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Von Westen (d.h. aus Richtung Wiesbaden, A 66):

Die A 66 Richtung Frankfurt (Messe), Frankfurt Höchst fahren  - an Höchst und dem Main-

Taunus-Zentrum vorbei (liegt linkerhand), danach wird die Autobahn 4-spurig und das 

Eschborner Dreieck ist angezeigt. Hier ganz rechts halten und abfahren Richtung 

„Eschborn, Schwalbach, Kronberg“. 

Von der Autobahnabfahrt aus links halten (Eschborn, Kronberg). Wenn sich die Straße 4-

spurig verbreitert, auf der 2. Spur von links vor Ampel einordnen. Diese Straße wird nach 

der Ampel 2-spurig, die linke Spur weiterfahren. An der nächsten Ampel links abbiegen 

Richtung „Kronberg, Schwalbach, Niederhöchstadt“. Man kommt auf eine Autostraße 

(L3005), die man an Eschborn vorbeifährt Richtung Kronberg.  Wenn man nach einer 

Kurve den Taunus mit Altkönig vor sich liegen sieht, dann fährt man gleich rechts raus zu 

der Abfahrt „Eschborn-Niederhöchstadt / Schwalbach“. 

An der Kreuzung mit Stop-Straße fährt man rechts nach Niederhöchstadt. Man gelangt an 

eine T-Kreuzung mit Ampel, wo man nach links auf die alte Dorfstraße (Hauptstraße) fährt. 

Von da an wird es langsam: Erst 40, dann 30 km/h. Dieser alten Dorfstraße folgt man 

„geradeaus“ durch den Ort, bis man vor sich einen Platz mit Kruzifix sieht (Lindenplatz). 

An diesem hält man sich eher rechts bzw. geradeaus als Fahrtrichtung (Georg-Büchner 

Str.): Achtung, Zone 30 mit unübersichtlichen Vorfahrten rechts vor links! 

Dieser Straße folgt man mit einer Rechtskurve (linkerhand liegt dann ein graues 

Schulgebäude) (Mühlstr.) den Berg leicht hinunter, dann wieder den Berg hinauf. Die 

zweite Straße rechts ist dann die Feldbergstraße (an der Ecke ist ein Schaufenster von 

einem Laden), da geht es hinein bis zum Haus Nr. 20 (weiß-gelbes Haus auf der rechten 

Seite). 

Fahrzeit von der Autobahnausfahrt: ca. 10 Min. Gutes Finden!
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Von Süden, Frankfurter Kreuz (A 5):

Auf der A5 fahren bis Westkreuz (ca. 8 km nach dem Frankfurter Kreuz). Dort abfahren 

Richtung „Wiesbaden (A 648),Köln, F-Höchst“. Auf der A 648, die zur A 66 wird, 

weiterfahren bis zur 2. Abfahrt, diese heißt „Eschborn / Kronberg/ Sossenheim“. Rechts 

halten Richtung „Eschborn“ und bis zur 1.Ampel auf die linke Geradeaus-Spur wechseln 

(die Straße ist dort 4-spurig).

Nach der Ampel wird die Straße 2-spurig und man fährt auf der linken Spur weiter bis zur 

nächsten Ampel. Dort links abbiegen Richtung „Kronberg, Schwalbach, Niederhöchstadt“. 

Man kommt auf eine Autostraße (L3005), die an Mann Mobilia und Eschborn vorbeiführt 

Richtung Kronberg. 

Dann sieht man nach einer Kurve den Taunus vor sich, rechterhand an der Ausfahrt ist ein 

Liedl-Markt, den man von der Autostraße (L3005) aus sieht. Da rechts Abfahren nach 

„Eschborn-Niederhöchstadt / Schwalbach“. Der Straße folgen (links-Kurve)

An der Kreuzung mit Stop-Straße fährt man rechts nach Niederhöchstadt. Man gelangt an 

eine T-Kreuzung mit Ampel, wo man nach links auf die alte Dorfstraße (Hauptstraße) fährt. 

