Anfahrt nach Gut Hausen
Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V., Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße 2, 60487 Frankfurt

Beschreibung von der Schlossstraße her kommend:

Mit dem Auto:
 Von Frankfurt Bockenheim her kommend fährt man die Schlossstraße entlang, die
geradewegs in die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße übergeht.
 Wenn man linkerhand die U-Bahn-Haltestelle Industriehof sieht, kommen
rechterhand die Schilder, so wie sie auf dem kleinen Foto links unter dem
Kartenausschnitt zu sehen sind.
 Dort geht es gleich bei einem pfeilförmigen, weißen Hinweisschild mit der Aufschrift
Lebenshilfe rechts in eine Stichstraße in die Gartenkolonien hinein.
 Auf dieser Straße nach ca.100 Metern gleich wieder rechts abbiegen, nach weiteren
ca.150 Metern kommt links eine breite Einfahrt mit einem Tor – dort ist Gut Hausen!

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von der Konstablerwache oder Hauptwache kommend mit der U-Bahn U6 oder U7 bis
Haltestelle Industriehof fahren. Von dort aus kann man der Wegbeschreibung wie oben
folgen.

Beschreibung von der Ludwig-Landmann-Straße her kommend:

Mit dem Auto:
 Von der A66 kommend die Ausfahrt Frankfurt-Ludwig-Landmann-Straße nehmen und dann
stadteinwärts fahren auf der Ludwig-Landmann-Straße. Dann gerade aus Richtung
Bockenheim in die Straße Am Industriehof. An der U-Bahnhaltestelle Industriehof
nicht auf die Breitenbachbrücke fahren, sondern rechts daneben die
Breitenbachstraße weiterfahren und unter der Brücke (s. Straßenschild
Lebenshilfe/Gut Hausen) durchfahren. Dann kommt man auf der anderen Seite
wieder auf die Brücke bis Höhe U-Bahn-Haltestelle Industriehof.
 Wenn man linkerhand die U-Bahn-Haltestelle Industriehof sieht, kommen
rechterhand die Schilder, so wie sie auf dem kleinen Foto links unter dem ersten
Kartenausschnitt zu sehen sind.
 Dort geht es gleich bei einem pfeilförmigen, weißen Hinweisschild mit der Aufschrift
Lebenshilfe rechts in eine Stichstraße in die Gartenkolonien hinein.
 Auf dieser Straße nach ca.100 Metern gleich wieder rechts abbiegen, nach weiteren
ca.150 Metern kommt links eine breite Einfahrt mit einem Tor – dort ist Gut Hausen!

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von der Heerstraße oder Hausen kommend mit der U-Bahn U6 oder U7 bis Haltestelle
Industriehof fahren. Von dort aus kann man der Wegbeschreibung wie oben folgen.

