Evang. Ferientagheim „Waldheim am Oberholz“

Waldheim am Oberholz, Bartenhöhe 43, 73035 Göppingen

Liebe Waldheimeltern
Ausnahmsweise erhalten Sie noch vor dem Waldheim einen Brief von uns. Grund ist die Vollsperrung der
B297 zwischen Göppingen (ab EWS-Arena) und Rechberghausen (Shell-Tankstelle). Diese ist ab Montag,
dem 21.August, dem ersten Waldheimtag der zweiten Halbzeit, in der ihr Kind bei uns ist. Der
Linienverkehr (ca 100 Busse täglich) wird über die Bartenhöhe, also am Waldheim vorbei umgeleitet.,
Daher gibt es für dieses Jahr folgende Dinge zu beachten:
Es besteht ein notwendiges komplettes Park- und Halteverbot auf der gesamten Straße vor dem
Waldheim.
Es wird deshalb leider nicht möglich sein, Kinder mit dem Auto an das Waldheim zu fahren oder
abzuholen. Bitte bringen Sie Ihr Kind an eine der Haltestellen des U- oder E-Busses.
Unser Busfahrplan verändert sich.
Wir müssen ein „Verkehrschaos“ vor dem Waldheim vermeiden, auch um die Kinder zu
schützen. Auch ein „nur kurz anhalten“ wird deshalb nicht möglich sein.
Dies hat zur Folge:
Auf dem beigelegten Busfahrplan sehen Sie, welche Haltestelle unseres U- und E-Busses Sie am
Besten nutzen können und wann diese dort ca. abfahren.
Die Bushaltestellen an der EWS-Arena (gegenüber Barbarossa-Therme) und am Technischen
Rathaus liegen dem Waldheim am nahsten.
An unserem Familientag, der „Bunten Wiese“ (Samstag, 26. August), werden wir einen
Shuttleservice durch die OVG einrichten. Dieser fährt zwischen der EWS-Arena und dem
Waldheim, um Sie als unsere Gäste hin- und wieder zurück zu bringen. Alle notwendigen
Informationen hierzu erhalten Sie am Mittwoch, dem 23. August, mit einer gesonderten
Einladung, die Sie dann auch auf unserer Homepage finden werden.
Unser Parkplatz am Haus steht nur für Notfälle zur Verfügung.
All dies ist das Ergebnis unserer Bemühungen mit der Sondersituation umzugehen. Wir sind Ihnen
dankbar, wenn Sie uns dabei unterstützen, den Ablauf des Waldheimes und den Schutz der Kinder zu
gewährleisten. Dazu gehört auch die Einhaltung des notwendigen kompletten Park- und Halteverbotes.
Sollten Sie noch Fragen haben erreichen Sie uns unter 07161/23903 im Waldheim.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
Herzliche Grüße

Chris Cuthbertson
Waldheimleitung der 2.Halbzeit
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