
Arbeitsmedizinisches Zentrum 

Rheine 
Alter Neuenkirchener Weg 21  48431 Rheine 

 05971 65355   05971 87344  service@amz-rheine.net 

 

Stand: 2019-05  – 1 / 1 – 

Wegbeschreibung 

 

Aus nördlicher Richtung: 

- A30 oder B70 bis Ausfahrt Rheine-Nord 

- B70n-Abfahrt Neuenkirchen/Rheine rausfahren, links abbiegen auf die Neuenkirchener Strasse 

- rechts abbiegen auf die Sprickmannstrasse 

- nach ca. 20 Metern (1. Kreuzung) rechts abbiegen auf den Alten Neuenkirchener Weg 

- Das AMZ Rheine liegt nach ca. 50 Metern auf der linken Seite 

 

Aus südlicher Richtung: 

- B481 “Münsterlanddamm” geradeaus in die Stadt 

- geradeaus weiter auf die Hovestrasse 

- links abbiegen auf den Kardinal-Galen-Ring 

- hinter dem Bahnhof links abbiegen auf die Bahnhofstrasse (Richtung Mathias-Spital) 

   (die Bahnhofstrasse geht nach der Bahnunterführung in die Dutumer Strasse über) 

- an der 2. Kreuzung nach der Unterführung rechts abbiegen in die Sprickmannstrasse 

- an der 2. Kreuzung links abbiegen in den Alten Neuenkirchener Weg. 

- Das AMZ Rheine liegt nach ca. 50 Metern auf der linken Seite 

 

Aus südlicher Richtung (von Elte kommend): 

- B475 “Elter Strasse” geradeaus in die Stadt 

- nach Linksbiegung geht die Elter Strasse in einem Kreisverkehr in die Hemelter Strasse über 

- an der großen Kreuzung links abbiegen auf den Kardinal-Galen-Ring 

- hinter dem Bahnhof links abbiegen auf die Bahnhofstrasse (Richtung Mathias-Spital) 

   (die Bahnhofstrasse geht nach der Bahnunterführung in die Dutumer Strasse über) 

- an der 2. Kreuzung nach der Unterführung rechts abbiegen in die Sprickmannstrasse 

- an der 2. Kreuzung links abbiegen in den Alten Neuenkirchener Weg. 

- Das AMZ Rheine liegt nach ca. 50 Metern auf der linken Seite 

 

Aus westlicher Richtung: 

- B70 bis Ausfahrt Rheine/Neuenkirchen 

- rechts abbiegen auf die Neuenkirchener Strasse 

- rechts abbiegen auf die Sprickmannstrasse 

- nach ca. 20 Metern (1. Kreuzung) rechts abbiegen auf den Alten Neuenkirchener Weg 

- Das AMZ Rheine liegt nach ca. 50 Metern auf der linken Seite 

 

Aus östlicher Richtung: 

- A30 Ausfahrt Rheine-Kanalhafen  (besser bis Ausfahrt Rheine-Nord; siehe nördliche Richtung) 

- links abbiegen auf die Hörsteler Strasse (B65) 

- die B65 „Hörsteler Strasse“ geht hinter der Kanalbrücke in die B65 „Osnabrücker Strasse“ über 

- B65 “Osnabrücker Strasse” geradeaus in die Stadt 

- links abbiegen auf den Kardinal-Galen-Ring 

- hinter dem Bahnhof links abbiegen auf die Bahnhofstrasse (Richtung Mathias-Spital) 

   (die Bahnhofstrasse geht nach der Bahnunterführung in die Dutumer Strasse über) 

- an der 2. Kreuzung nach der Unterführung rechts abbiegen in die Sprickmannstrasse 

- an der 2. Kreuzung links abbiegen in den Alten Neuenkirchener Weg. 

- Das AMZ Rheine liegt nach ca. 50 Metern auf der linken Seite 

 

Parkplätze sind vor dem Gebäude vorhanden. 

Die reservierten Mieterparkplätze dürfen tagsüber genutzt werden. 


