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Aus industriellen Ursprüngen gewachsen, entfaltete sich Rüsselsheim kontinuierlich zu dem, 

was es bekannt und stark gemacht hat: einer lebendigen Stadt mit Industriekultur. 

Im Zentrum des Rhein-Main-Gebietes gelegen, ist die Stadt gleichermaßen attraktives Ziel für Städtereisende und 

Kulturinteressierte wie für Geschäftsleute, die hier ideale Arbeitsbedingungen und ein vielfältiges Freizeitangebot vorfinden. 

Zu den zahlreichen Möglichkeiten, die Rüsselsheim bietet, gehören ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, 

beste Sportmöglichkeiten, schöne Park- und Naturanlagen, die Route der Industriekultur und 

nicht zuletzt eine historische Festung mit dem Stadt- und Industriemuseum.

Vom Bahnhof aus sind die interessantesten Sehenswürdigkeiten zu Fuß gut zu erreichen. Direkt am Bahnhof befindet sich 

das Opel-Hauptportal, das die Merkmale der Industriekultur des frühen 20. Jahrhunderts aufweist. Dieser Teil des Werks 

beherbergt auch den Adamshof, der inzwischen für Veranstaltungen genutzt wird. Auf dem Löwenplatz erinnert ein 

Denkmal an die erste Werkstatt Adam Opels, der durch sein Wirken die Stadt maßgeblich geprägt hat. Von dort sind 

weitere Sehenswürdigkeiten wenige Gehminuten entfernt, wie etwa der Marktplatz, das Rathaus, der Schiffssteg am 

Mainvorland, der Verna-Park, das Kunstzentrum Opelvillen und die historische Festung mit dem Stadt- und Industriemuseum.

Diese Sehenswürdigkeiten sind auch Stationen einer Stadtführung, die Sie über unser Museum buchen können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Zeit beim Entdecken von Rüsselsheim.
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willkommen



Grown from industrial origins, Rüsselsheim has evolved steadily into a lively 

and important city known for its industrial culture. 

Located in the centre of the Rhine-Main area, the city is an attractive destination for people visiting on 

a city break and people interested in culture as well as for business travelers who will find ideal conditions 

for work and a wide range of recreational activities. The many possibilities offered in Rüsselsheim include 

a varied program of culture, some of the finest sports facilities, beautiful parks and nature reserves, 

the “route of industrial culture“ and last but not least a historic fortress housing the city- and industry museum.      

The most interesting sights can easily be reached by foot from the train station. Located directly at the train station,

Opel’s main portal showcases the characteristics of the industrial heritage of the early 20th century. This part of 

the Opel factory also houses the Adamshof, which is now being used for events. On Löwenplatz square a statue 

commemorates the first workshop of Adam Opel, whose work shaped the city considerably. From there, further 

sights are in easy walking distance, such as the market square, the town house, the Main river landing stage, 

the Verna Park, the arts centre in the Opelvillen and the historic fortress with the city- and industry museum. 

You can also visit these sights on one of our guided tours bookable in our museum.

We wish you an inspiring time exploring Rüsselsheim.
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kultur
Rund 150  Angebote für die unterschiedlichsten Interessens- und Altersgruppen in den Sparten Musical und Show, 

Oper und Operette, Konzerte, Schauspiel und Komödie, Kabarett und Comedy, Junges Theater sowie Ballett und 

Tanz stehen alljährlich auf dem Spielplan. Nationale und internationale Stars und Ensembles sind regelmäßig zu Gast. 

Das Theater ist zudem Spielstätte für Rüsselsheimer Künstlerinnen und Künstler, Vereine und Initiativen.

Every year the theatre programme boasts about 150 shows for groups of all ages and interests, including musical 

and show, opera and operetta, concert, drama and comedy, cabaret and stand-up comedy, youth theatre 

as well as ballet and dance. National and international stars and companies give regular guest performances. 

The theatre is also the home stage of Rüsselsheim’s local artists, associations and organisations.



