Anfahrtsbeschreibungen
Radiologische Gemeinschaftspraxis
Röntgenstraße 11
D-19055 Schwerin
Mit dem Auto:
●

Bei Anfahrten aus Richtung Güstrow/Sternberg/Brüel/Warin/Ventschow über die B104
fahren Sie geradeaus über die erste Kreuzung an der Aral-Tankstelle vorbei auf die
Werderstraße bis zur ersten großen Kreuzung (frühere Werderkaserne).Hier biegen Sie
nach rechts in die Knaudtstraße und nach ca. 400m wieder nach links in die Schelfstraße
ein. Die Schelfstraße fahren Sie ca. 300m hoch bis zum Anfang des Schelfmarktes. Hier
geht direkt als erste rechts die Röntgenstraße ab.

●

Bei Anfahrten über die A14, Ortseingang Mueß fährt man über die doppelspurige
Hauptstraße am Zoo vorbei. Dann kann man entweder am Schloss vorbei die Hauptstraße
in Richtung Werderstraße fahren bis zur ehemaligen Werderkaserne und dann links
abbiegen in die Knaudtstraße, Schelfstraße, Röntgenstraße.

●

Gegebenenfalls ist auch eine Anfahrt über den Obotritenring möglich, hier folgt man dem
Obotritenring in gesamter Ausdehnung, erreicht dann die Knaudtstraße und biegt nach
Passieren des Pfaffenteiches rechts in die Schelfstraße und dann in die Röntgenstraße.

●

Die Anfahrt über den Obotritenring ist auch aus Richtung Wismar über die Wismarsche
Straße nach Schwerin hereinkommend möglich. Hier biegt man am Bürgermeister-BadePlatz nach links in Richtung Knaudtstraße ab, passiert den Pfaffenteich um dann rechts in
die Schelfstraße und wieder rechts in die Röntgenstraße zum Ziel zu gelangen.

Parkmöglichkeiten finden Sie auf dem Schelfmarkt selbst, in der Schelfstraße und auch in
der Röntgenstraße.

Mit dem Bus:
Mit dem Bus erreichen Sie uns ganz leicht mit den Linien 10 und 11. Sie fahren bis zum
Schelfmarkt, steigen aus und gehen nur um die Ecke in die Röntgenstrasse.
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