Anfahrt zur Justinuskirche
Mit Bahn und Bus
Höchst ist mit den S-Bahn-Linien S1 und S2 aus den Richtungen Frankfurt und Wiesbaden, den
Regionalbahnen nach Limburg (R20) und nach Koblenz (R10), den Bahnlinien aus den Richtungen
Königstein (R 12)und Bad Soden (R13) oder mit der Straßenbahnlinie 11 zu erreichen. Den Netzplan und
Fahrpläne finden Sie unter www.rmv.de.
Vom Flughafen / Flughafen Fernbahnhof aus erreichen Sie uns mit der Buslinie 58. Die Bushaltestelle
befindet sich neben dem Höchster Bahnhof. Die Haltestelle für die Rückfahrt zum Flughafen liegt
gegenüber in der Leverkuser Straße.
Der Fußweg vom Bahnhof in der Dalbergstraße durch die Justinuskirchstraße (Kirche St. Josef!) zum
Höchster Markt und von dort in die Altstadt dauert ca. 10 Minuten.

Mit dem Auto
Parkplätze stehen kostenfrei am Mainufer oder auf dem Marktplatz in der Melchiorstraße zur Verfügung,
an den Markttagen Dienstag, Freitag und Samstag auf dem Marktplatz allerdings erst ab 14 Uhr.
Gleich an der Fußgängerzone in der Emmerich-Josef-Straße gibt es ein gebührenpflichtiges Parkhaus,
ebenso am „Gleisdreieck“ (Zufahrt aus Richtung Autobahn über die Königsteinerstraße, Einfahrt
unmittelbar an der Bahnunterführung). Weitere Parkplätze (Gebührenpflichtig oder Parkscheibe) sind
gekennzeichnet.

Routenplaner
Nutzen Sie den Routenplaner für eine optimale Anfahrtsbeschreibung.
Geben Sie einfach in dem Eingabefeld der Infobox Ihre Straße mit Hausnummer und Ihren Ort mit
Postleitzahl (Beispiel: Musterstraße 12, 34567 Musterort) ein. Anschließend klicken Sie auf "OK" und ein
neues Browser-Fenster öffnet sich mit einer zielgenauen und direkter Anfahrtsbeschreibung, die Sie sich
dann auch ausdrucken können.

function gmap1_allow() { document.cookie = 'dlh_googlemaps=ok; max-age=31536000 ; path=/'; var
mapsSrc = document.createElement('script'); mapsSrc.type = 'text/javascript'; mapsSrc.src =
'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=&language=de';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(mapsSrc);
window.setTimeout("gmap1_initialize()", 500); } function gmap1_initialize() { if(!window.google){ return
false; } var gmap1_Options = { zoom: 10 , center: new google.maps.LatLng(50.09891,8.548597) ,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP , draggable: true , disableDoubleClickZoom: true ,
scrollwheel: true , mapTypeControl: true , mapTypeControlOptions: { style:
google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT , position: google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT ,
mapTypeIds: [ google.maps.MapTypeId.ROADMAP ] } , overviewMapControl: false , streetViewControl:
false , rotateControl: true , rotateControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } ,
panControl: true , panControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } ,
zoomControl: true , zoomControlOptions: { style: google.maps.ZoomControlStyle.DEFAULT, position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , scaleControl: true , scaleControlOptions: { position:
google.maps.ControlPosition.BOTTOM_LEFT } }; google.maps.event.addDomListener(window, 'resize',
function() { var center = gmap1.getCenter(); google.maps.event.trigger(gmap1, 'resize');
gmap1.setCenter(center); }); var gmap1 = new
google.maps.Map(document.getElementById("dlh_googlemap_1"), gmap1_Options); var gmap1_markers
= []; var gmap1_0_marker = new google.maps.Marker({ position: new
google.maps.LatLng(50.09891,8.548597) , map: gmap1 , title:"Pin" , zIndex: 1 }); if(typeof
gmap1_markers === 'undefined'){ var gmap1_markers = []; } gmap1_markers.push(gmap1_0_marker);
var gmap1_0_infowindow = new google.maps.InfoWindow({ position: new
google.maps.LatLng(50.09891,8.548597), pixelOffset: new google.maps.Size(0,-20), content: '

Justinuskirche
Justinusplatz 3
65929 Frankfurt am Main - Höchst
Routenplanung von Ihrer Adresse:

' }); google.maps.event.addListener(gmap1_0_marker, 'click', function() {
gmap1_0_infowindow.open(gmap1); }); gmap1_0_infowindow.open(gmap1);
if(window.gmap1_dynmap){ gmap1_dynmap(gmap1); } } if(window.addEvent) {
window.addEvent('domready', function() { gmap1_initialize(); }); } else if(typeof jQuery == "function") {
jQuery(document).ready(function(){ gmap1_initialize(); }); } else {
window.setTimeout("gmap1_initialize()", 500); }
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