Für jede Altersgruppe ist etwas dabei: Theater für die 

Allerkleinsten, Kinder-Musicals, Familienkonzerte, 

Fremdsprachentheater, Klassik für Kids, 

Grundschul-Abonnements, Schultheatertage. 

Als Partner und Spielort des Internationalen Kinder- und 

Jugendtheaterfestival Rhein-Main „Starke Stücke“ werden

jährlich aktuelle, auch internationale Kinder- und 

Jugendproduktionen gezeigt. 

Das „Junge Ensemble“ am Theater Rüsselsheim 

zeigt pro Spielzeit eine Produktion, die von einem 

professionellen Regisseur angeleitet wird.

5

The youth theatre has offers for all age groups: Theatre 

for the youngest, kids’ musical shows, family concerts, 

theatre in foreign languages, classics for kids, a primary

school subscription, school theatre days.

As a partner and venue of the International Children 

and Youth Theatre Festival Rhine-Main “Starke Stücke”, 

every year the programme includes current international 

children and youth productions.  

Each season the “Junge Ensemble” of Theatre 

Rüsselsheim performs one production led by a 

professional director.

jazz
theatre and jazz

jazzfabrik
Rüsselsheim ist Jazzstadt! Seit 1997 veranstaltet Kultur123 Stadt Rüsselsheim gemeinsam mit

dem Folk- und Jazzclub Dorflinde, dem Kulturzentrum „das Rind“ mit seinen Jazzcafés, 
mit dem IKS Jazz e.V. und lokalen Akteuren die renommierte Reihe „Jazz-Fabrik", die eine außer-

gewöhnliche Fülle an Jazz-Konzert-Ereignissen im Zentrum des Rhein-Main-Gebiets bietet. 

Rüsselsheim is a jazz city! Since 1997 Kultur123 Stadt Rüsselsheim together with the 
folk and jazz club Dorflinde, the cultural centre “das Rind” with its jazz café, the IKS Jazz e.V. 

and local stakeholders has been hosting the famous series “Jazz-Fabrik” which offers 
an exceptional range of jazz concerts in the heart of the Rhine-Main area. 

junges theater
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zentrum für kunst

Als stilvoller Schauplatz für Kunst und

Kultur präsentieren sich die Opelvillen in

landschaftlich reizvoller Lage. Neben

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst

und Klassischer Moderne veranstaltet

die Stiftung Opelvillen Lesungen, 

Konzerte und Vorträge in den 

historischen Gebäuden.

Der Garten der Villa Wenske wurde 

nach historischem Vorbild von 1920 

rekonstruiert und lädt zum Verweilen

nach einem Ausstellungsbesuch ein. 

Im Obergeschoss der Villa Wenske 

steht für alle Heiratswilligen ein 

Hochzeitszimmer mit ausgesprochen

schöner Atmosphäre zur Verfügung. 

Im Sommer finden außerdem vor und

um die Opelvillen Gartenfeste, Konzerte

und beliebte Events, wie das Klassiker-

treffen mit Oldtimershow, statt.

A stylish scene for arts and culture is 

provided by the Opelvillen which 

present themselves in an attractive 

landscape setting. Besides exhibitions 

of contemporary and classical modern 

art, the Stiftung Opelvillen (the Opelvillen

Foundation) organizes lections, 

concerts, and performances in these 

historic buildings. 

The garden of Villa Wenske was rebuilt 

after a historic model of 1920 and is the

perfect place for a relaxing stroll after 

visiting an exhibition.   

On the upper floor of Villa Wenske, all 

couples eager for marriage will find the

wedding room with its exceptionally 

pleasant atmosphere at their disposal. 

During the summer, there are garden 

parties, concerts, and popular events, like the 

Classic Cars Meeting with Oldtimer Show,

in front of and around the Opelvillen. 

opelvillen
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art and events

events

illust_ratio
Das Format „illust_ratio“ stellt im Zweijahresrhythmus
Werke international renommierter Illustratoren vor und

fördert den künstlerischen Nachwuchs.

