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A7 – Abfahrt Fulda Nord
Biegen Sie auf die B 27 Richtung Fulda ab. Fahren Sie die B 27 bis zur Abfahrt „Leip-ziger
Straße/Stadtmitte“ und verlassen Sie dort die B 27 in Richtung Stadtmitte. Sie sind auf der
Leipziger Straße und so lange geradeaus (Vorsicht Radarfallen!) bis Sie zwei Bahnlinien
unterqueren. Weiter geradeaus Fahren bis Sie ein Schild sehen „150 m bitte einordnen“.
Hier ordnen Sie sich auf die linke Fahrspur ein und folgen dem Schild „P – Dom – Schloss –
Stadtmitte“. Sie fahren durch das Paulustor und ordnen sich rechts ein, um, nachdem Sie
den Dom von Fulda passiert haben, an der nächsten Ampel nach rechts in die „JohannesDyba-Allee“ abzubiegen. An der nächsten Ampel biegen Sie links in die Straße „Abtstor“
ein, um gleich wieder rechts in die Straße „Am Hopfengarten“ einzubiegen. An der nächsten Kreuzung ignorieren Sie das „Sackgassenschild“ und biegen rechts in die Straße „Am
alten Schlachthof“ ab und fahren so lange geradeaus, bis es nicht mehr weiter geht. – Links
ist das „Hotel am Dom“!

A7 – Abfahrt Fulda Süd • A66/B40/B27 aus Richtung Frankfurt
Folgen Sie der Beschilderung zur B 27. Auf der B 27 fahren Sie bis zur Abfahrt „B 254 –
Alsfeld, Stadtmitte Fulda/ Frankfurter Straße“. Sie kommen nun in einen Kreisverkehr und
folgen weiterhin der Beschilderung „B 254 – Alsfeld, Stadtmitte Fulda/ Frankfurter Straße“.
Sie fahren jetzt ca. 2,8 km geradeaus auf der Frankfurter Straße (B 254) (auch hier ist
Vorsicht geboten vor Radarkontrollen) bis die B 254 an einem großen Kinozentrum nach
links abbiegt. Biegen Sie mit der B 254 nach links ab und ordnen Sie sich auf der rechten
Spur ein, denn Sie müssen gleich rechts abbiegen in Richtung „IT-Zentrum“. Sie befinden
sich jetzt auf der Straße „Am Rosengarten“, die Sie geradeausfahren bis zur abknickenden
Vorfahrt. Auch hier fahren Sie weiter geradeaus, ignorieren Sie das „Sackgassenschild“ und
fahren so lange geradeaus, bis es nicht mehr weiter geht. – Links ist das „Hotel am Dom“!

A5 – Abfahrt Alsfeld Ost
Folgen Sie der Beschilderung zur B 254 Richtung „Lauterbach/Fulda“. Fahren Sie die B 254
bis nach Fulda hinein. Ab dem Ortsschild Fulda folgen Sie der B 254 in Richtung „Frankfurt/
Bad Brückenau“. Wenn die B 254 nach links abbiegt ordnen Sie sich bitte auf der linken
Fahrspur ein, denn Sie müssen an der nächsten Kreuzung auf die Linksabbiegerspur in
Richtung „IT-Zentrum“. Jetzt biegen Sie nach links in die Straße „Am Rosengarten“ ein, die
Sie geradeaus fahren bis zur abknickenden Vorfahrt. Auch hier fahren Sie weiter geradeaus,
ignorieren Sie das „Sackgassenschild“ und fahren so lange geradeaus, bis es nicht mehr
weiter geht. – Links ist das „Hotel am Dom“!