Von da an wird es langsam: Erst 40, dann 30 km/h. Dieser alten Dorfstraße folgt man 

„geradeaus“ durch den Ort bis zu einem Platz mit Kruzifix (Lindenplatz). An diesem hält 

man sich eher rechts bzw. geradeaus als Fahrtrichtung (Georg-Büchner Str.): Achtung, 

Zone 30 mit unübersichtlichen Vorfahrten rechts vor links! 

Dieser Straße folgt man mit einer Rechtskurve (linkerhand liegt dann ein graues 

Schulgebäude) (Mühlstr.) den Berg leicht hinunter, dann wieder den Berg hinauf. Die 

zweite Straße rechts ist dann die Feldbergstraße (an der Ecke ist ein Schaufenster von 

einem Laden), da geht es hinein bis zum Haus Nr. 20 (weiß-gelbes Haus auf der rechten 

Seite). 

Fahrzeit von der Autobahnausfahrt: ca. 7 Min. Gutes Finden!
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Von Süden, Frankfurter Kreuz (A 5):

Auf der A5 fahren bis Nord-Westkreuz (kurz nach dem Westkreuz, ca. 10 km nach dem 

Frankfurter Kreuz). Dort Abfahren Richtung „F-Miquelalle, Eschborn, Steinbach, 

Kronberg“. Die Ausfahrt teilt sich weiter: Hier Richtung „Eschborn / Ffm-Rödelheim“ 

fahren. Am Ende dieser langen Ausfahrtstraße rechts abfahren Richtung Eschborn, 

Steinbach, Kronberg. Dieser Straße folgen Richtung Eschborn, Kronberg (die Straße wird 

dann 4-spurig mit Tempo „80“. Hierauf an Eschborn vorbeifahren Richtung Kronberg, 

Schwalbach. 

Wenn man nach einer Kurve den Taunus vor sich liegen sieht, dann fährt man gleich 

rechts raus zu der Abfahrt „Eschborn-Niederhöchstadt / Schwalbach-Ost“ (Direkt an der 

Ausfahrt ist ein Liedl-Markt rechts zu sehen).. 

An der Kreuzung mit Stop-Straße fährt man rechts nach Niederhöchstadt. Man gelangt an 

eine T-Kreuzung mit Ampel, wo man nach links auf die alte Dorfstraße (Hauptstraße) fährt. 

Von da an wird es langsam: Erst 40, dann 30 km/h. Dieser alten Dorfstraße folgt man 

„geradeaus“ durch den Ort, bis man vor sich einen Platz mit Kruzifix sieht (Lindenplatz). 

An diesem hält man sich eher rechts bzw. geradeaus als Fahrtrichtung (Georg-Büchner 

Str.): Achtung, Zone 30 mit unübersichtlichen Vorfahrten rechts vor links! 

Dieser Straße folgt man mit einer Rechtskurve (linkerhand liegt dann ein graues 

Schulgebäude) (Mühlstr.) den Berg leicht hinunter, dann wieder den Berg hinauf. Die 

zweite Straße rechts ist dann die Feldbergstraße (an der Ecke ist ein Schaufenster von 

einem Laden), da geht es hinein bis zum Haus Nr. 20 (weiß-gelbes Haus auf der rechten 

Seite). 

Fahrzeit vom Nordwestkreuz: ca. 10 Min. Gutes Finden!
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Von Norden (A 5):

Auf der A5 von Kassel fahren bis Nordwestkreuz (ca. 10 km nach dem Bad Homburger 

Kreuz das „erste Frankfurter Kreuz“). Dort Abfahren Richtung „Wiesbaden (A 66), 

Kronberg, Eschborn“. Rechts halten, d.h. den Schildern Richtung „Kronberg, Eschborn“ 

folgen. Da kommt man auf eine 4-spurige Autostraße (L3005) mit Tempo „80“. Darauf fährt 

man entlang an Eschborn vorbei Richtung Kronberg. 

Wenn man nach einer Kurve den Taunus mit Altkönig (Berg) vor sich liegen sieht, dann 

fährt man rechts raus an der Abfahrt „Eschborn-Niederhöchstadt / Schwalbach“. 

