Anreise mit dem Auto/How to find us by car

Ê Autobahnende

Ê From

Ë Autobahnausfahrt Wiesloch/Rauenberg (A6) über
Ì Wiesloch (Umleitung!) nach Meckesheim oder Auto-

Ë From motorway exit Wiesloch-Rauenberg (A6) via
Ì Wiesloch (Deviation!) to Meckesheim or from the mo

Weiter Richtung Lobbach über Mönchzell und Loben
feld (Ortsteil von Lobbach), dann Richtung Waldwim
mersbach (Ortsteil von Lobbach) bis zum Gewerbegebiet Lobbach. Links abbiegen, nach der Rechtskurve
links zum Parkplatz.

Continue to Mönchzell and Lobenfeld (part of Lob
bach), then to Waldwimmersbach (part of Lobbach) till
reaching Gewerbegebiet Lobbach. Turn left, follow
the road to the right and turn left to the parking lot.

Heidelberg (A656) in Richtung Eber
bach/Neckargemünd (B37). In Neckargemünd Rich
tung Sinsheim/Aglasterhausen (B45), an Bammental
vorbei, abbiegen Richtung Mosbach/Aglasterhausen.
Durch Wiesenbach hindurch und weiter bis zum „Ge
werbegebiet Lobbach“. Links abbiegen, nach der
Rechtskurve links zum Parkplatz.

torway exit Sinsheim/Neckargemünd (A6) to Meckes
heim.
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bahnausfahrt Sinsheim/Neckargemünd (A6) nach
Meckesheim.

the end of the motorway (A656) in Heidelberg
direction to Eberbach/Neckargemünd (B37). In Neck
argemünd to Sinsheim/Aglasterhausen (B45). Past
Bammental, turn left through Wiesenbach and continue
to Mosbach/Aglasterhausen till reaching the “Gewer
begebiet Lobbach”. Turn left, follow the road to the right
and turn left to the parking lot.
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Anreise mit der Bahn/How to find us by train

Ê Der Hauptbahnhof in Heidelberg ist Teil des ICE-, EC-,

IC- und IR-Netzes der Deutschen Bundesbahn und
von fast allen deutschen Städten aus mit Direktverbindungen stündlich oder zweistündlich erreichbar. Von
Heidelberg aus können Sie mit der S-Bahn bis zum
Bahnhof Neckargemünd oder Meckesheim fahren.

Ë Vom Bahnhof Neckargemünd oder Meckesheim kön-

Ê Heidelberg main station is connected to all the major

train stations in Germany either by fast long-distance
passenger trains (ICE), and passenger trains that run
at hourly or two-hourly intervals (EC or IC) or regional
train services. From Heidelberg take the S-Bahn (local suburban railway) to the station Neckargemünd or
Meckesheim.

nen Sie mit dem Bus oder Taxi weiter nach Lobbach
fahren.

Ë From Neckargemünd or Meckesheim train station you

Fahrplanauskünfte und Buchungen unter www.bahn.de

Travel services of the German Railways under www.
bahn.de. Timetables are available in English, French,
Italian or Spanish.
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can take the bus or a taxi to Lobbach.

Neurott 20 • 74931 Lobbach • Tel. +49 6226 960 250 • Fax +49 6226 960 2515 • info@manfred-sauer-stiftung.de • www.manfred-sauer-stiftung.de

Anreise mit dem Flugzeug/How to find us by plane

Flughafen Frankfurt Rhein-Main
Vom Frankfurter Flughafen können Sie entweder mit dem
Zug oder mit dem Flughafen-Bus (Lufthansa Airport Bus) di
rekt nach Heidelberg fahren. Verbindungen gibt es in beiden
Fällen nahezu stündlich. Der Flughafen-Bus fährt ab Termi
nal 1, Ankunftebene der Halle 3, Ausgang B4. Bitte buchen
Sie rechtzeitig (3 Tage vor Abfahrt) unter Tel. 0621/651620
oder hp.muth@ics-logistik.de. Die Fahrzeit beträgt 75 Minu
ten. Von Heidelberg fahren Sie mit der S-Bahn zum nächstge
legenen Bahnhof in Neckargemünd.
www.lufthansa-airportbus.de

www.bahn.de

Flughafen Stuttgart-Echterdingen
Der Stuttgarter Flughafen ist mit der S-Bahn an die Innenstadt ange
bunden. Von dort aus fahren regelmäßig Züge nach Heidelberg Haupt
bahnhof. Fahren Sie vom Hauptbahnhof aus mit der S-Bahn zum nächstge
legenen Bahnhof in Neckargemünd.
www.bahn.de

Flughafen Frankfurt-Hahn
Vom Flughafen Hahn aus ist der Heidelberger Hauptbahnhof mit einer Bus
verbindung erreichbar. Die Fahrzeit beträgt 135 Minuten. Fahren Sie vom
Hauptbahnhof aus mit dem Regionalzug oder der S-Bahn zum nächstgele
genen Bahnhof in Neckargemünd.
www.hahn-express.de
Vom Neckargemünder Bahnhof fährt das Unternehmen Taxi Mayer zu uns
nach Lobbach.

Frankfurt Airport
From Frankfurt airport you can take a train or a bus to Heidelberg. Passenger
trains and buses run at hourly or two-hourly intervals. The airport bus leaves
at the Arrivals in Terminal 1, Exit B4. Please book the transport at least three
days in advance under Tel. 0049 621/651620 or hp.muth@ics-logistik.de.
The travel time is approx. 75 minutes. From Heidelberg take the S-Bahn (lo
cal suburban railway) to the nearest station Neckargemünd.
www.lufthansa-airportbus.de  www.bahn.de

Stuttgart-Echterdingen Airport
The Stuttgart airport is connected by regional train services to the main station, from where you can take a train to Heidelberg.
From Heidelberg take the S-Bahn (local suburban railway) to the nearest station Neckargemünd.
www.bahn.de

Frankfurt-Hahn Airport
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Hahn airport has a bus connection to Heidelberg main station, from where you can take the S-Bahn (local suburban railway) to
the nearest station Neckargemünd. The travel time is approx. 135 minutes.
www.hahn-express.de
From Neckargemünd train station you can take a taxi to Lobbach.
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