
Anfahrtsbeschreibung BUND Landesgeschäftsstelle 
 

Marienstr. 28, 70178 Stuttgart 
 
 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
 
Vom Hauptbahnhof/Arnulf-Klett-Platz: 

 Mit der S- Bahn Linie 1 – 6 Richtung Schwabstraße.  

 Haltestelle Stadtmitte aussteigen (vom Hauptbahnhof nur eine Haltestelle). 

 In Fahrtrichtung weiterlaufen, Richtung U-Bahn- und Bushaltestellen, dann die Treppe hoch. 

 Schräg links geradeaus laufen, Richtung Ausgang Sophienstraße. 

 In die Sophienstraße reinlaufen, bis auf der rechten Straßenseite der Eingang „Marienstraße 
28“ kommt, rechts neben „Arslan‘s Kebap“. 

 
Mit der Stadtbahn: 

 Mit der U 2 von Botnang oder Neugereut 

 Mit der U 4 vom Hölderlinplatz oder Untertürkheim Bf 

 Mit der U 11 Vom Neckarpark 

 Mit der U 14 von Heslach/Vogelrain oder Neckargröningen/Remseck 
 Station Rotebühlplatz/Stadtmitte aussteigen. 

 Auf dem Gleis Richtung Ausgang Rotebühlstraße/Fritz-Elsaß-Straße/Calwer Straße die(Roll-) 
Treppe hoch. 

 Dann scharf links, die Station Richtung Sophienstraße verlassen. 

 In die Sophienstraße reinlaufen, bis auf der rechten Straßenseite der Eingang „Marienstraße 
28“ kommt, rechts neben „Arslan‘s Kebap“. 
 

 

Zu Fuß/mit dem Fahrrad: 
 
Vom Hauptbahnhof: 

 Durch die Klett-Passage durch Richtung „Ausgang Königstraße“. 

 Dann die Königstraße langlaufen, am Schlossplatz vorbei, weiter gerade aus. 

 Die Königsstraße knickt am „Boschturm“ nach links ab, überqueren, dann weiter geradeaus in 
die Marienstraße (sieht aus wie Königsstraße, nur kleiner, Bäume in der Mitte). 

 Bis zur nächsten Querstraße (Sophienstraße), diese überqueren und man steht direkt vor 
dem richtigen Gebäude. 

 Der Eingang ist in der Sophienstraße, rechts neben „Arslan‘s Kebap“. 
 

Oder: 
 
http://www.map-
generator.net/map.php?name=BUND%20LGST&address=Marienstra%C3%9Fe%2028%2C%2070178
%20Stuttgart&width=500&height=400&maptype=map&zoom=14&t=1324378730 
 

 Wie man auf der Karte sieht (Markierung), ist der Eingang in der Sophienstraße, rechts neben 
„Arslan‘s Kebap“! 

 
 

http://www.map-generator.net/map.php?name=BUND%20LGST&address=Marienstra%C3%9Fe%2028%2C%2070178%20Stuttgart&width=500&height=400&maptype=map&zoom=14&t=1324378730
http://www.map-generator.net/map.php?name=BUND%20LGST&address=Marienstra%C3%9Fe%2028%2C%2070178%20Stuttgart&width=500&height=400&maptype=map&zoom=14&t=1324378730
http://www.map-generator.net/map.php?name=BUND%20LGST&address=Marienstra%C3%9Fe%2028%2C%2070178%20Stuttgart&width=500&height=400&maptype=map&zoom=14&t=1324378730


Mit dem Auto: 
 
Vom Stuttgarter Osten, B 10, kommend (Esslingen): 

 Durch den Wagenburgtunnel durch, danach links auf die Konrad-Adenauer Straße abbiegen. 

 An der Staatsgalerie vorbei, am Charlottenplatz vorbei immer geradeaus auf der Hauptstätter 
Straße bleiben und am Wilhelmsplatz vorbei. 

 An der nächsten großen Kreuzung rechts auf die Paulinenstraße/B 27a abbiegen.  

 Dann in die zweite Straße (Marienstraße) rechts abbiegen. 

 Das Ziel befindet sich an der nächsten Kreuzung (Marien- und Sophienstraße) links vorne an 
der Ecke. 

 Der Eingang ist links um die Ecke rum in der Sophienstraße, rechts neben „Arslan‘s Kebap“. 

 Parkplätze findet man im kostenpflichtigen (!) Parkhaus, wenn man am Eingang vorbei fährt, 
am Ende der Sophienstraße rechts. 

 
Vom Norden, B 27, Pragsattel kommend (Ludwigsburg): 

 Die Heilbronner Str. bis zum Hbf entlang fahren.  

 Dort geht die Heilbronner Straße/B 27 geradeaus in die Friedrich Straße/B 27 über. 

 Diese geht dann direkt in die Theodor-Heuss-Straße/B 27a über.  

 Dann links abbiegen in die Paulinenstraße/B 27a und bis zur Kreuzung Hauptstätter Straße 
fahren. 

 Dort rechts halten, auf Hauptstätter Straße auffahren und sofort links abbiegen, zurück in die 
Paulinenstraße. 

 Der Paulinenstraße folgen bis man rechts in die Marienstraße einbiegen kann.  

 Das Ziel befindet sich an der nächsten Kreuzung (Marien- und Sophienstraße) links vorne an 
der Ecke. 

 Der Eingang ist links um die Ecke rum in der Sophienstraße, rechts neben „Arslan‘s Kebap“. 

 Parkplätze findet man im kostenpflichtigen (!) Parkhaus, wenn man am Eingang vorbei fährt, 
am Ende der Sophienstraße rechts. 

 
Von Degerloch, B 27, Fernsehturm kommend (Tübingen): 

 Die neue Weinsteige/Hohenheimer Straße bis zum Charlottenplatz runter fahren.  

 Am Charlottenplatz links auf die Holzstr. abbiegen, die dann zur Hauptstätterstr. wird. 

 Am Wilhelmsplatz vorbei fahren und an der nächsten großen Kreuzung rechts auf die 
Paulinenstraße abbiegen.  

 Dann in die zweite Straße (Marienstraße) rechts abbiegen. 

 Das Ziel befindet sich an der nächsten Kreuzung (Marien- und Sophienstraße) links vorne an 
der Ecke. 

 Der Eingang ist links um die Ecke rum in der Sophienstraße, rechts neben „Arslan‘s Kebap“. 

 Parkplätze findet man im kostenpflichtigen (!) Parkhaus, wenn man am Eingang vorbei fährt, 
am Ende der Sophienstraße rechts. 

 
Vom Süden, B14, kommend (Gerlingen): 

 Durch den Heslacher Tunnel kommend auf die Hauptstätter Straße fahren. 

 Bei der ersten großen Kreuzung links in die Paulinenstraße abbiegen. 

 Dann in die zweite Straße (Marienstraße) rechts abbiegen. 

 Das Ziel befindet sich an der nächsten Kreuzung (Marien- und Sophienstraße) links vorne an 
der Ecke. 

 Der Eingang ist links um die Ecke rum in der Sophienstraße, rechts neben „Arslan‘s Kebap“. 

 Parkplätze findet man im kostenpflichtigen (!) Parkhaus, wenn man am Eingang vorbei fährt, 
am Ende der Sophienstraße rechts. 

 