Every two years, “illust_ratio” presents works 
of internationally renowned illustrators and 

promotes young talents.

Zur Rüsselsheimer Stadtkultur, die stark durch die Aktivitäten örtlicher Vereine 

und Initiativen geprägt ist, gehören Märkte und Feste, die alljährlich wiederkehrend 

stattfinden. Besonders die „Mainland-Games“, die Highlandgames am Mainvorland

sowie die Kunsthandwerkermärkte sind Besuchermagneten im Rhein-Main-Gebiet. 

Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es bereits die Rüsselsheimer Filmtage der 

Stiftung Cinema Concetta und die Veranstaltungsreihe „Kultur im Sommer“ 

mit einem vielfältigen Programm für alle Altersgruppen.

Markets and festivals that take place every year are part of the annual cultural 

calendar of the city of Rüsselsheim, which is shaped by the activities of local 

associations and organisations. The Mainland Games, the Highland Games on 

the banks of the Main river, and the traditional arts and crafts markets in particular attract many visitors to the Rhine-Main area. 

For more than twenty years the Cinema Concetta foundation has been hosting the Rüsselsheimer Filmtage (Rüsselsheim’s film 

festival) and the city has been offering a wide range of events for all age groups during its series “Kultur im Sommer”.   

klassikertreffen Was 2001 mit rund 40 Oldtimerfreunden begann, ist mittlerweile zum größten

eintägigen Oldtimertreffen in Deutschland geworden: das Klassikertreffen an den

Opelvillen. Jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni treffen sich Liebhaber aus ganz

Deutschland und dem nahen Ausland an den Opelvillen in Rüsselsheim um ihre

Oldtimer zu zeigen. 

What began in 2001 with about 40 classic car enthusiasts has evolved into 

the biggest one-day classic car event in Germany: the “Klassikertreffen” at the

Opelvillen. Every last Sunday in June, classic car enthusiasts from Germany 

and abroad meet at the Opelvillen in Rüsselsheim to show their classic cars.  

highlights
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Ein besonderer Erlebnisort und zugleich ein naturnahes Naherholungsziel findet sich zwischen Innenstadt und Main: Die frühneu-

zeitliche hessische Landesfestung beheimatet das Stadt- und Industriemuseum. Beim Rundgang über den Wall und durch den Graben

lässt sich die Verteidigungsanlage erkunden und mehr über das Leben der Landsknechte hinter ihren meterdicken Mauern erfahren.

Die neu gestaltete Dauerausstellung des Museums im Südflügel zeigt den Weg Rüsselsheims vom Dorf zur Stadt, während sich 

die Arbeitswelt vor Ort vom Handwerk zur Fabrik entwickelt. Dabei lädt die Ausstellung zum Ausprobieren ein. Entdeckungen 

zwischen Petticoat und Fließband bis hin zum heutigen Leben und Arbeiten in einer globalisierten Welt finden sich in der Ausstellung

im Nordflügel der Festung – zwischendurch bietet das Café in der Festung Gelegenheit zur Erfrischung in historischem Ambiente.

fortress and industry museum

festung
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A very special place of experience and a destination for recreation close to nature at the same time can be found in between the city centre

and the Main river: The early modern Hessian fortress houses the city- and industry museum. During a walk along the ramparts and the

moat, visitors can explore the fortifications and learn more about the life of the lansquenets behind the walls that are several meters thick.    

The newly developed permanent exhibition of the museum in the south wing tells the story of Rüsselsheim from village to city 

while the local working world was developing from small trades and crafts to factories. The exhibition has many interactive elements. 

