Liebe Patienten,
von Anfang Oktober bis Ende Dezember wird das Pfarrtor in Schenklengsfeld erneuert, sowohl Trink-- und Abwasser
als auch der Straßenbelag und die Gehwege. Das bedeutet für uns alle, insbesondere aber für Sie, unsere Patienten
aus den umliegenden Gemeinden, dass die übliche kurze Weg vom Parkplatz in die Praxis erheblich erschwert und
verlängert wird. Der Parkplatz kann vermutlich viele Wochen nicht genutzt werden
.
Wir empfehlen folgende Wege zu unserer Praxis bzw. zu den Parkplätzen:
1. Von Bad Hersfeld/Friedewald/Wildeck kommend fahren Sie am besten durch Schenklengsfeld
(Bahnunterführung), biegen an der Umgehungsstraße rechts ab Richtung Eiterfeld. Nach etwa 500 m biegen
sie wieder scharf rechts ab (in die Durchfahrt-verboten Straße mit „Anlieger frei“) und fahren wieder nach
Schenklengsfeld in die Hünfelder Straße hinein. Dieser folgen Sie bis zum Baustellenbeginn, drehen dort und
können auf der ortsauswärts weisenden Seite der Hünfelder Straße auf dem Bürgersteig parken. Von hier
sind es wenige ebenerdige Meter zum Praxiseingang.

Anlieger frei

Der Übersichtsplan. Aus Schenklengsfeld herausfahrend rechtshalten, dann die nächste mögliche Abzweigung wieder rechts nehmen.

2. Aus Richtung Hohenroda/Vacha fahren Sie bitte am üblichen Abzweig nach Schenklengsfeld vorbei. Nach
etwa 500 m biegen sie wieder scharf rechts ab (in die Durchfahrt-verboten Straße mit „Anlieger frei“) und
fahren wieder nach Schenklengsfeld in die Hünfelder Straße hinein. Dieser folgen Sie bis zum

Baustellenbeginn, drehen dort und können auf der ortsauswärts weisenden Seite der Hünfelder Straße auf
dem Bürgersteig parken. Von hier sind es wenige ebenerdige Meter zum Praxiseingang.
3. Aus Richtung Eiterfeld sollten Sie die oben beschriebene Einfahrt nach Schenklengsfeld vor dem sonst
genutzten Abzweig nach Schenklengsfeld hinein nutzen und fahren in die Hünfelder Straße hinein. Dieser
folgen Sie bis zum Baustellenbeginn, drehen dort und können auf der ortsauswärts weisenden Seite der
Hünfelder Straße auf dem Bürgersteig parken. Von hier sind es wenige ebenerdige Meter zum Praxiseingang.

Die Hünfelder Straße darf ortsauswärts beparkt werden, hinter unserem Praxisgebäude gibt es 3 Parkplätze für „Fußlahme“ und am Feuerwehrhaus für
Fußgänger, die über die kleine Solzbrücke mit einem kleinen Fußweg zu uns kommen können.

4. Allen Ortskundigen bieten sich natürlich auch die Parkplätze am Feuerwehrgerätehaus in der Hersfelder
Straße an – von dort kommen Sie über das „Mansper“ zur Praxis. Bitte vermeiden Sie das Parken in der
Ringbergstraße, da die Firma Giebel diese als Fahrweg nutzen wird.
5. Auch die 3 Parkplätze vor dem Hintereingang unserer Praxis wollen wir für die

Gehbeeinträchtigten reservieren.
Ja, sie haben Recht, das ist eine unbequeme Maßnahme, aber die Gemeinde muss die Arbeiten
irgendwann einmal machen – und so trifft es uns alle eben in den kommenden 3 Monaten.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis

Ihr Team der Praxis Dr. Frank Klein und Dr. Wiebke Fleischhauer

