
So finden Sie uns in Bückeburg:

Bückeburg liegt im Schnittpunkt der Bundesstraßen 65 und 83; 5 km zur Autobahn A2, Abfahrt Bad Eilsen; 5km zum
Mittellandkanal (Hafen Rusbend); S-Bahn Anschluß in Richtung Hannover und Minden. Regionalexpressstation
Bundesbahnhauptstrecke Hannover-Hamm; Flughafen Hannover/Langenhagen 55km.

...aus östlicher Richtung kommend, wenn Sie von der B 65 an der zweiten Ampel nach links auf die Hannoversche Straße
abbiegen, fahren Sie geradeaus (über einen Kreisel) und biegen an der nächsten Ampel erneut nach links Richtung
Krankenhaus ab, auf die Ulmenallee. Dem Verlauf dieser Straße folgend (abknickende Vorfahrtstraße nach rechts)
schließt sich die Herminenstraße an, auf der linken Seite finden Sie die Justizbehörden Bückeburg.

...aus südlicher Richtung kommend, wenn Sie von der B 83 der Ausschilderung "Bückeburg" folgend rechts auf die
Steinberger Straße abbiegen. Diesem Straßenverlauf folgen Sie bis zum Kreisel. Diesen verlassen Sie durch die erste
Ausfahrt in die Herminenstraße (erste rechts raus). Auf der rechten Seite finden Sie dann die Justizbehörden Bückeburg.

Die Justizbehörden Bückeburg mit Sitz in der Herminenstr. 30/31 in 31675 Bückeburg erreichen Sie ...

Justizbehörden
Herminenstr. 30/31
31675 Bückeburg
Tel. (05722) 290-0
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Parkmöglichkeiten:

Vor dem Haus befinden sich
einige wenige kostenlose
Parkplätze, sowie ein Behin-
dertenparkplatz. Diese sind
jedoch erfahrungsgemäß meist
belegt
In der Herminenstrasse selbst
kann mit Parkscheibe bis zu
2 Stunden geparkt werden, da
sich aber das Krankenhaus in
Sichtweite des Gerichts befindet,
sind diese Parkplätze oftmals
ebenfalls belegt.
In der Nähe befinden sich eine
Park-Palette sowie weitere
Parkmöglichkeiten in den
Seitenstrassen.
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