Discoveries between petticoat and assembly line to today’s life and work in a globalized world are shown in the exhibition 

in the north wing of the fortress – while the fortress’s café offers snacks and refreshments in historic setting.

museum
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regeneration and pleasure

natur
stadtpark

ost-
park

regionalparkroute
rhein-main

mainauen

rüsselsheim

rheingau-
riesling-pfad

ma
in

rhein

Zwischen Marktplatz und Festung liegt der im Stil eines englischen Landschaftsgartens 
angelegte spätromantische Verna-Park (Stadtpark). Palais Verna, Eremitage, Obelisk, Rundtem-

pel, Vogelvoliere und Rosarium laden ein, die Seele baumeln zu lassen.

Between market place and fortress there is the late romanticistic Verna-Park (town park) 
designed in the style of an English landscape garden. Artificial ruin, Palais Verna, 

Hermitage, Obelisk, Round Temple, Volary, and Rosarium invite you for recreation. 

In Stadtnähe gelegen, ist das Mainvorland ein guter Platz zum Spazieren und Spielen. 
Während des Main-Fests verbindet eine Fähre die beiden Städte Rüsselsheim und Flörsheim. 

Close to the town, the banks of the Main river are a good location for walking and playing. 
During the Main Festival, a ferry connects the towns of Rüsselsheim and Flörsheim.

verna-park

mainufer

rheingau-riesling-pfad
Zum Radeln und Wandern 
laden der Mainradweg, die 

Weinbergpfade auf der gegen-
überliegenden Mainseite und die

Routen des Regionalparks ein. 

Hikers and cyclists will be attracted by
the Main Bikers' Route, the paths

through the vineyards on the opposite
bank of the Main river, as well as 
by the routes of the regional park.

schiffs-
anlegestelle

Von der Schiffsanlegestelle können Schiff -
fahrten nach Mainz und Frankfurt unternom men 
werden. Außerdem haben die Besucher vom
Schiffssteg aus einen Blick auf das Rüssels -
heimer Mainvorland.

From the ship’s landing stage you can start on
boat trips to Mainz and Frankfurt. Furthermore,
from the landing stage the visitors have a view
of  Rüsselsheim’s Main river front.
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wein

horlach-
graben

naturschutzgebiet
mönchbruch

In dem großen Schutzgebiet hinter dem Jagdschloss Mönchbruch ist bis heute eine 
einzigartige Landschaft bewahrt worden, deren natürlich gewachsene Fauna und Flora mit alten 
Eichen, Erlenbrüchen, Wassergräben und unzähligen Tierarten Wanderer in ihren Bann ziehen.

In the large nature reserve behind the Mönchbruch hunting lodge, a unique landscape has 
been preserved, whose naturally grown fauna and flora with old oak trees, alder marshes, 
ditches and countless animal species fascinates hikers.

naturschutzgebiet 
mönchbruch

Ein im Frühjahr 1980 angelegter Weinberg nahe der 
Rüsselsheimer Festung erinnert an die 1435 weltweit

erste urkundliche Erwähnung des Rieslings.

A vineyard established near the Rüsselsheim fortress 
in the spring of 1980 commemorates the first globally 

documented evidence of Riesling in 1435. 

historischer weinberg
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sport

Neben dem Spitzensport hat Rüsselsheim ein breites Angebot an unterschiedlichsten, auch ausgefallenen
Sportarten zu bieten: von Discgolf bis Snooker, von Baseball bis Slackline ist für jeden etwas dabei.

Besides professional sports, Rüsselsheim offers a wide variety of different, even unusual sports ranging 
from disc golf to snooker, baseball and slacklining – there’s something for everyone.

Sport mal anders

Mitten im Wald gelegen ist das Waldschwimmbad 
ein idyllischer Platz für natürliches Schwimmvergnügen.

A bathing lake in the midst of a forest –
an idyllic place for a natural swimming enjoyment.

waldschwimmbad

In Rüsselsheim finden nationale Sportveranstaltungen 
und Bundesligaspiele statt. Für den Breiten- und Spitzen-
sport gibt es hier hervorragende Sportstätten.

