
Änderungen im Busverkehr

Leider  hat  sich  der  VRN,  der  Heidelberger  Busbetreiber,  genau  unser 
Tagungswochenende  ausgesucht,  um sowohl  den  Bismarckplatz  als  auch  die 
Zufahrtsstraße  zum  MPIK  komplett  zu  sanieren.  Dadurch  ergeben  sich 
Änderungen  im Bus-  und  Straßenbahnverkehr,  über  die  wir  euch  jetzt  schon 
informieren wollen, soweit uns das möglich ist:

Bismarckplatz (Hauptumschlagplatz)
Vom  Hauptbahnhof  kommt  man  zum  Bismarckplatz  mit  den  Buslinien  32 
(Richtung  Bismarckplatz,  Universitätsplatz),  33  (Richtung  Köpfel)  und  34 
(Richtung Wilhelmsfeld), die an der Ersatzhaltestelle Sofienstraße halten (linker 
Hand  ist  dann  Galeria  Kaufhof,  die  Haltestelle  ist  auch  mit  „Bussteig  Z“ 
bezeichnet ). Die Linie 5 fährt nur noch bis zum Adenauerplatz, von dort läuft 
man etwa 5 min bis zum Bismarckplatz. Die Linie 21 entfällt komplett. Während 
der  gesamten Bauarbeiten  sind  am Bismarckplatz  Helfer  vom vrn,  die  einem 
erklären können, wo man hin muss, wenn man sich verirrt hat.

Universitätsplatz (Haupttagungsort)
Zum Universitätsplatz kommt man vom Bismarckplatz aus am besten mit den 
Buslinien 31 und 32 (Richtung Universitätsplatz),  die von der Ersatzhaltestelle 
Sofienstraße  (Bussteig  Z)  abfahren.  Leider  können  wir  keine  Aussagen  dazu 
machen, wann die Linien abfahren bzw. welchen Bus man nehmen muss, um am 
Freitag und Sonntag rechtzeitig zu Tagungsbeginn am Universitätsplatz zu sein, 
da der vrn selbst nur auf die Aushangfahrpläne verweist.

MPIK/HdA/MPIA (Laborführungen & Eröffnung)
Die Linie 39 (Richtung Königstuhl) fährt am Bismarckplatz 15min früher ab (also 
um XX.45Uhr), und sollte dann zu den normalen Zeiten am MPIK und HdA sein. 
Die Abfahrten vom MPIK/HdA sollen planmäßig erfolgen, allerdings wird der Bus 
vermutlich  auch eine Viertelstunde später  am Bismarckplatz  ankommen.   Die 
Linie 30 und die Bergbahn sind von den Baumaßnahmen nicht betroffen. 

Damit  ihr  trotz  aller  Unannehmlichkeiten  problemlos  zu  allen  Tagungsorten 
kommt, möchten wir euch bitten, dass ihr euch auch noch einmal selbstständig 
über  die  Busverbindungen  informiert  und  auf  Aushangfahrpläne  achtet.  Wir 
hoffen, dass dann alles einigermaßen reibungslos ablaufen wird.