An der Kreuzung mit Stop-Straße fährt man rechts nach Niederhöchstadt. Man gelangt an 

eine T-Kreuzung mit Ampel, wo man nach links auf die alte Dorfstraße (Hauptstraße) 

abbiegt. Von da an wird es langsam: Erst 40, dann 30 km/h. Dieser alten Dorfstraße folgt 

man „geradeaus“ durch den Ort, bis man vor sich einen Platz mit Kruzifix sieht 

(Lindenplatz, alte Scheune). An diesem hält man sich eher rechts bzw. geradeaus als 

Fahrtrichtung (Georg-Büchner Str.): Achtung, Zone 30 mit unübersichtlichen Vorfahrten 

rechts vor links! 

Dieser Straße folgt man mit einer Rechtskurve (linkerhand liegt dann ein graues 

Schulgebäude) (Mühlstr.) den Berg leicht hinunter, dann wieder den Berg hinauf. Die 

zweite Straße rechts ist dann die Feldbergstraße (an der Ecke ist ein Schaufenster von 

einem Laden), da geht es hinein bis zum Haus Nr. 20 (weiß-gelbes Haus auf der rechten 

Seite). Gegenüber ist auf der linken Seite nur eine Hecke als Grundstücksgrenze ohne 

Haus.

Fahrzeit vom Nordwestkreuz Frankfurt: ca. 10 Min.

Gutes Finden!
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Von Osten (durch Frankfurt):

Man fährt irgendwo auf den Cityring (Alleenring, Miquelallee), dann weiter auf die A66 

Richtung Wiesbaden. Am Nordwestkreuz hält man sich rechts und fährt an der 

Abzweigung auf die A5 nach Kassel/ Basel, Frankfurter Kreuz, Eschborn, Kronberg ab in 

Richtung Kronberg (d.h. von der A 66 abfahren, aber dann max. links halten. Diese Straße 

mündet auf eine 4-spurige Autostraße (L3005) mit Tempo „80“. Darauf fährt man entlang 

an Eschborn vorbei Richtung Kronberg. Man muss sich hierzu links einfädeln (und fährt 

nicht gleich ab Richtung Eschborn, Industriegebiet, real- u.a. Großmärkte).

Wenn man nach einer Kurve den Taunus mit Altkönig vor sich liegen sieht, dann fährt man 

gleich rechts raus zu der Abfahrt „Eschborn-Niederhöchstadt / Schwalbach“. 

An der Kreuzung mit Stop-Straße fährt man rechts nach Niederhöchstadt. Man gelangt an 

eine T-Kreuzung mit Ampel, wo man nach links auf die alte Dorfstraße (Hauptstraße) fährt. 

Von da an wird es langsam: Erst 40, dann 30 km/h. Dieser alten Dorfstraße folgt man 

„geradeaus“ durch den Ort, bis man vor sich einen Platz mit Kruzifix sieht (Lindenplatz). 

An diesem hält man sich eher rechts bzw. geradeaus als Fahrtrichtung (Georg-Büchner 

Str.): Achtung, Zone 30 mit unübersichtlichen Vorfahrten rechts vor links! 

Dieser Straße folgt man mit einer Rechtskurve (linkerhand liegt dann ein graues 

Schulgebäude) (Mühlstr.) den Berg leicht hinunter, dann wieder den Berg hinauf. Die 

zweite Straße rechts ist dann die Feldbergstraße (an der Ecke ist ein Schaufenster von 

einem Laden), da geht es hinein bis zum Haus Nr. 20 (weiß-gelbes Haus auf der rechten 

Seite). Gegenüber ist auf der linken Seite nur eine Hecke als Grundstücksgrenze ohne 

Haus.

Fahrzeit vom Nordwestkreuz Frankfurt: ca. 10 Min.

Gutes Finden!
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Von Nord - Osten (Autobahn 661 Bad Homburg - Frankfurt - Offenbach):

Man fährt von der Autobahn 661 ab Ausfahrt „Frankfurt Bonames - Kalbach“. Dann 

Richtung „Kalbach /Oberursel“. An Kalbach vorbei fährt man auf einer Landstraße über die 

Höhe (rechts einige Stahl-Sendetürme) bis zu einer Ampel mit T-Kreuzung. 

