
Anreise mit dem Auto 

 

von A8 (Stuttgart) 

Nehmen Sie die Autobahnausfahrt Kirchheim unter Teck – West und biegen Sie rechts auf die 

Nürtinger Straße (B297) ab. Nach 350m biegen Sie bitte rechts auf die Nürtinger Straße (L1200a) ab 

und folgen Sie dieser für 1 km und fahren dann rechts auf die Henriettenstraße.  Dann biegen Sie 

bitte nach 270m links auf die Kolbstraße und 240m später rechts auf die Schülestraße ab. Nach 210m 

gelangen Sie dann mit der Abbiegung nach links auf die Alleenstraße. Folgen Sie dieser und Sie sehen 

nach 570m das Alte Gemeindehaus auf der linken Seite. 

 

von A8 (Ulm) 

Nehmen Sie die Autobahnausfahrt Kirchheim unter Teck – Ost und biegen Sie rechts auf die 

Dettingerstraße (B297 / B465) ab. Nehmen Sie dann nach 1,5 km die Ausfahrt Richtung Weilheim / 

Teck und halten Sie sich an der Gabelung rechts und fahren Richtung Stadtmitte weiter auf die 

Jesinger Straße. Biegen Sie dann nach 1 km rechts auf die Alleenstraße ab und folgend dieser 150m 

bis zu einem Kreisverkehr. Nehmen Sie an diesem Kreisverkehr die zweite Ausfahrt und Sie sehen das 

Alte Gemeindehaus nach 90m auf der rechten Seite. 

 

von Notzingen 

Biegen Sie von der Kirchheimer Straße kommend rechts auf die Jakobstraße ab und folgen dieser 

nach 450m weiter in die Schlierbacher Straße. Nehmen Sie dann nach 400m im Kreisverkehr die erste 

Ausfahrt auf die Alleenstraße und Sie sehen das alte Gemeindehaus nach 90m auf der rechten Seite. 

 

von Wendlingen / Ötlingen 

Fahren Sie von der Ulmerstraße (L1200) kommend weiter gerade aus auf die Stuttgarter Straße und 

biegen auf dieser nach 260m rechts auf die Kolbstraße ab. Nehmen Sie dann 140m später die 

Abbiegung links auf die Schülestraße und biegen von dieser nach 210m links auf die Alleenstraße ab. 

Folgen Sie dieser und Sie sehen nach 570m das Alte Gemeindehaus auf der linken Seite. 

 

von Dettingen 

Fahren Sie von der Dettinger Straße kommend weiter auf die Hindenburgstraße und folgen dieser 

nach 450m weiter auf die Alleenstraße. Verlassen Sie dann nach 260m den Kreisverkehr an der 

zweiten Ausfahrt und Sie sehen das Alte Gemeindehaus nach 90m auf der rechten Seite. 

 

Parkmöglichkeiten finden Sie auf dem Parkplatz des Finanzamtes, im Parkhaus „Am Schweinemarkt“ 

und auf dem „Ziegelwasen“. 

 

  



 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

vom Hauptbahnhof 

Der Fußweg beträgt ca. 1,6 km und Sie benötigen ungefähr  20 Minuten. 

Gehen Sie nach Osten und Sie gelangen nach 180m geradeaus auf die Spitzwegstraße. Halten Sie sich 

dann nach 240m links auf die Hahnweidstraße und biegen nach 400m rechts auf die Jahnstraße ab. 

Nehmen Sie nach 74m die Abbiegung links auf die Alleenstraße und folgen dieser nach 450m nach 

rechts. Sie erreichen dann nach 270m das Alte Gemeindehaus auf der linken Seite. 


