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Mit dem Auto:  

Von Wiesbaden / Frankfurt kommend über die A66 bis zum Schiersteiner Kreuz, dort auf die A643 

Richtung Mainz / Koblenz über den Rhein (Schiersteiner Brücke), danach 1. Abfahrt Mainz-Mombach, 

dort am Kreisverkehr Richtung Innenstadt / Hauptbahnhof über die Hochbrücke, Mombacher Straße bis 

kurz vor dem B&B Hotel auf der linken Seite, dort vorher links abbiegen in die Anni-Eisler-Lehmann-Straße 

nach ca. 100m auf der rechten Seite ein lang gezogenes Gebäude (ehemaliger Güterbahnhof), welches 

in der Mitte durch ein weißes modernes Gebäude unterbrochen wird. Im rechten Flügel des alten 

Güterbahnhofs befindet sich das Büro, der Eingang ist an der Tür mit den Briefkästen oder an der Tür, an 

der außen „15“ steht.  

 

Von Rüsselsheim / Darmstadt kommend A60 Richtung Mainz über den Rhein (Weissenauer Brücke), erste 

Ausfahrt nach dem Rhein (Mainz-Laubenheim) abfahren Richtung Innenstadt. Durch die Innenstadt immer 

geradeaus (Rheinallee) parallel zum Rhein am Schloss vorbei weiter geradeaus, bis auf der linken Seite 

eine BFT-Tankstelle kommt, dort links abbiegen in die Nahestraße, die in die Goethestraße übergeht. 

Immer weiter geradeaus, dann unter den Eisenbahnschienen durchfahren und danach links abbiegen in 

die Mombacher Straße.  Die Mombacher Straße bis kurz vor dem B&B Hotel auf der linken Seite 

weiterfahren, dort vorher links abbiegen in die Anni-Eisler-Lehmann-Straße nach ca. 100m auf der rechten 

Seite ein lang gezogenes Gebäude (ehemaliger Güterbahnhof), welches in der Mitte durch ein weißes 

modernes Gebäude unterbrochen wird. Im rechten Flügel des alten Güterbahnhofs befindet sich das 

Büro, der Eingang ist an der Tür mit den Briefkästen oder an der Tür, an der außen „15“ steht.  
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Mit dem Flugzeug: 

Bis Frankfurt Flughafen, von dort mit dem Taxi oder der S-Bahn (S8) oder Regionalbahn vom Flughafen 

Regionalbahnhof nach Mainz Hauptbahnhof, von dort mit dem Taxi oder zu Fuß. 

 

Mit dem Zug / ÖPNV: 

Bis Mainz Hauptbahnhof, von dort sind es zu Fuß ca. 10-15 Minuten (alternativ Taxi nehmen): 

Am hinteren Ausgang (Ausgang West) rausgehen, am Ausgang aus dem Gebäude (Blick auf einen 

Parkplatz unter einer Hochbrücke) scharf rechts unter der Hochbrücke hinter dem Fahrradparkhaus 

vorbei durchgehen Richtung „Altes Postlager“, zwischen Postlager und Hochbrücke den Fußgängerweg 

benutzen, der in den Bürgersteig entlang der Mombacher Straße mündet. Nach ca. 400-500 Meter steht 

auf der rechten Seite das B&B Hotel, dort die Straße überqueren und am Hotel vorbeilaufen bis zur 

nächsten Querstraße (ca. 50 Meter). Dort rechts abbiegen in die Anni-Eisler-Lehmann-Straße nach ca. 

100m auf der rechten Seite ein lang gezogenes Gebäude (ehemaliger Güterbahnhof), welches in der 

Mitte durch ein weißes modernes Gebäude unterbrochen wird. Im rechten Flügel des alten Güterbahnhofs 

befindet sich das Büro, der Eingang ist an der Tür mit den Briefkästen (ehemals Tor 17) oder an der Tür, 

an der außen „15“ steht.  
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