Anfahrt VHS-Raum in Neumarkt
VHS Raum in Neumarkt – Ringstraße 9
Von unserer Praxis aus – Untere Marktstraße 5 – zu Fuß:
Aus der Praxis kommend nach links gehen
über den „Unteren Markt“ dann über den „Oberen Markt“.
Am Ende des Oberen Markt liegt links ein großes Gebäude der Sparkasse.
Dort aber sich rechts halten und über die beampelte Kreuzung nach rechts
die „Ringstraße“ queren. An der Kreuzung liegt rechts ein Restaurant „Ganskeller“.
Dann direkt nach der Straßenquerung mit Ampel wieder rechts gehen
links kommt unter anderem ein Solar-Studio …
Das ist schon die Ringstraße. Ca. 150 m weiter – dann kommt die Nummer 9
In dem Gebäude ist VHS, sowie Barmer Krankenkasse u. a. Geschäftsbereiche
Es gibt einen Aufzug – VHS EDV Räume sind ausgeschrieben.
Unser Raum liegt in diesem Trakt – heißt „Bewegungsraum“

Achtung: Es gibt um die Ecke – Gartenstraße – über dem Lokal „Kult“ weitere VHS-Räume
und die Geschäftsstelle. Dort sind wir nicht.
Mit dem Auto:
Von Norden kommend (A3 / B 299 von Kastl oder Amberg etc.)
Den Ring etwas weiter fahren, der an unserer Praxis – Unterer Markt und Innenstadt –
vorbeiführt, da ist links das alte Stadttor.
Nächste Abbiegung nach links ist mit Bahnhof u.a. gekennzeichnet. Dort abbiegen.
Von Süden kommend auf diesen Stadt-Ring mit Zielbeschilderung „Polizei Klinikum ...“
Die zweite Rechtsabbiegung mit „Bahnhof“ nehmen!

Dann kommt links ein Park-Bereich, das wäre eine Möglichkeit zum Parken.
Sonst weiterfahren bis zur T – Kreuzung, dort links einbiegen, dann rechts halten.
Rechts kommt nach der nächsten abbiegenden Straße rechts (= Gartenstraße)
die Ringstraße 9 mit Barmer Krankenkasse und VHS etc.
Kurz dahinter ist eine Tiefgarage „Parkhaus Ringstraße“
Oder es in einer der Seitenstraßen versuchen.
Unser Raum ist in der Ringstraße 9 – es gibt Aufzug.
In dem Trakt der VHS ist EDV Raum und unser Raum „Bewegungsraum“ genannt.

Achtung: Es gibt um die Ecke – Gartenstraße – über dem Lokal „Kult“ weitere VHS-Räume
und die Geschäftsstelle. Dort sind wir nicht.

