WEGBESCHREIBUNG
Mit dem Auto
Adresse für das Navi: 64297 Darmstadt, Auf der Marienhöhe 32
1. Aus dem Norden und Westen (Frankfurter Kreuz ...) kommend:
•
•
•
•
•
•

A 5 oder A 67 - Ausfahrt "Darmstadt Stadtmitte / Griesheim"
Richtung "Stadtmitte" auf der "Rheinstraße" (wie die Straßenbahn)
Am Kennedy-Platz rechts abbiegen Richtung "Eberstadt" in die "Neckarstraße" (wie die
Straßenbahn)
"Neckarstraße" und die verlängerte "Heidelberger Straße" fahren (ca. 4 km geradeaus)
Bei der Haltestelle "Marienhöhe" links in die "Cooperstraße" einbiegen
Die „Cooperstraße“ führt den Berg hoch auf das Gelände der Marienhöhe

2. Aus dem Osten (Dieburg ...) kommend:
•
•
•
•
•

B 26 (Hanauer Straße) Richtung Darmstadt
erste Ausfahrt nach Darmstadt links in die "Heinrichstraße" abbiegen (ca. 2 km geradeaus fahren)
links in die "Heidelberger Straße" abbiegen (ca. 2 km geradeaus fahren)
Bei der Haltestelle "Marienhöhe" links in die "Cooperstraße" einbiegen
Die „Cooperstraße“ führt den Berg hoch auf das Gelände der Marienhöhe

3. Aus dem Süden (Heidelberg, Weinheim ...) kommend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A 5 Ausfahrt "Pfungstadt / Eberstadt"
Richtung "Eberstadt" an der Ampelkreuzung links auf die "Karlsruher Straße" einbiegen
nächste Ampel rechts in die "Pfungstädter Straße" (Richtung Eberstadt) abbiegen
nächste Ampel links in die "Walter-Rathenau-Straße" abbiegen, die später in die "Reuterallee"
übergeht
am Ende der Straße links in die "Heidelberger Landstraße" abbiegen
2. Ampel rechts in die "Carl-Ulrich-Straße" einbiegen
2. Kreuzung links in die "Heinrich-Delp-Straße" fahren
nächste Kreuzung rechts in das "Steinerne Kreuz" abbiegen (die Verlängerung ist "Auf der
Marienhöhe")
am Ende der Verlängerung ist ein Parkplatz (das letzte Haus links ist die Verwaltung)

Mit der Deutschen Bahn
•
•
•

•
•
•

Vor dem Haupteingang befinden sich die Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Von Montag bis Freitag zwischen 5.30 und 19.00 Uhr fährt die Straßenbahnlinie 1 (Richtung
Eberstadt) direkt bis zur Haltestelle "Marienhöhe".
Die Busse D oder F Richtung Stadtmitte bis zur Haltestelle "Rhein-Neckar-Straße" nehmen, über die
Kreuzung zur Haltestelle in der Rheinstraße gehen und dann die Straßenbahnen (7 oder 8) Richtung
Eberstadt bis zur Haltestelle "Marienhöhe" fahren.
Der Cooperstraße (längerer Fußweg) oder dem Waldweg an der Haltestelle (kürzerer Fußweg)
bergauf folgen, die Heinrich-Delp-Straße überqueren und weiter dem Waldweg folgen.
Das erste Gebäude nach dem Wald auf der rechten Seite ist die Verwaltung (ein Lageplan befindet
sich vor dem Eingang)
Oder am Nebeneingang vom Bahnhof ein Taxi nehmen

