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Mit Öffentlichen:
BAHN: vom HBF. In der Halle die mittlere oderlinke Treppe runter bis zum
unterirdischen Arnulf-Klett-Platz. (Falls das Ticket nicht für +City ausgestellt ist,
am orangen VVS-Automaten ein Ticket Zone 001 = 2,50 Euro ziehen.) Zur U29
Richtung Vogelsang/Botnang. Die Haltestelle Herderplatz liegt eine Haltestelle
weiter als Vogelsang und wird von der U29 nur morgens und abends
angefahren. Falls nicht, am besten auf der Strecke umsteigen in die U2, um
eine Haltestelle weiter bis zur Haltestelle Herderplatz zu fahren. Dort gegen die
Fahrtrichtung die Rampe zur Straße hoch. Nach 50 m rechts halten und die
Treppe zur Sportgaststätte runter. Linkerhand liegt ein Kindergarten, dort zum
(Seiten-)Eingang: „Seelsorge für Pastorale Dienste“.
- Oder: Von der Haltestelle Vogelsang aus zwischen Schienen und Straße 300m
weiter bergan gehen, neben dem U-Bahn-Tunnel die Treppe hoch, oben an der
Treppe den kl. Weg links nehmen –führt direkt zum Eingang linkerhand.
S-BAHN: Von S-Bahnhaltestelle „Stadtmitte“. Umsteigen in U2 Richtung
Botnang, Haltestelle Herderplatz. Dort gegen die Fahrtrichtung die Rampe zur
Straße hoch. Nach 50 m rechts halten und die Treppe zur Sportgaststätte
runter. Linkerhand liegt ein Kindergarten, dort zum (Seiten-)Eingang:
„Seelsorge für Pastorale Dienste“.

Von B10 / B14 / B29 aus Esslingen / Backnang / Fellbach / Schorndorf
Auf der B10 / B14 am Gaskessel vorbei, in die Unterführung beim Leuze: linke Spur (B14)
nehmen. In der Linksschleife wenden und rechts Richtung Zentrum halten. Nach dem Tunnel
auf die mittlere Spur am Schlosspark entlang (mehrere Blitzer!). Nach den Kurven am
Neckartor in die Unterführung und danach, beim Landtag, rechts rausfahren und ganz rechts
einordnen. Vor der großen Kreuzung (Charlottenplatz) rechts ab in den Tunnel (unter dem
Schlossplatz durch), dort gleich ganz links halten und im Tunnel links abbiegen. Nach dem
Tunnel immer geradeaus an den Schienen entlangberganfahren. Nach der Haltestelle
„Bebel-/Schwabstraße“ nächste Möglichkeit links („Gebiet Äußere Vogelsangstraße“).
Halblinks hoch, in die Vogelsangstraße einbiegen, die erste Möglichkeit weiter links hoch ins
Endstück der Vogelsangstraße.

Nach 300 m erscheint rechts das gelbe Haus mit Nr. 114, direkt danach rechts die Nr. 132:
„Kindergarten Regenbogen“. Dort parken und links am Kindergarten vorbei zum (Seiten-)
Eingang: „Seelsorge für Pastorale Dienste“. Kostenfreier Parkplatz: rechts unterhalb des
Kindergartens in den Hof, vor meiner Garage (ganz links!) unter dem Dachvorsprung
abstellen.
A81 von Heilbronn und A8 von Karlsruhe: Ausfahrt Leonberg Ost, an der Kreuzung mit
Ampel rechts Richtung Stuttgart auf der B 295. Eine romantische Straße schlängelt sich, am
ADAC-Übungsplatz vorbei, ca. 8 km durch den Wald (nach 6 km am kleinen Kreisverkehr
gerade aus) bis zum großen Kreisverkehr (=Schattenring) auf der Höhe. Im Kreisverkehr die
3. Ausfahrt = Richtung S-West /Leonberg ausfahren und auf die Stadtautobahn einfädeln.
Nach 1,5 km geradeaus in die Stadt runter (Blitzer!). Nach mehreren Serpentinen verläuft die
Straße eben und gerade, linkerhand erscheint das Industriegebiet am Westbahnhof. Bevor
die Straße rechts abwärts weiterführt, an der Ampel halblinks halten Richtung Vogelsang /
Gewerbegebiet Westbahnhof. 500 m weiter abwärts rechts Richtung Vogelsang abbiegen.
Sofort nach dem Überqueren der U-Bahn-Schienen rechts halten, nach 200 m scharf rechts
hoch in die Vogelsangstr. Nach 300m erscheint rechts das gelbe Haus mit Nr. 114, direkt
danach rechts die Nr. 132: „Kindergarten Regenbogen“. Dort parken und links am
Kindergarten vorbei zum (Seiten-)Eingang: „Seelsorge für Pastorale Dienste“.
A8 von Ulm / B27 von Tübingen: Nach der Ausfahrt Flughafen Ausfahrt S-Degerloch–
Richtung S-Zentrum. Auf der B 27vor der Einfahrt in S-Degerloch, rechts abfahren Richtung SWest. (Falls man die Abfahrt verpasst, kann man in Degerloch links abbiegen Richtung SWest.) Eine Straße führt in Serpentinen am Waldfriedhof vorbei in die Stadt hinunter(immer
auf der Hauptstr. bleiben!).Nach dem Überqueren der U-Bahn-Schienen wiederhoch, durch
den Schwabtunnel. Immer weitergeradeaus, bis linkerhand die St. Elisabeth-Kirche erscheint.
Nach der Kirche links in die Bebelstraße einbiegen und entlang der U-Bahn-Schienen nach
300 m an der Ampel erste Möglichkeit halblinks hoch abbiegen. Nach 100 m halbrechts
halten (Vogelsangstr.) und nach 200 m halblinks hoch (immer Vogelsangstr.). Nach 300 m
erscheint rechts das gelbe Haus mit Nr. 114, direkt danach rechts die Nr. 132: „Kindergarten
Regenbogen“. Dort parken und links am Kindergarten vorbei zum (Seiten-)Eingang:
„Seelsorge für Pastorale Dienste“.
A81 von Singen: Beim Stuttgarter Kreuz geradeaus halten, stadteinwärts auf der A
881Richtung Zentrum. Achtung: Nach der Unterführung in der Linkskurve ein Blitzer bei 60
km/h. Nach 3,5 km geradeaus in die Stadt runter (Blitzer!). Nach mehreren Serpentinen
verläuft die Straße eben und gerade, linkerhand erscheint das Industriegebiet am
Westbahnhof. Bevor die Straße rechts abwärts weiterführt, an der Ampel halblinks halten
Richtung Vogelsang / Gewerbegebiet Westbahnhof. 500 m weiter abwärts und dann rechts
Richtung Vogelsang abbiegen. Sofort nach dem Überqueren der U-Bahn-Schienen rechts
halten, nach 100 m scharf rechts hoch in die Vogelsangstr. Nach 300 m erscheint rechts das
gelbe Haus mit Nr. 114, direkt danach rechts die Nr. 132: „Kindergarten Regenbogen“. Dort
parken und links am Kindergarten vorbei zum (Seiten-)Eingang: „Seelsorge für Pastorale
Dienste“.

