Anfahrtsbeschreibung

Mit dem Auto:
1) Autobahn A 81 (Heilbronn - Stuttgart)
a) Von der Ausfahrt 'Stuttgart-Zuffenhausen':
Auf B10 Richtung Stuttgart Stadtmitte/Innenstadt; nach Ende der Ausbaustrecke weiter auf der
Heilbronner Straße (B10 / B27) Richtung Stadtmitte bis zu einer auf einer Kuppe, dem "Pragsattel"
(kenntlich an großem Turm mit Leuchtreklame) gelegenen, großen Kreuzung. Dort weiter auf der B10
halb links halten ("Bad Cannstatt, Wilhelma") -- nicht rechts der B27 Richtung Stadtmitte folgen! Etwa
200 m nach der Kuppe die erste Möglichkeit, direkt vor dem "Löwentor", nach rechts abbiegen
("Gebiet Nordbahnhof"). Das Museum befindet sich auf dieser Nordbahnhofstraße nach ca. 200 m auf
der linken Seite. Parkmöglichkeiten entlang der Nordbahnhofstraße bzw. auf museumseigenem
Parkplatz unterhalb des Gebäudes - hierzu der Straßenführung weiter folgen und vor
Bahnunterführung links abbiegen, die Einfahrt zum Parkplatz des Museums befindet sich dann nach
ca. 100 m auf der linken Seite.

b) Von der Ausfahrt 'Stuttgart-Feuerbach':
Auf B 295 Richtung Stuttgart Stadtmitte/Innenstadt durch Tunnel und Stadtteil Feuerbach bis zum
"Pragsattel" (kenntlich an großem Turm mit Leuchtreklame), von dort weiter auf der B 10 Richtung
Bad Cannstatt, Wilhelma, vgl. oben (a)!

2) Autobahn A 8 (München - Stuttgart)
Autobahnausfahrt Wendlingen / Esslingen nehmen; von dort über Autobahnzubringer/Bundesstraße
(B313) Richtung Esslingen, Plochingen, Stuttgart auf die B10, die im Neckar-Tal entlang bis Stuttgart
verläuft (4-spuriger Ausbau); der B10 in Richtung Stuttgart folgen (ca. 10-15 km) und auch nach Ende
des Ausbaus weiter auf der B10 in Richtung S-Zuffenhausen, Vaihingen/Enz bleiben (d.h. bei erster
Ampel nicht nach Stuttgart Innenstadt abbiegen); nach Passieren der 'Wilhelma' (= Zoologischer &
Botanischer Garten) weiter der B10, nach links abbiegend, bergaufwärts folgen (linker Hand liegt
weiterhin die Wilhelma bzw. der Rosensteinpark); auf dieser Straße (Pragstraße) weiter bis zur ersten
Möglichkeit nach links abzubiegen (nach ca. 1,5 km, große Kreuzung); dort von der Pragstraße bzw.
B10 nach links in Richtung 'Gebiet Nordbahnhof' abbiegen und der Nordbahnhofstraße folgen. Das
Museum befindet sich auf dieser Nordbahnhofstraße nach ca. 200 m auf der linken Seite.
Parkmöglichkeiten entlang der Nordbahnhofstraße bzw. auf museumseigenem Parkplatz unterhalb
des Gebäudes - hierzu der Straßenführung weiter folgen und vor Bahnunterführung links abbiegen,
die Einfahrt zum Parkplatz befindet sich dann nach ca. 100 m auf der linken Seite.