National sports events and Federal League games are 
held in Rüsselsheim. There are excellent sports facilities 
for amateur and professional sports.
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sports and holidays

freizeit

Die naturnahen Ufersäume werden gerne von Spaziergängern, 
Joggern und Radfahrern besucht, die entlang des pflanzen- und 
tierreichen Horlachgrabens mit Gewässerlehrpfad Erholung finden.

The banks, close to nature, are popular for walkers, joggers 
and bicyclists, who find relaxation along the Horlachgraben and 
the instruction path of water with its rich fauna and flora. 

Ein ideales Familienausflugsziel ist der 40 Hektar große Ostpark. Kinderspielplätze, Liegewiese, Weiher, Kletterpark, 
Wildgehege und ein uriger Biergarten mit Minigolfanlage inmitten grüner Natur bieten viele Möglichkeiten für Erholung im Freien.

The 40 hectare Ostpark is an ideal destination for families. Children's playgrounds, glades, ponds, a nature instruction path, a game reserve, 
and an original beer garden with mini-golf facility in the midst of nature offer many possibilities for outdoor recreation.

ostpark

horlachgraben
Entlang des Horlach grabens gelangen 
Radfahrer und Spaziergänger nach Haßloch. 
In diesem Stadtteil wird noch Bier gebraut.

Following the Horlachgraben, cyclists and 
hikers will get to Haßloch, where beer is 
still being brewed.
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Mitten in Europa: Der nahe gelegene Frankfurt Rhein-Main-Flughafen, 

Autobahnanschlüsse in alle Richtungen, der Main und die Bahn verbinden 

Rüsselsheim mit Deutschland und der Welt.

Von der zentralen Lage und der guten Infrastruktur profitieren auch die 

innovativen Unternehmen aus den Bereichen Technik, Entwicklung und Design,

die unter anderem im „Blauer See Business Park“ angesiedelt sind. Neben

Hyundai hat sich hier eines der modernsten Druckzentren für Zeitungen in

Europa, das Druckzentrum Rhein Main (DRM), niedergelassen.

In the heart of Europe: Frankfurt Airport in close proximity, freeway connections leading into all directions, 

the Main river and the railway connect Rüsselsheim with Germany and the world.

Innovative businesses from the technology, development and design sectors with their offices amongst others in ”Blauer See

Business Park” also benefit from the city’s central location and good infrastructure. Apart from Hyundai, one of the most modern

newspaper printing companies in Europe, the Druckzentrum Rhein Main (DRM; Printing Centre Rhine-Main), is also located here.    

in the centre of rhine-main

lage
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Als eine der ersten deutschen Städte baut Rüsselsheim ein hochmodernes 
Glasfaser-Netz aus. Das Ziel: im neuen Jahrzehnt allen Rüsselsheimern 
Zugang zu einem der schnellsten Netze aller Zeiten bieten zu können.

As one of the first cities in Germany, Rüsselsheim is building a state-of-the-art 
fiber optic network. The goal: Offering all citizens of Rüsselsheim access 

to one of the fastest networks of all time in the next decade.

Rüsselsheim ist ein Zukunftsstandort mit Tradition. Der Innovationsgeist 

Adam Opels prägt bis heute den Wirtschaftsstandort Rüsselsheim. 

Inzwischen hat sich die Stadt zu einem Standort für Forschung und Entwicklung 

und einem internationalen Kompetenzzentrum für Mobilität entwickelt.

Das Opel Altwerk beherbergt nicht mehr die Produktionsstätten des 

Automobilherstellers, sondern ist Sitz verschiedener mit der Automobilindustrie 

verbundener Unternehmen. Auch ein Gymnasium sowie ein Studentenwohnheim 

haben inzwischen in dem historischen Ensemble eine Heimat gefunden.

Rüsselsheim is a location where tradition meets future. The innovative spirit of Adam Opel 

has continued to shape Rüsselsheim as a business location. By now the city has developed into 

a research and developement location and an international centre of excellence in mobility.

