Aufgrund der Vielzahl an Baustellen in und um Böblingen möchten wir Ihnen Tipps geben, wie Sie
mit dem PKW trotz der Sperrungen von Stuttgarter Straße und Calwer Brücke am besten zu uns in
die Kongresshalle Böblingen kommen.

Aus Richtung Stuttgart über die A81/Ausfahrt Böblingen-Ost oder die alte B14:
Fahren Sie an der Thermalbadkreuzung nicht wie ausgeschildert rechts Richtung „Böblingen“, sondern
biegen Sie links ab in Richtung Schönaich/Panzerkaserne. Dann biegen Sie die erste Möglichkeit rechts ab,
Richtung Krankenhaus. Nach dem Krankenhaus gleich links und über die Waldburgstraße immer geradeaus
über den Postplatz in die Sindelfinger Straße. Dann links halten und weiter auf die Stadtgrabenstraße.
Biegen Sie links auf die Poststraße ab und dann rechts auf die Tübingerstraße über die Albabrücke.

Aus Richtung Sindelfingen:
Über die Böblinger Straße in die Sindelfinger Straße immer geradeaus bis zum Bonifatiusplatz. Biegen Sie
dann rechts ab auf die Stadtgrabenstraße. Anschließend fahren Sie links auf die Poststraße und zuletzt
biegen Sie rechts auf die Tübingerstraße ab und fahren über die Albabrücke bis zur Kongresshalle.

Aus dem Sindelfinger Osten/Breuningerland:
Auch von hier geht es mitunter am schnellsten über die alte B14 bzw. mit einem kurzen Schwenk über die
A81 (Sindelfingen-Ost auffahren, Böblingen-Ost gleich wieder abfahren) und dann wie gerade beschrieben
über das Krankenhaus.

Aus Richtung Dagersheim:
Entweder fahren Sie wie ausgeschildert über das Flugfeld. Diese Strecke ist jedoch meistens überlastet.
Besser ist die Strecke über die Schickardstraße, in die Sie direkt nach der Ortsausfahrt Dagersheim rechts
abbiegen können. So kommen Sie über die Herrenberger Straße in die Innenstadt bis zum Elbenplatz. Dort
biegen Sie dann rechts auf die Poststraße ab. Danach rechts auf die Tübingerstraße, über die Albabrücke
bis zur Kongresshalle.

Über die neue B464 aus Richtung Magstadt/Renningen:
Bitte fahren Sie bis zur Ausfahrt Böblingen-Süd und dann über die Herrenberger Straße in Richtung
Innenstadt (s. o.).

Aus Richtung Herrenberg:
Sollten Sie über die A81 kommen, verlassen Sie die Autobahn bitte schon bei der Ausfahrt Böblingen-Süd.
Dann kommen Sie, wie oben beschrieben, über die Herrenberger Straße in die Stadtmitte und umgehen das
hohe Verkehrsaufkommen im Anschluss an die Autobahnausfahrt Böblingen/Sindelfingen.

Aus Richtung Holzgerlingen:
Aus dieser Richtung kommen Sie am schnellsten über die alte B464/Tübinger Straße in die Innenstadt.

Aus Richtung Schönaich:
Hier geht es am schnellsten über den Schönaicher First in die Stadtmitte. Alternativ können Sie über die
Umgehungsstraße Richtung Thermalbad und dann wie oben beschrieben über das Krankenhaus
ausweichen.

Wir bedauern sehr, dass Sie auf Ihren Wegen zu uns derzeit unter Einschränkungen leiden müssen.
Für Ihre Geduld und Ihre Treue bedanken wir uns ganz herzlich.

Initiator der vorrübergehenden Baustellenbeschreibung: Leder Maurer in Böblingen.

