
Anfahrtsbeschreibungen zum Gummi-Bären-Land-Shop Gaggenau 

Von Rastatt kommend über die B462, Ausfahrt Gaggenau-West zu uns: 
Am Rotherma von der B462 abfahren und den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. 
Über die Rothermabrücke die Murg überqueren und den nächsten Kreisverkehr an der ersten 
Ausfahrt verlassen. Der Vorfahrtsstraße nach links folgen. Bei der nächsten Ampelkreuzung 
siehst Du links vor Dir schon die Hochgarage gegenüber der Sparkasse (Einfahrt August-
Schneider-Straße). Von hier geht es zu Fuss über den rechts liegenden Gänseplatz mit dem 
neu gestalteten Brunnen Richtung Kirche in die Bahnhofspassage. Auf der rechten Seite siehst 
Du schon unser gelbes Haus. 
Wenn Du lieber in der Garage vom Murgtal-Center (Einfahrt Theodor-Bergmann-Straße) 
parken möchtest, biegst Du an der letzten Ampel einfach rechts ab und fährst dann links in die 
Garage. Weitere Parkplätze sind in der Hochgarage beim Ärztehaus (Hildastraße). 
Parkscheibenpflichtige Parkplätze findest Du in der Karl-Kohlbecker-Straße. 

Von Gernsbach aus erreichst Du Gaggenau über die B462, Ausfahrt Gaggenau-Mitte 
Du kannst entweder links abbiegen und auf der Brücke über die Murg fahren. Nach der 
Brücke wieder nach links abbiegen und vor dem Bahnübergang nach links in die August-
Schneider-Straße abbiegen und der Beschilderung zum Bahnhof folgen, neben dem Bahnhof 
steht die Hochgarage zum Parken zur Verfügung. Zu Fuß geht es nur noch zum Gänsebrunnen 
in die Fußgängerzone und in die Bahnhofspassage Richtung Kirche - von hier siehst Du unser 
gelbes Haus schon auf der rechten Seite. 
Oder du biegst von der B462 rechts ab, dann wieder rechts unter der B462 durch, dem 
Linksknick der Straße an der Murg entlang folgen. An der nächsten Kreuzung rechts über die 
Brücke und nach dem Parkhotel wieder rechts in die Tiefgarage einfahren. Vom Ausgang 
Kaufhaus/Marktplatz links Richtung Kirche laufen und vor "Toni's Pizza" rechts in die 
Bahnhofspassage biegen - unser gelbes Haus befindet sich auf der linken Seite. 
Du kannst aber auch auf den parkscheinpflichtigen Buchten entlang der Hauptstraße oder in 
der Bahnhofstraße parken. 
Weitere Parkplätze sind in der Hochgarage beim Ärztehaus (Hildastraße) oder in der 
Parkgarage beim Murgtal-Center (Theodor-Bergmann-Straße). 
Parkscheibenpflichtige Parkplätze findest Du in der Karl-Kohlbecker-Straße. 

Von Baden-Baden kommend ist der schnellste Weg über Ebersteinburg (L134) 
Über den Selberg: durch Ottenau, an der Ampel nach der Murg links abbiegen bis zur Avia-
Tankstelle. Die Straße macht einen leichten Rechtsknick; vor dem Bahnübergang nach links 
in die August-Schneider-Straße abbiegen und der Beschilderung zum Bahnhof folgen. 
Parken: Neben dem Bahnhof steht die Hochgarage zum Parken zur Verfügung. Zu Fuß geht 
es nur noch zum Gänsebrunnen in die Fußgängerzone und in die Bahnhofspassage Richtung 
Kirche - von hier siehst Du unser gelbes Haus schon auf der rechten Seite.  
Weitere Parkplätze sind in der Hochgarage beim Ärztehaus (Hildastraße) oder in der 
Parkgarage beim Murgtal-Center (Theodor-Bergmann-Straße). 
Parkscheibenpflichtige Parkplätze findest Du in der Karl-Kohlbecker-Straße. 

Über das Ottenauer Freibad: unter der B462 durch über die Murg fahren, nach links 
abbiegen und der Hauptstraße entlang des Benzweks bis Gaggenau-Mitte folgen. Nach der 
Tankstelle die mittlere Spur benutzen und vor dem Bahnübergang nach links in die August-
Schneider-Straße abbiegen. Auf der rechten Seite befindet sich der Bahnhof, daneben die 
Hochgarage zum Parken. Zu Fuß geht es nur noch zum Gänsebrunnen in die Fußgängerzone 
und in die Bahnhofspassage Richtung Kirche - von hier siehst Du unser gelbes Haus schon 
auf der rechten Seite. 
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Parkplätze sind in der Parkgarage beim Murgtal-Center (Einfahrt Theodor-Bergmann-
Straße), der Murgufer-Tiefgarage (Einfahrt Hauptstraße) oder der Parkgarage beim Ärztehaus 
(Einfahrt Hildastraße) sowie in der Hochgarage beim Bahnhof (August-Schneider-Straße). 
Parkscheinpflichtige Parkplätze sind in der Hauptstraße und der Bahnhofstraße. 
Parkscheibenpflichtige Parkplätze findest Du in der Karl-Kohlbecker-Straße. 

VERWIRRSPIEL: 
Google zeigt die Straße als "Am Bahnhofsplatz" - es ist aber die Bahnhofspassage. Der 
Marker stimmt aber! Wir sind wirklich dort zu finden. 

 

 

 

 


