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Wegbeschreibung
Öffentliche Verkehrsmittel
Bus:
•
•

•

Die Buslinien MO1, NH und RH fahren direkt am Hofgut vorbei. Bitte die Haltestelle
"Hofgut Oberfeld" benutzen, sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hofguts.
Mehrere Buslinien aus dem und in den östlichen Landkreis fahren die Haltestelle
Ostbahnhof an, dort aussteigen. Dann den Bahnübergang überqueren und die Erbacher
Straße entlang stadtauswärts bis zum Hofgut Oberfeld gehen
für individuelle Fahrplanauskunft benutzen Sie bitte das Internetportal des RMV:
http://www.rmv.de/de/Fahrplanauskunft/

Zug:
•
•

An der Haltestelle Darmstadt Ost aussteigen.
Dann am Bahnübergang rechts gehen und der Erbacher Straße bis zum Hofgut Oberfeld
folgen.

PKW
•

Von der A5 kommend:
o an der Ausfahrt „Darmstadt / Stadtmitte / Griesheim“ abfahren Richtung Darmstadt Innenstadt
o geradeaus der B26 Richtung Aschaffenburg / Darmstadt folgen, diese geht in die Rheinstraße
über. An einer Ampel rechts in die Neckarstraße abbiegen, an einer weiteren Ampel links in
die Hügelstraße abbiegen, die durch eine Unterführung führt
o nach der Unterführung auf die linke Spur wechseln
o an der nächsten Ampel links in die Kirchstraße abbiegen
o an der nächsten Ampelkreuzung rechts in die Landgraf-Georg-Straße abbiegen Richtung
Aschaffenburg / Dieburg
o dem Straßenverlauf Richtung Aschaffenburg / Dieburg folgen
o direkt nach der Jet-Tankstelle auf der linken Seite gibt es an einer Ampel einen Abzweig nach
links in den Fiedlerweg, Richtung Ostbahnhof
o gleich danach wieder rechts in die Erbacher Straße abbiegen
o den Bahnübergang passieren und immer geradeaus fahren, bis eine nach rechts abbiegende
Vorfahrt kommt
o hier befindet sich rechter Hand das Hofgut Oberfeld, Parkmöglichkeiten sind linker Hand im
Katharinenfalltorweg vorhanden

• Von der B26 aus Richtung Dieburg kommend:
o an der ersten Ampelkreuzung am Ende der Schnellstraße noch vor dem Ortseingang Darmstadt
Ausfahrt "Erbacher Straße" abfahren.
o der Vorfahrtstraße folgen.
o nach dem Wald befindet sich linker Hand das Hofgut Oberfeld. Parkmöglichkeiten sind rechter
Hand im Katharinenfalltorweg vorhanden
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