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Fulda zu Fuß 
 

 

 
 
Die schönsten Sehenswürdigkeiten  
zu Fuß entdecken 
 

 

Fulda – der Name des politischen und kulturellen Zentrums Osthessens weckt ganz unterschiedliche 

Assoziationen. Manch einer mag an den heiligen Bonifatius denken, der hier im Jahre 744 das Klos-

ter Fulda gründete, aus dem sich die spätere Stadt entwickelte. Manch anderer denkt an prächtige 

Barockbauten – der Fuldaer Dom gilt zu Recht als bedeutendste Barockkirche Hessens – oder an die 

hier alljährlich stattfindende Bischofskonferenz. Doch die Stadt hat noch viel mehr zu bieten!  

 

Unser Autor Klaus H. Orth, selbst in Fulda geboren, zeigt 

die ganz unterschiedlichen, reizvollen Gesichter der Stadt: 

Er begleitet den Spaziergänger in entlegene Gassen und 

Winkel, lebendige Einkaufsstraßen und zu historischen 

Plätzen. Dazu erzählt er Wissenswertes aus der bewegten 

Geschichte Fuldas, von Kultur, Kulinarischem und Unge-

wöhnlichem. „Fulda zu Fuß“ lädt Sie dazu ein, die bekann-

ten und weniger bekannten Seiten der Stadt selbst zu „er-

laufen“ – denn ein Besuch lohnt sich immer! 

 

Die neun Themen-Rundgänge widmen ihre Aufmerksam-

keit somit ganz unterschiedlichen Aspekten Fuldas: Ob 

man auf den Spuren des heiligen Bonifatius wandeln 

möchte, sich für Barockbauten oder das Mittelalter interes-

siert oder einen Ausflug in die nähere Umgebung machen 

möchte – hier ist für jeden etwas dabei. Und wer sich un-

terwegs stärken möchte, findet zudem zahlreiche Hinweise 

auf gemütliche Cafés und traditionelle Lokale. Ein nützli-

cher Service-Teil rund um Öffnungszeiten, den öffentlichen 

Nahverkehr und Adressen rundet diesen unverzichtbaren 

Begleiter für einen Ausflug nach Fulda ab. 

 

Klaus H. Orths Porträt zeigt Fulda als vielseitige Kulturstadt mit Herz. Dabei handelt es sich um eine 

ganz persönliche Liebeserklärung des Autors an die Stadt, für die mit „Fulda zu Fuß“ unser belieb-

ter und zugleich hervorragend organisierter Stadtführer nun in der komplett überarbeiteten und um 

einen Rundgang und zahlreichen Neuabbildungen erweiterten zweiten Auflage vorliegt.  
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„Fulda zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Broschur-Format  

(11,8 x 20,4 cm).  

 

 

Klaus H. Orth, geboren 1970 in Fulda, studierte in Bamberg Germanistik, Journalistik und Kunstge-

schichte. Im Anschluss war er Kulturredakteur der „Fuldaer Zeitung“, für die er neben anderen 

Printmedien seit 1990 gearbeitet hat. Ab 2008 sammelte der Journalist Erfahrungen in der PR-

Abteilung eines Unternehmens und absolvierte parallel dazu ein Studium zum PR-Berater. Der über-

zeugte Fuldaer ist als freier Autor sowie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unter anderem für Künstler 

und Kultureinrichtungen tätig. 
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