Anfahrtsbeschreibung zum Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt

Anreise mit dem PKW aus Richtung Autobahn A 4 / aus Richtung Frankfurt/Main /
Abfahrt Erfurt-West
Sie fahren ca. 5km in Richtung Erfurt. Nach einer langgezogenen S-Kurve am Wald entlang,
ordnen Sie sich am Ortsschild Erfurt rechts ein und fahren die schmale rechts abbiegende Straße
am Waldrand hinein. Hier treffen Sie nach ca. 600m auf eine von links nach geradeaus führende
Hauptstraße, die Werner-Seelenbinder- Straße. Sie fahren geradeaus auf diese Straße, kommen
an der Thüringenhalle vorbei, überqueren nach 400 m eine kleine Ampelkreuzung und stoßen an
der nächsten Ampelkreuzung auf die vierspurige Straße „Am Schwemmbach“. In diese biegen
Sie links ein. Nach der nächsten Ampel mündet die Straße „Am Schwemmbach“ in die „Clara
Zetkin- Straße“.
Sie überfahren geradeaus fahrend weitere Ampelkreuzungen und unterqueren nach ca. 1,5 km
die Eisenbahnlinie (Tunnel) am Schmidtstedter Knoten. Ordnen sich rechts ein und biegen
(nach der Bahnunterführung) rechts ab.
Weiter siehe Abfahrt Ost.

Anfahrt mit dem PKW auf der A4 aus Richtung Hermsdorfer Kreuz /Abfahrt ErfurtOst
Sie fahren von der Autobahn der Beschilderung folgend nach Erfurt immer mit der Hauptstraße.
Am TEC (Thüringer Einkaufszentrum) vorbeifahrend stoßen Sie dann auf den Gleiskörper der
Bahn Erfurt- Weimar. Hier ordnen Sie sich in die erste linke Spur ein und fahren links, sich dann
aber in der rechten Spur haltend, die Weimarsche Straße entlang bis zur großen Ampelkreuzung
„Schmidtstedter Knoten“. Hier biegen Sie rechts ein, fahren die Bahnunterführung durch und
ordnen sich auf der rechten Spur ein.

Ab hier für beide Autobahnabfahrten gleich:
Sie biegen gleich nach der Unterführung rechts ab und orientieren sich am Schild Kerspleben
oder Buttstedt bis Sie die Leipziger Straße erreichen. Die Leipziger Str. fahren Sie stadtauswärts. Ca. 200 m hinter der Bahnunterführung sehen sie links die Verkaufsgewächshäuser des
„Floralia Gartenmarktes“. Sie fahren bitte links in die Einfahrt am „Floralia Gartenmarkt“. Hinter
den Gewächshäusern vom Gartenmarkt befindet sich das Gelände des LVG. Wir wünschen
Ihnen eine gute Anfahrt.

Anreise mit der Bahn
Vom Bahnhofsvorplatz mit der Straßenbahn in Richtung Anger (jede Linie ist möglich),
von dort in die Straßenbahnlinie 2 Richtung Ringelberg umsteigen und an der Haltestelle
Krämpfer Gärten aussteigen. Die Straße überqueren. Vor den Gewächshäusern vom
„Floralia Gartenmarkt“ rechts einbiegen. Ca. 100m weiter befindet sich das Gelände des
LVG.

Gute Fahrt !

