
Wegbeschreibung zur Psychologischen Praxis Gerhard Geyer,  
55276 Oppenheim  Dalberger Str. 19a   
(0 61 33 / 49 27 30 Sekretariat oder 0 61 33 / 5 09 11 77) 
 
Navigationssystem: Eingabe Dalbergerstr.19 - Kreuzung  Zuckerberg 

 
Die Stadt Oppenheim ist 20 km südlich von Mainz am Rhein gelegen.  
 
Parkplatz ist direkt vor der Praxis – bitte Parkscheibe benutzen. Sollte dieser besetzt 
sein oder sie länger als eine halbe Stunde parken wollen, fahren Sie 100 m weiter. Hier 
parken Sie am Strassenrand kostenlos ohne Parkscheibe für unbegrenzte Dauer.  
 
Als Wegorientierung in Oppenheim immer nach der Katharinenkirche und dem 
Geschlechterbrunnen oder Ruine Landskrone fragen, die Dalberger Straße kennt 
kaum einer.  
 
Orientierung in Oppenheim von B9 aus:  

 

1. auf der B9  von Mainz kommend lassen 
Sie 2 Tankstellen links liegen und biegen 
an der Ampelanlage links ab Richtung 
Altstadt/Neustadt. 
 

2. auf der B9  von Worms kommend 
nehmen Sie die 2. Ausfahrt (Ampelanlage) 
und biegen rechts ab Richtung 
Altstadt/Neustadt. 
 

Für alle geht es Richtung Altstadt  - halbrechts 
bleiben - Bahnunterführung – an der Ampel 
geradeaus/ leichte Linkskurve – rechts kommt 
Peugot-Autohaus – danach sofort rechts in die 
Hasenbrunnengasse einbiegen (vor der 
Fußgängerampel)  -  ca. 300 m zum Ende hin 
steil bergan bis es nur noch rechts geht  -  
Wormser Strasse – weitere 150 m bis zur 
nächsten ampellosen Kreuzung (rechts ist das 
Hotel Merian) –  hier links abbiegen in die 

Krämerstraße (Achtung! fahren Sie  hier gerade aus, kommen Sie nach einer kleinen 
Altstadtrundfahrt wieder an der Ampel nach der Bahnunterführung heraus – neues Spiel, neues 
Glück!))  -  also auf der Krämerstraße hoch Richtung Markplatz – vor diesem wieder rechts 
abbiegen auf die Merianstraße, direkt auf die Katharinenkirche zu. Vor der Kirche  scharf 
rechts und gleich wieder links weiter 100 m den Berg hoch Richtung Landskrone, noch mal im 
Straßenverlauf halbrechts und halblinks um ein freistehendes Haus herum – und auf dem 
Parkplatz direkt danach (10 Parkplätz), unterhalb des „Geschlechterbrunnens“ (steht mitten auf 
der Straße) parken – Ziel erreicht. Gegenüber ist die Praxis.  

Sollte dieser besetzt sein oder sie länger als eine halbe Stunde parken wollen, fahren 
Sie 100 m weiter. Hier parken Sie am Strassenrand kostenlos ohne Parkscheibe für 
unbegrenzte Dauer.  
 

Anfahrt vom Westen - von A 63, Abfahrt Wörrstadt  

Anfahrt von Mainz:  auf A 60 Abfahrt Nierstein/ Oppenheim - auf der 4-spurigen B 9 
Richtung Oppenheim 
 
GUTE FAHRT ! 
 
 


