Wetterpark Offenbach
am Samstag, den 08.09.18 um 15:00 Uhr.
Treffpunkt ist der blaue Container an der automatischen Wetterstation des DWD an der Ecke
Elbestraße/Am Wetterpark.
Die Dauer der Führung beträgt ca. 90 - 120 Minuten.
Die maximale Teilnehmerzahl liegt je Führung bei 20 Personen.
Die Führung findet bei jedem Wetter statt. Daher sollten alle Teilnehmer auf geeignete
Kleidung achten, damit sie je nach Wetterlage vor Kälte, Regen, Schnee, Wind oder auch
Sonne geschützt sind.
Bei Regen empfehlen wir Regenkleidung. Auf Regenschirme bitten wir während der Führung
weitgehend zu verzichten, vor allem bei größeren Gruppen.
Im Sommer bitten wir um Sonnenschutz (Hüte, Sonnencreme). Bitte denken sie auch daran
genügend zu Trinken. Im Besucherzentrum können Getränke gekauft werden.
Wie fast ganz Süddeutschland hat das Robert-Koch-Institut auch Offenbach zu einem FSMERisikogebiet definiert. Daher denken sie bitte auch an den Schutz vor Zeckenbissen. Bleiben
sie auf den Wegen, bzw. meiden sie die ungemähten Parkflächen.
Der Wetterpark ist ein öffentlicher Ort. Deshalb beachten sie, dass auch während der
Führungen Schulklassen, Gassigänger mit ihren Hunden und andere Besucher sich frei im
Park aufhalten können.
Die Wege und auch die Toilette im Besucherzentrum sind für Rollstühle geeignet.
Im Park sind Sitzgelegenheiten vorhanden (maximal in 180 Meter Abstand).
Der zuückgelegte Weg während der Führung liegt im Normalfall unter einem Kilometer.
Picknicken im Wetterpark ist erlaubt, sie können sich bei Bedarf Picknickdecken ausleihen.
Grillen ist im gesamten Park nicht gestattet. Es gibt allerdings im "Goab-Lehrgarten" auf dem
Weg zwischen Wetterpark und Parkplatz eine öffentliche Grillstelle.
Die Besichtigung des Besucherzentrums ist im Normalfall nicht Teil der Führung, da
Führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten statt finden.
Wir empfehlen, das Besucherzentrum vor Beginn der Führung aufzusuchen um eventuell
auch noch eine Toilettenpause einzulegen. Außerhalb der Öffnungszeiten kann ihnen der
Wetterparkguide die Toiletten aufschließen.
Anfahrt:
mit dem ÖPNV:
Mit der S-Bahn der Linien S1, S2, S8 oder S9 bis "Offenbach Ost". Aus Frankfurt kommend
steigen sie am besten in den hinteren Wagen ein, aus Richtung Hanau, Dietzenbach oder
Rodgau kommend bitte den vorderen Wagen. Dann mit dem Bus der Linie 106 Richtung
"Wetterpark", dies ist die Endhaltestelle und von dort sind es noch drei Minuten zu Fuß in den
Wetterpark.
Alternativ mit dem Bus der Linie 107 bis Haltestelle "Theodor-Heuss-Schule"
Mit dem Auto:
Leider können aus rechtlichen Gründen keine zusätzlichen Schilder aufgestellt werden,
deshalb werden sie so gut wie kein Schild in Offenbach finden, das den Weg zum Wetterpark
zeigt.
Die B43 von Osten kommend (Mühlheim, Obersthausen, B448(A3)), fahren sie über die

Rhönstraße links in den Lichtenplattenweg. Am Ende der Straße nach rechts in die Obere
Grenzstraße. Dann nach rechts in die Goerdelerstraße. Parkplatz ist auf der linken Seite.
Die B43 von Westen (Norden und Süden) kommend (Frankfurt, A3, A661), fahren sie über
die Rhönstraße rechts in die Goerdelerstraße. Der Parkplatz befindet sich auf der rechten Seite
Der Parkplatz liegt auf Höhe der Goerdelerstr. 143.
Busse können ebenfalls dort parken. Die Busparkplätze sind markiert und befinden sich
zwischen den PKW-Parkplätzen und der Feuerwehreinfahrt der Schule.
Von dort gehen sie durch den "Goab Lehrgarten" zum Wetterpark. Alternativ rechts über die
Goerdelerstraße, rechts Obere Grenzstraße und wieder rechts Am Wetterpark.
Direkt am Parkeingang Buchhügelallee (Zufahrt über Am Wetterpark/Elbestraße) sind zwei
Behindertenparkplätze vorhanden.
Mit dem Fahrrad oder zu Fuß:
Der Wetterpark liegt auf der "Regionalparkrundroute", bei Kilometer 113,8. Ebenso liegt er
am "Grünring vom Main zu Main". Nicht weit entfernt verläuft auch der "Industriebahnweg".
Fahrradständer sind an den Parkeingängen Buchhügelallee und Weserstraße zu finden.

