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ANFAHRTSBESCHREIBUNG
Emsauen Greven / Greven an die Ems
Anreise ab Autobahn 1
 Sie fahren die BAB 1 (Hansalinie) bis zur Abfahrt Greven
 Von der Autobahn kommend biegen Sie auf die B 481 in Richtung Greven/ Rheine ab
 Nach ca. 1 km fahren Sie an der ersten Ampelkreuzung der Wegweisung Greven folgend links in
die Königstraße
 Wenn sie der Königstraße immer geradeaus durch einen Kreisverkehr und eine Ampel folgen,
gelangen Sie zu einem weiteren Kreisverkehr, in dem Sie die zweite Ausfahrt wählen um direkt
auf den Parkplatz des Hallenbades zu landen. Wenn Sie den vor Ihnen liegenden Deich
überqueren, befinden Sie sich auf dem Veranstaltungsgelände.
 Hinweis für Lieferanten und Aussteller, die per Fahrzeug auf das Gelände gelangen
müssen: Auf dem Hallenbadparkplatz biegen Sie links in den Brüggenmersch ein, folgen dem
Weg entlang des Sportgeländes, biegen hinter dem Ascheplatz rechts ab, ein weiteres Mal rechts
und folgen dann dem gepflasterten Weg bis hinauf auf den Deich. Direkt hinter der Auffahrt
befindet sich ein Schotterweg, der rechts hinab führt bis zur Fußgängerbrücke, wo sich das
Veranstaltungsgelände befindet.
Anreise aus Richtung Rheine
 Von Rheine aus auf der B 481 kommend, biegen Sie nach rechts in die B 219 Richtung Greven/
Münster ein
 Sie folgen der B 219 geradeaus bis zum 1.Kreisverkehr (ca. 2,7 km). Hier nehmen Sie die erste
Ausfahrt dem Hinweisschild Hallenbad folgend und gelangen direkt auf den Parkplatz. Wenn Sie
den vor Ihnen liegenden Deich überqueren, befinden Sie sich auf dem Veranstaltungsgelände.
 Hinweis für Lieferanten und Aussteller, die per Fahrzeug auf das Gelände gelangen
müssen: Auf dem Hallenbadparkplatz biegen Sie links in den Brüggenmersch ein, folgen dem
Weg entlang des Sportgeländes, biegen hinter dem Ascheplatz rechts ab, ein weiteres Mal rechts
und folgen dann dem gepflasterten Weg bis hinauf auf den Deich. Direkt hinter der Auffahrt
befindet sich ein Schotterweg, der rechts hinab führt bis zur Fußgängerbrücke, wo sich das
Veranstaltungsgelände befindet.
Anreise aus Richtung Nordwalde
 Sie überqueren die Ems und fahren an der Ampelkreuzung rechts in die B 219 ab
 Sie folgen der B 219 nur wenige Hundert Meter bis zum Kreisverkehr, an dem Sie dem
Hinweisschild Hallenbad folgend die erste Ausfahrt nehmen um direkt auf den Parkplatz zu
gelangen. Wenn Sie den vor Ihnen liegenden Deich überqueren, befinden Sie sich auf dem
Veranstaltungsgelände.
 Hinweis für Lieferanten und Aussteller, die per Fahrzeug auf das Gelände gelangen
müssen: Auf dem Hallenbadparkplatz biegen Sie links in den Brüggenmersch ein, folgen dem
Weg entlang des Sportgeländes, biegen hinter dem Ascheplatz rechts ab, ein weiteres Mal rechts
und folgen dann dem gepflasterten Weg bis hinauf auf den Deich. Direkt hinter der Auffahrt
befindet sich ein Schotterweg, der rechts hinab führt bis zur Fußgängerbrücke, wo sich das
Veranstaltungsgelände befindet.
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise!
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