Standort unserer Praxis
Die augenärztliche Gemeinschaftspraxis Johannes Rieks - Arno Wirdemann liegt verkehrsgünstig
im Zentrum von Aurich . Gleich in der Nähe befindet sich die große Pferdemarktkreuzung, in der die
Bundesstraßen von den Nordseebädern, Leer und Emden münden und an der sich der zentrale
Omnibusbahnhof befindet.
Wenn Sie mit dem Auto anreisen, haben Sie beste Parkmöglichkeiten direkt auf den zahlreichen Parkplätzen
bei der Praxis. Die Bushaltestelle "Aurich-ZOB" liegt der Praxis gegenüber.
Die Praxis ist ebenerdig und mit einer Behindertentoilette ausgestattet.

Wenn Sie mit dem Auto anreisen:
1. Aus Richtung Esens, Westerholt, Middels:
•
•
•
•
•

Sie fahren über die B210 (Esenser Str.) bis zur gr. Pferdemarktkreuzung
An der Kreuzung links einordnen und abbiegen
Nach 100m gleich wieder links einordnen und in den Hoheberger Weg abbiegen
wiederum nach 100 links abbiegen und auf unseren Parkplatz fahren
Der Eingang der Praxis ist vom Parkplatz aus zu sehen.

2 Aus Richtung Norden, Emden, Marienhafe; Moordorf:
•
•
•
•
•

Sie fahren über die B72 bis zur gr. Pferdemarktkreuzung
An der Kreuzung auf der linken Spur mit Bezeichung B72 einordnen und geradeaus über diie
Kreuzung fahren
Nach 100m gleich wieder links einordnen und in den Hoheberger Weg abbiegen
wiederum nach 100 links abbiegen und auf unseren Parkplatz fahren
Der Eingang der Praxis ist vom Parkplatz aus zu sehen.

3. Aus Richtung Leer, Hesel, Schirum:
•
•
•
•

Sie fahren über die B72 bis Sie die gr. Pferdemarktkreuzung sehen
Bitte nicht an der Pferdemarktkreuzung abbiegen, sondern 100 m vorher an der ersten
Ampel rechts einorden und in den Hoheberger Weg abbiegen
Nach 100 links abbiegen und auf unseren Parkplatz fahren
Der Eingang der Praxis ist vom Parkplatz aus zu sehen.

Wenn Sie mit dem Bus anreisen:
Die Praxis liegt in der Nähe der Haltestelle "Aurich-ZOB". Sie können mit
•
•

dem regionalen Busverkehr fahren (Fahrplan), oder
mit dem städtischen Busverkehr kommen (Anrufbus, Anforderung unter Tel. 04941-5004)

Anschließend überqueren Sie an der Pferdemarktkreuzung die "Große Mühlenwallstr." und finden sogleich als
erstes Haus, auf das Sie zulaufen das Geschäftsgebäude "Esenser Str. 2". Um zu unserem Eingang zu gelangen,
laufen Sie an der Geschäftsfront (Matrazen-, Optikergeschäft) vorbei und biegen sie um die nächste Ecke. Dort
finden Sie den Eingang zu unserer Praxis.

