
Lagepläne zu den Standorten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt
Biodiversitätszentrum Rhön Biodiversitätszentrum Rhön

Marktplatz 11
97653 Bischofsheim i. d. Rhön

 Telefon: 09772 6880-935    

Anfahrt mit Pkw:
   Von der A 7 kommend Ausfahrt 95 Bad Brückenau/Wildflecken nehmen.  

Auf B 279 mit dem Ziel Bischofsheim in der Rhön/Zentrum
   Von der A 71 kommend Ausfahrt 25 Bad Neustadt a. d. Saale nehmen.  

Auf B 279 mit dem Ziel Bischofsheim in der Rhön/Zentrum

Anfahrt mit Bahn/Bus:
   ICE über HBF Fulda und Regionalbahn bis Gersfeld, Anschließend mit dem 

ÖPNV Busverkehr nach Bischoffsheim i. d. Rhön, Haltestelle Marktplatz
   ICE über Würzburg oder Schweinfurt und Regionalbahn bis Bad Neustadt a. d. 

Saale, anschließend mit dem ÖPNV Busverkehr nach Bischoffsheim i. d. Rhön, 
Haltestelle Marktplatz

© Bayerisches Landesamt für Umwelt, April 2021    

G
eo

ba
si

sd
at

en
: A

TK
IS

-B
as

is
-D

LM
 ©

 B
ay

er
is

ch
e 

Ve
rm

es
su

ng
sv

er
w

al
tu

ng
, 2

01
9


	Anfahrt mit Pkw
	Anfahrt mit Bahn/Bus
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.
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