Anfahrtsbeschreibung
Die Carstens-Stiftung: Natur und Medizin, Am Deimelsberg 36, 0201-56305-0 ist folgendermaßen zu erreichen:
-

Vom Hbf. Essen mit der S-Bahn S1, S3 oder S9 zum Bf. Essen/Steele (eine Station). Von dort die Straßenbahn 109
zwei Stationen in Richtung Frohnhausen bis zur Haltestelle Knappschaftskrankenhaus. Dort zu Fuß den Wegweisern
zum Knappschaftskrankenhaus folgen. Auf das Krankenhaus zugehen und direkt davor links abbiegen. Nach nochmaligem Links-Abbiegen befinden Sie sich direkt vor dem Gebäude und Eingang der Carstens-Stiftung : Natur und Medizin.

-

Mit dem Auto von der A 52: Abfahrt Bergerhausen, von dort die Ruhrallee Richtung Kupferdreh/Velbert. Nach etwa
1,5 km an der Ampelkreuzung Westfalenstraße links in Richtung Steele abbiegen. Nach etwa 1,5 km links (vor der
Tankstelle) in den Deimelsberg abbiegen und der Beschilderung „Knappschaftskrankenhaus“ folgen. Danach weiter
wie oben beschrieben.

-

Mit dem Auto von der A 40:
aus Richtung Duisburg: Abfahrt Huttrop, dann etwa 4 Kilometer auf der Steeler Straße Richtung Steele. An der
Straßenbahnhaltestelle Knappschaftskrankenhaus rechts in die Spillenburgstraße abbiegen und der Beschilderung zum Knappschaftskrankenhaus folgen. Über den Laurentiusweg und Am Deimelsberg auf das Krankenhaus
zufahren, danach weiter wie oben beschrieben.
aus Richtung Dortmund: Abfahrt Essen-Kray/-Steele, links in die Krayer Straße einbiegen, ganz durchfahren bis
zur S-Bahn-Unterführung. Dort rechts einordnen und die Steeler Straße Richtung Steele bis zur Straßenbahnhaltestelle „Knappschaftskrankenhaus“ durchfahren. Links in die Spillenburgstraße abbiegen, weiter wie oben beschrieben.
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Route Description
Karl and Veronica Carstens-Foundation, Am Deimelsberg 36, 45276 Essen, Tel.: 0201-56305-0
By train from Duesseldorf Airport: If necessary, you take the shuttle-bus to the airport station. At the airport station you
take the S-Bahn number S1 (direction Dortmund) or the trains IR 2553 or RE 10025 to Essen Hauptbahnhof (central station). There you either stay on S-Bahn number S1, or change to S3 or S9 to Essen-Steele (1 stop from central station). In
Steele you leave the tracks and go one floor down to the tram station. You take the tram number 109 (direction
Frohnhausen) to the stop “Knappschaftskrankenhaus” (second stop) where you get off. Please follow the signs to the hospital “Knappschaftskrankenhaus”. When you stand in front of the main entrance of the hospital please turn left and follow
the signs to the Carstens-Foundation.
By car from motorway A 52: Take the exit “Bergerhausen” and turn on to “Ruhrallee” (direction Kupferdreh/Velbert).
After approx. 2,5 km you turn left at the traffic light onto “Westfalenstrasse” (direction Steele). Keep on “Westfalenstrasse” for about 1 km. At the gas station please turn left onto “Am Deimelsberg” (there is a sign “Knappschaftskrankenhaus”.
Then follow directions above.
By car from motorway A 40: Coming from Duisburg you turn off at the exit “Essen-Huttrop” and turn onto “Steeler Strasse” (direction Steele). Keep going for approx. 4 km. At the tram stop „Knappschaftskrankenhaus“ you turn right onto
“Spillenburgstrasse” and immediately left again onto “Am Deimelsberg”. Then follow directions above .
Coming from Dortmund you turn off at the exit „Essen-Kray/-Steele“ and turn onto “Krayer Strasse” (direction Steele).
Keep going until you pass underneath the S-Bahn tracks in Steele. Turn right onto “Steeler Strasse” and keep going until
you reach the tram stop “Knappschaftskrankenhaus”. You turn left onto “Spillenburgstrasse” and immediately left again
onto “Am Deimelsberg”. Then follow directions above.
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