The former Opel factory does not house the manufacturing sites of the carmaker any more but the headquarters of 

different automotive companies. The historic group of buildings is now also home to a high school and a dormitory.

wirtschaft

highspeed internet
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Zahlreiche Ingenieurdienstleister haben ihren Sitz in Rüsselsheim. Den Nachwuchs rekrutieren diese hoch 

spezialisierten Dienstleistungsunternehmen direkt vor Ort: bei der Hochschule RheinMain. Hier gibt es 

sowohl Vollzeitstudiengänge als auch duale Angebote für Studierende in den Studienbereichen Maschinenbau,

Physik, Informationstechnologie und Elektrotechnik sowie Umwelttechnik und Dienstleistung.

In der Wissensregion RheinMain sind zahlreiche weitere Hochschulen angesiedelt. 

Die wichtigsten Universitäten befinden sich im Umkreis von 35km.

Numerous engineering service providers have their headquarters in Rüsselsheim. 

These highly specialized service providers recruit their young talents locally: 

at the RheinMain University of Applied Sciences. The university offers 

full-time and part-time studies as well as cooperative degree programs in 

engineering, physics, IT and industrial economics.

A large number of other universities are also located in the Rhine-Main area. 

The most important universities are located within a 35km radius.      

entwicklung
forschung &
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Rüsselsheim ist nicht nur Hochschulstandort, sondern verfügt auch über eine vielfältige Schullandschaft 

sowie attraktive Angebote zur Kinderbetreuung. In Rüsselsheim gibt es zahlreiche Schulen, die sämtliche Schulabschlüsse ermöglichen.

Die Schulwege sind kurz, Schulsozialarbeit, Konzepte für längeres gemeinsames Lernen und individuelle Förderung sowie eine moderne

IT- und Mobiliar-Ausstattung von der Grundschule bis zum Gymnasium runden das Angebot ab. Ganztagsangebote mit Mittagessens-

versorgung sowie Betreuungsschulen und Horte sorgen für eine qualifizierte Betreuung nach dem Unterricht.

Das Betreuungsangebot für Kinder ist ebenso vielfältig wie das Bildungsangebot. Vom Wald- bis zum Sportkindergarten ist alles möglich:

Krippen und Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren bis zum schulpflichtigen Alter bieten in städtischen und privaten Einrichtungen

optimale Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Rüsselsheim does not only have a university but also a great range of schools and childcare facilities. Rüsselsheim has a large 

number of schools offering all school degrees. Schools are in close proximity and school social work, concepts for continued learning 

in groups and individual support as well as state-of-the-art IT and furnishings from elementary school to high school complete the 

offering. Students are looked after by qualified teachers all day, including lunch provision and after-school programs.   

The childcare offering for small children is just as diverse as the educational offering. From forest preschool to sport preschool – 

everything is possible: Day care centres for children from under the age of three up to school age are run by the city and by private 

organisations and offer ideal opportunities to combine family and work.  

location rüsselsheim

bildung
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Die Region Rhein-Main bietet mit ihrer dichten Infrastuktur und dem zentral gelegenen 

Flughafen vielseitige Erlebnismöglichkeiten auf kleinstem Raum. Maximal 20 km von Rüsselsheim entfernt, 

sind die Städte Frankfurt, Darmstadt, Mainz und Wiesbaden schnell zu erreichen.

adventure rhine-main

Mit seiner Vergangenheit als Weltkur- und Kaiserstadt ist die hessische Landeshauptstadt eines der Schmuckstücke der Region Rhein-Main. 
Als Kurort mit Tradition bietet Wiesbaden attraktive Thermalbadeanlagen, beeindruckende Architektur sowie großzügige Grünanlagen.

With its history as a world-spa and emperor-town, the Hessian state capital is one of the jewels of the Rhine-Main area. 
As a health resort with tradition, Wiesbaden offers attractive thermal baths, impressive architecture, as well as generous parks and gardens.

wiesbaden

Ruinen römischer Baudenkmäler verraten noch heute das 2000-jährige Erbe der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Rhein, deren pittoreske 
Altstadt zum gemütlichen Bummel einlädt. Berühmtester Sohn der Stadt Mainz ist Johannes Gutenberg, der Erfinder der Buchdruckkunst. 

