 1. Abbiegemöglichkeit nach KR-Hüls.
HIER NOCH NICHT ABBIEGEN, sondern immer noch weiter geradeaus - über die 3.
Ampel hinaus bis zur 4. Ampel. Hier geht es rechts nach Kempen, und LINKS erneut
nach KR-Hüls. An dieser Ampel biegen sie nach LINKS ab - die Straße heißt ab hier
KEMPENER STRASSE - und fahren weiter Richtung Ortsmitte.
Wenige hundert Meter, nachdem Sie das Bahngleis überquert haben, kommen Sie in
der Ortsmitte wieder an eine Ampelkreuzung. Dort biegen Sie nach rechts ab und
überqueren als nächstes am Stop-Schild die Straße "Auf dem Graben" und fahren
gerade aus in die Schulstraße. Diese ist eine Einbahnstraße, in der hier nur Tempo
30 erlaubt ist, was von der Polizei auch gerne überprüft wird. Hier gehen - im Abstand von nur wenigen hundert Metern - nach links und rechts zwei kleine Straßen
ab, die erste ist die Jerusalemstraße, die zweite heißt Josefstraße. In die ZWEITE
Seitenstraße, also in die JOSEFSTRASSE, biegen Sie LINKS ein und fahren die nächste Möglichkeit gleich wieder links und befinden sich auf der KREFELDER STRASSE.
Unsere Gemeinschaftspraxis befindet sich ein paar hundert Meter weiter auf der
linken Seite im Haus Nummer 56, genau gegenüber der "Löwen-Apotheke". In der
Regel ist immer ein Parkplatz ganz in der Nähe zu finden - denken Sie aber bitte daran, die Parkscheibe richtig einzustellen (werktags für maximal 2 Stunden)!
Wir wünschen eine gute Fahrt. Im Falle eines Falles rufen Sie einfach hier an:
02151-65 76 48
Gemeinschaftspraxis
Barbara Boels
Jürgen R. Vetter
Krefelder Straße 56
47839 Krefeld

