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WEGBESCHREIBUNGEN
Mit der U-/S-Bahn kommend (vom Hauptbahnhof bis zum Schaumainkai braucht man insges. ca. 10 min.)
Ankunft Ffm Hauptbahnhof per Zug / S-Bahn. Das Bahnhofsgebäude durch den Haupteingang verlassen,
geradeaus gehen und die Straße überqueren (1. Fußgängerampel). Nicht die Gleise überqueren, sondern an
der auf der Bahnhofsseite gelegenen Straßenbahnhaltestelle warten (Bahnen fahren nach rechts). Mit der
Linie 16, 17, oder 21 zwei Stationen bis Stresemannallee / Gartenstraße fahren. Nach dem Aussteigen wenige
Schritte gegen die Fahrtrichtung zurück zum Main (Museumsufer = Schaumainkai) laufen. Rechts in den
Schaumainkai einbiegen. Die Nr. 97 befindet sich im ersten Gebäude nach dem schwarzen Haus.
Man kann dieselbe Strecke auch zu Fuß gehen (über die Friedensbrücke und dann links abbiegen), was
zeitlich fast identisch ist. Diese Wegbeschreibung gilt auch umgekehrt für den Rückweg.
Straßenbahnhaltestelle
Linie 16 / 21

Hauptbahnhof

Schaumainkai 97

Parkmöglichkeiten: Normalerweise kann man ganztägig direkt vor dem Haus und am Museumsufer parken
(bis 17:00 Uhr mit Parkschein). Darüber hinaus bietet das Malerviertel (die Straßen hinter dem Schaumainkai)
immer Parkmöglichkeiten in wenigen Minuten Laufnähe.
Weitere Parkmöglichkeiten erreicht man, indem man die zweite unten beschriebene U-Turn-Möglichkeit (aus
Wiesbaden kommend) nimmt und eine Straße vor dem Museumsufer einbiegt (= Gartenstraße, erkennbar an
Kopfsteinpflaster und Straßenbahnschienen); dann gleich wieder links in die Schaubstraße einbiegen und dort
dann im sog. Malerviertel einen Platz suchen (ist in der Regel schnell erfolgreich!). Zum Fluss laufen und am
Fluss entlang in Richtung Friedensbrücke zurücklaufen.
Anfahrten auf der nächsten Seite.

Mit dem Auto vom Flughafen kommend:
Auf dem Flughafengelände in Richtung Terminal 2 bzw. A5 / A3 und B 43 (nach Frankfurt) fahren. Die Straße
biegt irgendwann links ab in Richtung A3 / A5 und B 43 Frankfurt (gelbes Schild), diese Abbiegung nach links
nehmen und dann immer Richtung Frankfurt B 43 (heißt später auch B 44) fahren. Der Beschilderung
Messe/Hbf folgen. Nach der Kreuzung, an der man links Richtung Messe/Hbf in die Stresemannallee
eingebogen ist (die drei anderen Spuren führen geradeaus Richtung Stadtmitte, Zoo, Sachsenhausen), rechts
einordnen. Der Spur folgen, die zum Fluss führt, und dort rechts abbiegen. Ab da sofort rechts nach einer
Parkmöglichkeit Ausschau halten, die den gesamten Schaumainkai entlang gegeben ist. Vor dem Haus
befinden sich Parkplätze (mit Parkscheinautomat).
(Alternative A:) Direkt nach der 2. Ampel scharf rechts in die Gartenstraße einbiegen (siehe Parkmöglichkeiten)
oder (Alternative B:) zunächst geradeaus und dann erst in die nächste Straße rechts (direkt vor der
Mainbrücke) einbiegen, diese führt an das Museumsufer = Schaumainkai.
Mit dem Auto über Abfahrt Frankfurt-Süd kommend
Ffm-Süd abfahren, immer Richtung Stadion / B 43 (nach Frankfurt) fahren. Danach gleicher Weg wie vom
Flughafen kommend.
Mit dem Auto aus Richtung der A66 / aus Wiesbaden kommend:
Richtung Messe/Innenstadt abfahren (breite Abfahrt mit vielen Spuren), dann immer Richtung Messe, später
Richtung Hbf fahren. Am Hbf (rechts liegend) vorbei und ca. 500 m weiter geradeaus fahren bis zur
Friedensbrücke, die über den Main führt. (Von der Ausfahrt bis zur Friedensbrücke sind es ca. 2 km.)
1. Möglichkeit: Den Fluss überqueren, dabei rechts einordnen und direkt hinter der Friedensbrücke rechts in
den Theodor-Stern-Kai einbiegen. Auf dem Theodor-Stern-Kai sofort links einordnen und bei der ersten
Gelegenheit (nach ca. 400 m) einen U-Turn machen, um die Gartenstraße (Parallelstraße zu Theodor-SternKai und Schaumainkai) zurückzufahren. Auf der Gartenstraße die mittlere Spur wählen (nicht die
Rechtsabbieger-Spur) und an der Ampel links abbiegen, sofort auf der Spur ganz rechts einordnen und nach
wenigen Metern noch vor der Main-Brücke rechts in den Schaumainkai einbiegen. Die Nr. 97 befindet sich im
2. Haus rechts, mittlerer Eingang.
2. Möglichkeit: Nach Passieren der Friedensbrücke aus Richtung Hauptbahnhof kommend zunächst geradeaus in die Stresemannallee fahren und sich sofort links einordnen. Die erste U-Turn-Möglichkeit (linksdrehend,
nach ca. 300 m) benutzen, um auf der Stresemannallee zurück zum Fluss zu kommen. (Alternative A:) Direkt
nach der 2. Ampel scharf rechts in die Gartenstraße einbiegen (siehe Parkmöglichkeiten) oder (Alternative B:)
zunächst geradeaus und dann erst in die nächste Straße rechts (direkt vor der Friedensbrücke) einbiegen,
diese führt an das Museumsufer = Schaumainkai.
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