Wegbeschreibung in das EPiZ Reutlingen, Wörthstraße 17, 72764 Reutlingen

Quelle: www.stadtplan.stadt-reutlingen.de
1. Mit dem Bus ab Hauptbahnhof
Ab Hauptbahnhof: aus dem Haupteingang heraus, geradeaus den Zebrastreifen
überqueren, nach 80 Metern treffen Sie auf die Karlstraße, ein paar Meter rechts ist die
Bushaltestelle Listplatz/Hbf. Dort mit RSV Bus Linie 8 (Richtung Reutlingen
Markwasen) oder 22 (Richtung Ohmenhausen) weiterfahren, an der Haltestelle
Georgenstraße aussteigen. Fahrzeit: ca. 5 Minuten. Noch ein kurzer Fußweg von ca. 3
Minuten: den nächstmöglichen Zebrastreifen überqueren und dort in die Wörthstraße
gehen, nach ca. 200 Metern die Metzstraße überqueren, ein Haus weiter kommt Haus-Nr.
17 mit dem EPIZ.
2. Zu Fuß ab Hauptbahnhof - ca. 20 Minuten Fußweg
Ab Hauptbahnhof: aus dem Haupteingang heraus, geradeaus den Zebrastreifen
überqueren, nach 80 Metern treffen Sie auf die Karlstraße, dort die Ampel überqueren,
nach rechts gehen, in die nächste linke Querstraße, die Metzgerstraße, einbiegen, diese
bis zum Ende bis zum Albtorplatz durchgehen, dort nach rechts in die Lederstraße
abbiegen, bis zur Kreuzung vorgehen, diese überqueren, nach links weiter und rechts in
die Lindachstrasse einbiegen, rechts in die Georgenstraße gehen, den nächstmöglichen
Zebrastreifen überqueren und dort in die Wörthstraße gehen, nach ca. 200 Metern die
Metzstraße überqueren, ein Haus weiter kommt Haus-Nr. 17 mit dem EPIZ.
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3. Mit dem Auto
Aus Tübingen kommend:
B 28, gleich nach dem Ortsschild die Ausfahrt Richtung Riedlingen / Pfullingen /
Reutlingen-Zentrum nehmen, links halten (geht zweispurig), dann auf der rechten Spur auf
der Konrad-Adenauer-Straße / B 313 ca. 3 Minuten bleiben. Vor dem Echaz-Zentrum
(McFit) rechts in die Seestraße abbiegen, erste Straße links in die Lindachstraße
abbiegen, erste Straße nach rechts in die Metzstraße einbiegen, erste Straße links in die
Wörthstraße abbiegen.
Aus Stuttgart kommend:
B 297, 1. Ausfahrt Richtung Reutlingen nehmen, weiter auf der B 464. Am Ende dieser
Straße rechts abbiegen (Schilder nach Reutlingen), weiter auf Rommelsbacher Straße ca.
4 Minuten, am Friedhof „Unter den Linden“ vorbei, auf der rechten Spur bleibend in die
Gutenbergstraße, nach der Unterführung am ZOB rechts in die Eberhardstraße / B 312
abbiegen, an der nächsten Kreuzung links in die Lederstraße abbiegen (am besten auf der
rechten Spur bleiben). Vor dem Echaz-Zentrum (McFit) rechts in die Seestraße abbiegen,
erste Straße links in die Lindachstraße abbiegen, erste Straße nach rechts in die
Metzstraße einbiegen, erste Straße links in die Wörthstraße abbiegen.
Parkmöglichkeit:
Beim EPiZ gibt es sehr wenige Parkplätze, Strafzettel sind teuer. Falls Sie etwas zum
Ausladen haben, können Sie kurz vor dem Gebäude in der Wörthstraße halten. Ansonsten
empfiehlt es sich, eines der möglichen Parkhäuser, die sich in der Nähe befinden, zu
benutzen. Das nächstliegende Parkhaus befindet sich im Echaz-Zentrum (Am Echazufer 20).
Von dort geht es zu Fuß weiter (ca. 2 Minuten): das Parkhaus in Richtung Lindachstrasse
verlassen, geradeaus in die Metzstraße gehen, nach links in die Wörthstraße abbiegen, das
übernächste Gebäude ist Haus-Nr. 17 mit dem EPIZ.
Bitte den Eingang Globales Klassenzimmer benutzen.
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