
 
Ausstellung „WERBEN & VERKAUFEN“ 

Im „Technoseum“ am 19. Februar 2020 in Mannheim 
 

Fahrt mit dem Heimat- und Geschichtsverein und dem Schwarzwaldverein 
 

 

 

Liebe Teilnehmer/Innen der Fahrt, 
 

vorab noch kurz ein paar Informationen organisatorischer Art zu unserem gemeinsamen 
Ausflug nach Mannheim am 19.02.2020 

 
• Die Fahrt findet mit der Bundesbahn und der Straßenbahn in Mannheim statt. Sie beginnt 

und endet am Bahnhof in Denzlingen. 
 

• Wir treffen uns am 09.02.2020 um 08.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz. 
  

• Ich besorge die Fahrkarten vorab, so dass wir gemeinsam den Zug besteigen können. 
 

• Während der Bahnfahrt werden wir die Kosten für die Fahrt in Höhe von 25,00 € / Person 
einsammeln. Der Betrag beinhaltet die Bahnfahrt hin und zurück, die Straßenbahnfahrten in 
Mannheim sowie Eintritt und Gebühr für die Führung im Museum. Bitte halten Sie den Be-
trag passend bereit.  
 

• Um 12.18 Uhr erreichen wir Mannheim. Wir müssen unterwegs zweimal umsteigen; es ist 
aber mehr als genügend Zeit zum Zugwechsel in Offenburg und Karlsruhe, so dass keine 
Eile angebracht ist.                                                                                                                                                                                                         
Vom Hauptbahnhof Mannheim fahren wir mit der Straßenbahn Nr. 6 bis zur Haltestelle Lui-
senplatz/Technoseum wo ich im Museum für 13.00 Uhr eine Führung von 75 min. bestellt 
habe.  
Einen Imbiss kann man im Technoseum entweder in der „Arbeiterkneipe“ à la carte bestel-
len oder auf einer „Pauseninsel“ an bereitgestellten Tischen die mitgebrachte Vesper ver-
zehren. Getränke dazu gibt es an Automaten. Eine offizielle Einkehr ist nicht vorgesehen. 

 

• Zur Rückfahrt treffen wir uns um 15.25 Uhr am Ausgang des Technoseums, gehen ge-
meinsam zur Bushaltestelle „Luisenplatz/Technoseum“ und fahren mit der Straßenbahn 6 
zurück zum Hauptbahnhof Mannheim, von wo uns um 16.03 Uhr ein Zug auf Gleis 12 nach 
Denzlingen bringt, nach Umstiegen in Karlsruhe und Offenburg. Durch das Baden-
Württemberg-Ticket gibt es keine Einzelfahrscheine, so dass wir nur geschlossen als 
Gruppe zu-rückfahren können.  

 

• Um 18.47 Uhr werden wir wieder in Denzlingen sein. 
 

• Zu guter Letzt bin ich durch das Gesetz verpflichtet, alle Teilnehmer/Innen  der  
Fahrt darauf hinzuweisen, dass jeder auf eigene Verantwortung und Gefahr an dieser 
Veranstaltung teilnimmt. 

 
Nun wünsche ich uns allen einen schönen Verlauf des Ausflugs und verbleibe  
 
 
mit freundlichen Grüßen Ihre                                                      Roswitha und Friedrich Panknin 
 
 
 
 
 
 

Der Fahrplan ist auf der Rückseite verzeichnet. 




