
Einen Parkplatz in Heidelberg zu finden kann, je
nach Zielort, durchaus ein komplexer Vorgang sein.
Sportlich betrachtet könnte man von einem Intelli‐
genztest sprechen. Um Ihnen die Parkplatzfindung
für unsere Praxisklinik zu erleichtern, stellen wir Ih‐
nen hier mehrereMöglichkeiten vor. Betrachten Sie
zunächstKarte 1 undKarte 2. Für die in den Karten
dargestellten Möglichkeiten beträgt die jeweils
längste Gehstrecke weniger als 10 min. Vergleichs‐
weise beträgt die Gehstrecke in großen Kliniken
vomParkplatz bis zur Fachabteilung häufigmehr als
10 min.

Für Patienten, die mit ihrem Pkw kommen, stehen
2 Parkplätze im Hinterhof unserer Praxisklinik zur
Verfügung.

Karte 1: Um die Praxis herum besteht eine 2-Stun‐
den-Parkzone mit Parkscheibe. Bei der Parkplatzsu‐
che ist jedoch die nordwestliche Ausdehnung bis
zum Werderplatz zu bevorzugen. An 2ter Stelle sei
die nordöstliche Ausdehnung zu erwähnen. Hier
wird man häufig fündig im Bereich der Bergstraße.
Südlich der Mönchhofstrasse ist die Wahrschein‐
lichkeit, einen Parkscheibenparkplatz zu finden,
deutlich schwerer.

Karte 2: Das Parkleitsystem Heidelbergs führt Sie
quasi aus jeder Himmelsrichtung zum Parkhaus 16.
Auch hier stehen in aller Regel ausreichend Park‐
plätze zur Verfügung. Die Gehstrecke beträgt weni‐
ger als 10 min. Die Parkplätze am Mönchhofplatz
liegen 1-2 Gehminuten von der Praxis entfernt.

Parken in Heidelberg

2-Stunden-Parkzone mit Parkscheibe, die zu bevorzugende
Region liegt nordwestlich der Praxis bis zumWerderplatz.



Öffentliche Verkehrsmittel Übernachtung
Nur wenige Meter von der Praxis entfernt:
• Haltestellen Brückenstraße/Kußmaulstraße

auf der B3 gelegen für dieOEG (Linie 5).
Diese Linie macht quasi eine Rundfahrt von
Heidelberg, nach Mannheim, nach Viernheim,
nach Weinheim und entlang der B3 zurück
nach Heidelberg.

• Haltestelle Straßenbahn, Linie 23, aus Leimen,
ebenfalls auf der B3 gelegen.

• Haltestellen Brückenstraße/Lutherstraße für
den Stadtbus Linie 31, quasi direkt vor der
Haustür der Praxisklinik.

Zahlreiche Patienten haben eine längere Anfahrts‐
reise, so z.B. von Saarlouis, Hanau oder auch von
Stuttgart kommend. Im Rahmen der ambulanten
Venen-OPs wäre eine unmittelbar nach OP erfolgte
Heimfahrt, um am nächsten Morgen abermals bei
uns vorstellig zu werden, nicht nur anstrengend und
umständlich, sondern im Zweifel medizinisch sogar
gefährlich. In unmittelbarer Nachbarschaft, ca. 1-2
Gehminuten, liegt die Hotel-Pension Berger in der
Erwin-Rohde-Str. 8. Seit langem hat sich die dorti‐
ge Nächtigung von Patienten bewährt, unisono hö‐
ren wir von unseren Patienten positive Kritik.
Erreichbarkeit: www.hotelberger.de, info@hotelber‐
ger.de, Tel. +49 6221 40 16 08.

Parkplatz Mönchhofplatz und Parkhaus 16
(über Parkleitsystem) gut erreichbar.



Gesamtübersicht


