W  E  G  B  E  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  :  
I)  Aus  Richtung  Dessau/Coswig  über  die  Bundesstraße  B  187  kommend:  
Sie  erreichen  den  Ortseingang  WiIenberg  über  die  Bundesstraße  187.  Fahren  Sie  immer  geradeaus  in  
die  Stadt.  Wenn  Sie  auf  der  linken  Seite  Lidl  und  auf  der  rechten  Seite  Aldi  passiert  haben,  fahren  Sie  
kurz   darauf   am   Ortsausgangsschild   vorbei.   Sie   haben   prakSsch   die   Stadt   einmal   durchquert.   An   der  
dann  folgenden  Ampel  biegen  Sie  rechts  ab.  Nachdem  Sie  über  die  kleine  Brücke  gefahren  sind,  biegen  
Sie  an  der  ersten  Ampel  erneut  rechts  ab.  Ordnen  Sie  sich  rechts  ein,  um  an  der  nächsten  Ampel  wieder  
rechts  abzubiegen.  Jetzt  beﬁnden  Sie  sich  auf  der  Halleschen  Straße.  Bei  der  ersten  Möglichkeit  biegen  
Sie   links   in   die   Elbstraße   ein.   Fahren   Sie   vor   bis   zur   nächsten   Kreuzung   und   biegen   dort   rechts   in   die  
Wallstraße.  Jetzt  fahren  Sie  noch  ca.  250  Meter  geradeaus.  Die  Kanzlei  liegt  links  von  Ihnen.  
II)  Aus  Richtung  Potsdam/Kropstädt  über  die  Bundesstraße  B2  kommend:  
Sie   erreichen   den   Ortseingang   WiIenberg   auf   der   Bundesstraße   B2.   Nachdem   Sie   das   Ortseingangs-‐
schild   passiert   haben,   fahren   Sie   immer   weiter   auf   der   B2   in   die   Stadt.   Wenn   Sie   die   9.   Ampel   errei-‐
chen,  liegt  rechts  von  Ihnen  das  Amtsgericht  und  links  von  Ihnen  die  Schloßkirche.  Sie  überqueren  auch  
diese  Ampelkreuzung  geradeaus.  Jetzt  beﬁnden  Sie  sich  auf  der  Halleschen  Straße.  Bei  der  ersten  Mög-‐
lichkeit  biegen  Sie  links  in  die  Elbstraße  ein.  Fahren  Sie  vor  bis  zur  nächsten  Kreuzung  und  biegen  dort  
rechts  in  die  Wallstraße.  Jetzt  fahren  Sie  noch  ca.  250  Meter  geradeaus.  Die  Kanzlei  liegt  links  von  Ih-‐
nen.  
III)  Aus  Richtung  Leipzig/Torgau  BiIerfeld  über  die  Bundesstraße  B2  kommend:  
Sie  erreichen  WiIenberg  auf  der  Bundesstraße  B2,  über  die  neue  Elbbrücke.  Wenn  Sie  die  Elbbrücke  
befahren,  ordnen  Sie  sich  biIe  auf  der  linken  Fahrspur  ein.  Am  Ende  der  Elbbrücke  biegen  Sie  links  ab.  
Nachdem  Sie  abgebogen  sind,  biegen  Sie  an  der  zweiten  Ampel  erneut  links  ab.  Nachdem  Sie  über  die  
kleine   Brücke   gefahren   sind,   biegen   Sie   an   der   nächsten   Ampel   erneute   rechts   ab.   Ordnen   Sie   sich  
rechts  ein,  um  an  der  nächsten  Ampel  wieder  rechts  abzubiegen.  Jetzt  beﬁnden  Sie  sich  auf  der  Halle-‐
schen  Straße.  Bei  der  nächsten  Gelegenheit  biegen  Sie  links  in  die  Elbstraße  ein.  Fahren  Sie  vor  bis  zur  
nächsten  Kreuzung  und  biegen  dort  rechts  in  die  Wallstraße.  Jetzt  fahren  Sie  noch  ca.  250  Meter  gera-‐
deaus.  Die  Kanzlei  liegt  links  von  Ihnen.  
IV)  Aus  Richtung  Jessen  kommend:  
Sie  erreichen  WiIenberg  auf  der  Dresdner  Straße  und  fahren  weiter  Richtung  Elbbrücke.  Nachdem  Sie  
die  Brücke  linker  Hand  passiert  haben,  biegen  Sie  an  der  zweiten  Ampel  links  ab.  Nachdem  Sie  über  die  
kleine  Brücke  gefahren  sind,  biegen  Sie  an  der  Ampel  erneut  rechts  ab.  Ordnen  Sie  sich  rechts  ein,  um  
an  der  nächsten  Ampel  wieder  rechts  abzubiegen.  Jetzt  beﬁnden  Sie  sich  auf  der  Halleschen  Straße.  Bei  
der  nächsten  Gelegenheit  biegen  Sie  links  in  die  Elbstraße  ein.  Fahren  Sie  vor  bis  zur  nächsten  Kreuzung  
und   biegen   dort   rechts   in   die   Wallstraße.   Jetzt   fahren   Sie   noch   ca.   250   Meter   geradeaus.   Die   Kanzlei  
liegt  links  von  Ihnen.  

