Viele Wege führen zum Waldheim Gaisburg:
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Von unten / Innenstadt / Hauptbahnhof: nach dem Wagenburgtunnel bei
der 2. Ampel rechts in die Pflasteräckerstr, und diese bis ans Ende fahren,
dann rechts in die Hornbergstr., gleich danach links in den Im Bruckenschlegel, immer bergauf durch Schrebergartengebiet. Das Waldheim
Gaisburg ist nach besonders starker Steigung auf der linker Seite.
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Von oben: Von Vaihingen, Sillenbuch, Fernsehturm, Flughafen aus bei
der Geroksruhe (Haltestelle der U-15) abbiegen; ca.1,5 km die Straße
durch den Wald fahren und bei den Sportplätzen / Schilder links
abbiegen, der asphaltierten Straße nach und nach einigen Kurven geht‘s
immer steiler bergab. Das Waldheim liegt dann auf der rechten Seite.
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Mit der U-Bahn 4 in Richtung Hedelfingen bis Gaisburg, dann gleich
rechts in die Welzheimerstraße rein, dann weiter in die Hornbergstraße,
dann in den Im Bruckenschlegel, und immer bergauf bis linker Hand das
Waldheim kommt (siehe unter von unten)
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Mit dem Bus 45 vom Ostendplatz /Wagenburgstr. und Cannstatt Bhf.
aus bis zur Endstation Buchwald fahren. In Fahrtrichtung zurückgehen,
am Briefkasten rechts in die Im Buchwaldstr. rein, bei Nr. 71 die Treppen
hoch, geradeaus weiter auf der Straße bis zur Schranke, dann rechts an
den Kleingärtnern entlang bis zur nächsten Schranke gehen, danach
rechts hoch und links liegt das Waldheim.
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Vom Buchwald (Bus 45) und der Geroksruhe (U-15) besteht ein
Anschluss mit dem Bus 64 zur Waldebene Ost - siehe Fahrplan! Dann
die Straße nach rechts weiter gehen, nach der großen Kurve und etwas
bergab liegt auf der rechten Seite das Waldheim Gaisburg.

Vom Buchwald (Bus 45) und der Geroksruhe (U-15) besteht ein
Anschluss mit dem Bus 64 zur Waldebene Ost - siehe Fahrplan! Dann
die Straße nach rechts weiter gehen, nach der großen Kurve und etwas
bergab liegt auf der rechten Seite das Waldheim Gaisburg.

