Wo Sie uns finden
Unsere Praxis befindet sich südlich der Innenstadt und des Westfalenparks von Dortmund im Stadtteil
Hacheney - unweit der U-Bahn-Endstation Hacheney und des Berufsförderungswerks Dortmund auf der westlichen und der Schnellstraße B54 (Ruhrstraße) und der Turnhalle 'Die Fitnesslounge' auf der östlichen Seite.

Trotz der ruhigen Lage am Ende der südlichen Sackgasse der Glückaufsegenstraße ist die Verkehrsanbindung
sehr gut.
Wie Sie zu uns kommen
Sie können uns gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Pkw, Fahrrad oder ggf. auch zu Fuß erreichen.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit dem Pkw

Fahren Sie in Dortmund mit der U-Bahn (Linie U49)
oder dem Bus (Linien 438, 443 oder 447) bis zur
Endstation 'Hacheney (Zoo)'. Dort finden Sie nach
dem Aussteigen auf der gegenüberliegenden Strassenseite eine Wiese, an die sich Rechts ein Parkstreifen und die Gebäude des Berufsförderungswerks Dortmund anschließen. Wenden Sie sich auf
der Straße bitte zuerst nach links und biegen am
Ende der Wiese rechts in den dortigen Fußweg ab.

Fahren Sie bitte auf die Bundesstraße 54 (Ruhrwaldstraße) zwischen Dortmund und dem Autobahnkreuz
Dortmund Süd und nehmen die Ausfahrt 'Hacheney'.

Dieser Weg beschreibt nach einiger Zeit eine Linkskurve und führt Sie dann direkt in das Sackgassenende der südlichen Glückaufsegenstraße. Dort
gehen Sie bitte noch an dem kleineren Haus auf der
linken Seite und der anschließenden Garage vorbei
und biegen dahinter nach links in die Zufahrt ein.
Unsere Praxis finden Sie dann im hinteren Haus auf
der rechten Seite.

Wenn Sie von Dortmund her in Richtung Süden
gefahren sind, biegen Sie nach Verlassen der B54
einmal links ab und fahren über die nachfolgende
Kreuzung geradeaus in den südlichen Teil der Glückaufsegenstraße. Sind Sie vom Autobahnkreuz Dortmund Süd her nach Norden gefahren, biegen Sie
nach Verlassen der B54 zweimal nach Rechts ab und
fahren nach Überqueren der Brücke nach Links in
den südlichen Teil der Glückaufsegenstraße.
Folgen Sie dem Verlauf dieses Teils der Glückaufsegenstraße, der Sie anch zwei Rechtskurven an das
Ende der Sackgasse führt. Dort befindet sich unsere
Praxis ganz hinten im letzten Haus auf der rechten
Seite.

