
Anfahrt THW-Baden-Baden

!!! Die Wörthstraße ist für Autos gesperrt. Zufahrt zum THW nur noch über die Schwarzwaldstraße !!! 

Aus Richtung Stadtmitte auf den Zubringer (B 500) in Richtung Autobahn auffahren. Am "Turbinenkreisel" am 
Fachmarktzentrum rechts abfahren. Am folgenden Kreisverkehr wieder rechts abbiegen und nach wenigen Metern 
wieder rechts auf die Schwarzwaldstraße fahren. Nach ca. 300 m links in die Wörthstraße abbiegen und geradeaus 
auf das Gelände des THW fahren.

Von der Anschlussstelle "Baden-Baden" der Autobahn 5 auf die B 500 in Richtung Baden-Baden fahren. Nach ca. 3 
km kommt der "Turbinenkreisel" in Richtung Fachmarktzentrum, Cité. Diesen "geradeaus" in Richtung Stadtmitte 
durchfahren und unmittelbar danach rechts in die Ausfahrt "Stadtklinik, Weststadt" abfahren und rechts auf die 
Schwarzwaldstraße in Richtung Stadtklinik abbiegen. Nach ca. 100 m an der ersten Möglichkeit links in die 
Wörthstraße abbiegen und geradeaus auf das Gelände des THW fahren.
Wer die Ausfahrt "Stadtklinik" verpasst hat, kann an der nächsten Ausfahrt "Tourist-Information" ausfahren, rechts 
abbiegen, und gelangt nach ca. 800 m zur Wörthstraße, dort rechts abbiegen und geradeaus auf das Gelände des 
THW fahren.

Auf der B 3 aus Richtung Bühl nach dem "real"-Markt in Sinzheim auf die B 500 in Richtung Baden-Baden fahren 
und voriger Beschreibung folgen. 

Von der B 3 aus Richtung Rastatt nach dem Bahnhof Baden-Baden an der zweiten Ausfahrt auf die B 500 in 
Richtung Baden-Baden fahren und obiger Beschreibung folgen.

Aus Richtung Sandweier/Haueneberstein nach Baden-Oos fahren. Der Straße folgen, dabei den Bahnhof rechts 
liegen lassen und danach am Kreisverkehr rechts in die Sinzheimer Straße abbiegen. Nach etwa einem km, nach 
einer roten Brücke über den "Fluss" Oos (Blutbrücke) an der Kreuzung (bald Kreisverkehr) links in die 
Schwarzwaldstraße abbiegen und nach ca. 750 m an der ersten Möglichkeit links in die Wörthstraße einbiegen.

An der Haltestelle "Wörthstraße" in der Rheinstraße halten die Buslinien 201, 205, 206 und 216 des KVV. Von dort 
aus unter der Zubringerbrücke durch und dann rechts der Wörthstraße bis ca. 50 m nach der Straßensperrung (Poller)
folgen und rechts auf das THW-Gelände gehen.

Aus Richtung Stadtmitte mit dem Fahrrad der "Grünen Einfahrt" in Richtung Oos folgen. Ca. 50 m nach der Firma 
"Bier Wurz" kreuzt die Wörthstraße, dort links abbiegen und der Straße bis nach der Sperrung folgen und rechts auf 
das THW-Gelände einbiegen.
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