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Anfahrt zur Kreuzkirche, Payerstraße 

11, 72074 Tübingen  

von Norden / Schönbuch / Bebenhausen 

 Bebenhäuser Straße nach 

Tübingen hinein fahren 

 an der großen Kreuzung nach 

rechts (Kliniken / Kunsthalle / 

Zentrum) abbiegen 

 Wilhelmstraße, auf die linke 

Fahrspur wechseln und auf der 

linken Fahrspur bleiben 

 gleich nach dem Passieren der 

Tankstelle (JET) an der Kreuzung 

links abbiegen in die Köstlinstraße 

 Köstlinstraße folgen, die vor dem Österberg einen Bogen nach rechts macht 

 Schlachthausstraße folgen, Parkhaus kommt am Ende in Sicht 

 an der Kreuzung geradeaus in die Brunnenstraße fahren 

 rechts in „Parkhaus Brunnenstraße“ fahren (6€/Tag) – an der Kreuzkirche KEINE PARKMÖGLICHKEIT ! 

Von Nordosten B27 und Osten B28 / Reutlingen / Stuttgart 

B28 (von Reutlingen) 

 nach dem Gefälle direkt an der Ortseinfahrt Tübingen nach rechts in Richtung Stuttgart (B27) fahren 

 gleich an der nächsten Ausfahrt (Tübingen Nord / Böblingen / Dettenhausen) von der B27 abfahren 

 Stuttgarter Straße, den Neckar überqueren, die Ammer überqueren 

 sobald die Straße zweispurig wird, auf die linke, schmalere Spur wechseln 

 an der großen Kreuzung nach links (Kliniken / Kunsthalle / Zentrum) abbiegen 

 Wilhelmstraße, auf der linken Fahrspur bleiben 

 gleich nach dem Passieren der Tankstelle (JET) an der Kreuzung links abbiegen in die Köstlinstraße 

 Köstlinstraße folgen, die vor dem Österberg einen Bogen nach rechts macht 

 Schlachthausstraße folgen, das Parkhaus kommt am Ende in Sicht 

 an der Kreuzung geradeaus in die Brunnenstraße fahren 

 rechts in „Parkhaus Brunnenstraße“ fahren (6€/Tag) – an der Kreuzkirche KEINE PARKMÖGLICHKEIT ! 

B27 (von Stuttgart) 

 an der Ausfahrt Tübingen Nord (Tübingen Nord / Böblingen / Dettenhausen ) abfahren 

 Stuttgarter Straße, den Neckar überqueren, die Ammer überqueren 

 sobald die Straße zweispurig wird, auf die linke, schmalere Spur wechseln 

 an der großen Kreuzung nach links (Kliniken / Kunsthalle / Zentrum) abbiegen 

 Wilhelmstraße, auf der linken Fahrspur bleiben 

 gleich nach dem Passieren der Tankstelle (JET) an der Kreuzung links abbiegen in die Köstlinstraße 

 Köstlinstraße folgen, die vor dem Österberg einen Bogen nach rechts macht 

 Schlachthausstraße folgen, das Parkhaus kommt am Ende in Sicht 

 an der Kreuzung geradeaus in die Brunnenstraße fahren 

 rechts in „Parkhaus Brunnenstraße“ fahren (6€/Tag) – an der Kreuzkirche KEINE PARKMÖGLICHKEIT ! 
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von Süden B27 / Balingen / Hechingen / Mössingen 

 nach der Ortseinfahrt Tübingen der B27 weiter folgen: Hechinger Straße – Stuttgarter Straße 

 nach dem Ortsausgang die B27 verlassen (Tübingen Nord / Kliniken / Böblingen / Dettenhausen) 

 Stuttgarter Straße, den Neckar überqueren, die Ammer überqueren 

 sobald die Straße zweispurig wird, auf die linke, schmalere Spur wechseln 

 an der großen Kreuzung nach links (Kliniken / Kunsthalle / Zentrum) abbiegen 

 Wilhelmstraße, auf der linken Fahrspur bleiben 

 gleich nach dem Passieren der Tankstelle (JET) an der Kreuzung links abbiegen in die Köstlinstraße 

 Köstlinstraße folgen, die vor dem Österberg einen Bogen nach rechts macht 

 Schlachthausstraße folgen, das Parkhaus kommt am Ende in Sicht 

 an der Kreuzung geradeaus in die Brunnenstraße fahren 

 rechts in „Parkhaus Brunnenstraße“ fahren (6€/Tag) – an der Kreuzkirche KEINE PARKMÖGLICHKEIT ! 

Von Westen / A81 / Rottenburg 

B28 (Abfahrt A81 Herrenberg) - über Entringen, Unterjesingen 

 Herrenberger Straße – Rheinlandstraße folgen 

 an der großen Kreuzung („Rewe“, „Saturn“), vor(!) dem Tunnel, nach links in die Westbahnhofstraße 

 Westbahnhofstraße – Kelternstraße folgen 

 Stadtgraben (Einbahnstraße) auf linke Fahrspur wechseln (wird bald einspurig) 

 an der T-Kreuzung (Kino, Haus „Museum“) nach links abbiegen 

 Wilhelmstraße (Einbahnstraße) - auf der mittleren der drei Fahrspuren folgen 

 Wilhelmstraße - am Ende der Bus-Spur auf der rechten Fahrspur folgen 

 Wilhelmstraße - an der Uni-Bibliothek (rechte Seite) vorbeifahren 

 Kreuzung in die Abbiegespur wechseln und nach rechts abbiegen in die Keplerstraße („Hegelbau“) 

 am Ende der Keplerstraße nach rechts abbiegen in die Brunnenstraße 

 rechts in „Parkhaus Brunnenstraße“ fahren (6€/Tag) – an der Kreuzkirche KEINE PARKMÖGLICHKEIT ! 

B28a (Abfahrt A81 Rottenburg)  - über Wurmlingen, Hirschau 

 B28a in Richtung Tübingen fahren, über Wurmlingen (Wurmlinger Kapelle in Sichtweite) 

 in Wurmlingen nach rechts, in Richtung Hirschau – durch Hirschau fahren 

 an der T-Kreuzung (Großbausstelle) nach links in Richtung Tübingen 

 Europastraße folgen, auf die linke Fahrspur wechseln und auf dieser Spur bleiben 

 unter der Brücke hindurch fahren, dann erst auf der Abbiegespur nach links abbiegen 

 durch den Tunnel fahren, am Ende des Tunnels rechts abbiegen 

 Westbahnhofstraße – Kelternstraße folgen 

 Stadtgraben (Einbahnstraße) auf linke Fahrspur wechseln (wird bald einspurig) 

 an der T-Kreuzung (Kino, Haus „Museum“) nach links abbiegen 

 Wilhelmstraße (Einbahnstraße) - auf der mittleren der drei Fahrspuren folgen 

 Wilhelmstraße - am Ende der Bus-Spur auf der rechten Fahrspur folgen 

 Wilhelmstraße - an der Uni-Bibliothek (rechte Seite) vorbeifahren 

 Kreuzung in die Abbiegespur wechseln und nach rechts abbiegen in die Keplerstraße („Hegelbau“) 

 am Ende der Keplerstraße nach rechts abbiegen in die Brunnenstraße 

 rechts in „Parkhaus Brunnenstraße“ fahren (6€/Tag) – an der Kreuzkirche KEINE PARKMÖGLICHKEIT ! 
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