Ruins of Roman buildings reveal to this very day the 2000 years of heritage of Rhineland-Palatinate's state capital Mainz on the Rhine river, whose 
picturesque old town centre invites to a leisurely stroll. The greatest son of the city of Mainz is Johannes Gutenberg, inventor of the art of book printing.

mainz
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rhein-main

Frankfurt ist Finanzplatz und die internationalste der deutschen Metropolen. Die Stadt ist schon seit dem 11. Jahrhundert 
als Messeplatz berühmt. Neben seiner modernen Skyline ist vor allem das Museumsufer ein einzigartiger Anziehungspunkt.

Frankfurt is the financial centre and the most international metropolis in Germany. The city has been famous as a commercial centre with 
a trade fair since the 11th century. Apart from its modern skyline, most of all, the museums at the riverbank are a unique attraction.

frankfurt

Als Zentrum des Jugendstils und Tor zum Odenwald ist Darmstadt bekannt. Die Wissenschaftsstadt wartet mit dem 
Landesmuseum, dem in der Innenstadt gelegenem Schloss und zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten auf.

Darmstadt is known as the centre of Jugendstil and as gateway to the Odenwald region. 
This city of science has a regional museum, a palace in the inner city and numerous further sights as well. 

darmstadt

With its dense infrastructure and the centrally located airport the Rhine-Main area

offers a large variety of thrilling experiences in a small area. With a maximum distance of 20 km

from Rüsselsheim, the cities of Frankfurt, Darmstadt, Mainz and Wiesbaden are in easy reach. 



Stadt Rüsselsheim
City of Rüsselsheim

Marktplatz 4
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 830
E-Mail: info@ruesselsheim.de
www.ruesselsheim.de

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim
Cultural Department

Am Treff 1
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 832630

Theater   Theatre
Tel.: +49 (0) 6142 - 832630
E-Mail: 
kultur-theater@kultur123ruesselsheim.de
www.kultur123ruesselsheim.de

Opelvillen – Zentrum für Kunst
Opelvillen – Centre of Arts

Stiftung Opelvillen
Ludwig-Dörfler-Allee 9
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 835907
E-Mail: info@opelvillen.de
www.opelvillen.de

Stadt- und Industriemuseum 
in der Festung
City- and industry museum in the fortress 

Hauptmann-Scheuermann-Weg 4
(In der Festung)
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 832950
E-Mail: museum@ruesselsheim.de
www.museum-ruesselsheim.de

www.route-der-industriekultur-rhein-main.de

Freizeitbad „An der Lache“ / Bäderverwaltung
Recreation Bath “An der Lache” / Administration of Baths

Hans-Sachs-Straße 57
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 176090
E-Mail: freizeitbad-ruesselsheim@t-online.de
www.ruesselsheim.de

Waldschwimmbad
Bathing lake in the forest

Amselstraße 3a
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 176090
www.ruesselsheim.de

Großsporthalle Rüsselsheim
Rüsselsheim sports hall

Evreuxring 31
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 832797
www.ruesselsheim.de

Sportamt  
Sports Department

Mainstraße 7
65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 - 832797 
E-Mail: sportamt@ruesselsheim.de
www.ruesselsheim.de

Schifffahrten
River Boat Cruises

Primus-Linie
Mainkai 36
60311 Frankfurt
Info und Tickets:
Tel.  +49 (0) 69 - 133837- 0 / -12
E-Mail: mail@primus-linie.de
www.primus-linie.de
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Stadtmarketing

Marktplatz 4
65428 Rüsselsheim

Tel.: +49 (0) 6142 - 832050
E-Mail: stadtmarketing@ruesselsheim.de

www.ruesselsheim.de
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