Dort fährt man rechts nach „Oberursel / Steinbach ...“An der nächsten Ampel geht es links 

ab durch „Weißkirchen“ nach Steinbach - Eschborn. Dort die Ortsdurchfahrt ist „30“. Immer 

weiter gerade aus folgt man der Straße und kommt nach Steinbach. Dort folgt man weiter 

der Straße durch den Ortskern (kleiner Platz, Läden). 

Dahinter ist eine Ampel, an der es rechts nach „Eschborn-Niederhöchstadt - Kronberg“ 

geht. Dort rechts abbiegen. Nach ca. 100 m geht es dann links ab nach „Niederhöchstadt“. 

Dort abbiegen, aus dem Ort hinausfahren, über eine kleine Höhe.

Dann geht es die 1. Straße rechts (Weidfeldstraße) ab nach Eschborn-Niederhöchstadt 

(diese Straße hat rechts Acker,links Häuser). Dieser Straße folgen (Zone 30 !). Sie macht 

eine rechtwinklige Kurve nach links und führt von da an bergab (heißt da Mühlstraße). 

Die Feldbergstraße ist dann die (einzige) Straße auf der linken Seite, die am 

Straßeneingang auf beiden Seiten Läden hat. Diese links hineinfahren bis zur Nr. 20 

(weiß-gelbes Haus auf der rechten Seite). Gegenüber ist auf der linken Seite nur eine 

Hecke als Grundstücksgrenze ohne Haus.

Fahrzeit von der Autobahnabfahrt: ca. 15 Min.

Gutes Finden!
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Niederhöchstadt ist ein Stadtteil von Eschborn und im RMV an jedem Automaten direkt 

wählbar (Zielcode 6650) (per Bahn, Bahncard als „Eschborn-Niederhöchstadt“). Löst man 

bei der DB eine Zugkarte, kann man direkt bis „Eschborn - Niederhöchstadt“ sich eine 

Fahrkarte ausstellen lassen, nicht nach Frankfurt am Main (Die Kosten sind in aller Regel 

dieselben und man braucht keine neue Fahrkarte für die S-Bahn.). Aus Frankfurt erreicht 

man die S-Bahn irgendwo entlang der Stadtdurchquerung und löst „Eschborn-

Niederhöchstadt“ oder Zusatzfahrschein (1 Zone), falls man eine Dauerkarte für Frankfurt 

hat.

Mit den üblichen DB-Zügen fährt man dann bis Frankfurt am Main-Hbf. Dann geht man in 

den S-Bahnhof Tief. Von da an fährt alle 15 Minuten eine S-Bahn - S 3 Richtung Bad 

Soden und S 4 Richtung Kronberg –(jeweils .14/.29/.44/.59). In diese steigt man ein und 

fährt bis zur Station „Eschborn-Niederhöchstadt“ (zuvor hält die S-Bahn 2 mal in 

Eschborn).

Dort Aussteigen und dann in der Unterführung nach rechts (Niederhöchstadt-“City“) 

rechterhand die Straße bergab laufen. Immer weiter geradeaus über eine Ampelkreuzung 

hinweg, über einen Bach (Westerbach), bis keine Häuser mehr an der Straße sind. Dann 

geht linkerhand (quasi diagonal) ein asphaltierter Fußweg durch eine Wiese hin zu einer 

Siedlung. Diesen geht man und läuft diesen entlang, später mündet dieser auf eine 

Straße, die eine größere Straße kreuzt („In den Weingärten“).

Diese Straße geht man links rein und sieht am Ende einen Parkplatz und Rewe-Laden mit 

kleinem Einkaufszentrum (Montgeronplatz). An diesem vorbei linkerhand kommt man auf 

einen anderen Parkplatz, von dem aus eine Straße links leicht bergauf geht. (Diese Straße 

heißt „Langer Weg“). Die erste Straße nach links ist dann die Feldbergstraße. Die Nr. 20 

findet man auf der linken Seite (rechterhand ist kurz davor ein auffallend rötlich 

gestrichenes mehrstöckiges Mietshaus).

Gutes Finden! Fußweg vom S-Bahnhof: ca. 10 - 15 Min.


