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Köln zu Fuß 
 

 

Die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken 

 

Wer die Rheinmetropole Köln besucht, macht – den Reiseführer in der Hand – meist einen Rundgang 

durch die Altstadt: erst einmal zum Dom, am Rathaus vorbei, über den Heumarkt, dann ein Blick in 

die Kirche Groß St. Martin und ein kurzer Abstecher ins Römisch-Germanische Museum. Und das 

war schon alles? Nein! 

 

In „Köln zu Fuß“ zeigt Eckhard Heck auf sieben Touren, 

dass die Domstadt deutlich mehr als das bekannte touris-

tische Pflichtprogramm in der Altstadt zu bieten hat. Die 

meisten der im Buch präsentierten Routen führen deshalb 

bewusst über die ehemalige erste Stadtmauer Kölns hin-

aus. Aber auch in der Altstadt gibt es noch jede Menge 

Neues zu entdecken …  

 

Lassen Sie sich von Eckhard Heck mit dem neuesten 

Band der beliebten „zu Fuß“-Reihe von den ausgetrete-

nen Pfaden weg auf spannende Abwege locken und ler-

nen Sie auch die gut versteckten Sehenswürdigkeiten der 

Domstadt kennen.  

 

Wissen Sie zum Beispiel, wie man in Köln den Rhein un-

terqueren kann? Oder was die Haltestelle Breslauer Berg 

mit den gefiederten Kölner Neubürgern zu tun hat? Oder 

welche – auch im wahrsten Sinne des Wortes –

erschütternden Ereignisse rund um die Kölner Severin-

straße stattgefunden haben? Oder wieso Kölnisch Wasser 

zum Bestandteil für ein Cocktail-Rezept wurde? „Köln zu 

Fuß“ vermittelt Ihnen auf kompakte Weise Antworten auf 

diese und weitere Fragen zur Geschichte und Gegenwart der Metropole am Rhein. Zusätzliche Tipps 

sowie Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und weiteren Kontaktadressen runden die-

sen praktischen Stadtführer ab. 

 

„Köln zu Fuß“ von Eckhard Heck ist ein Buch für neugierige Quergeher und gewohnheitsmäßige 

Mehrseher und für alle, die es gerne werden möchten. Ein idealer Begleiter für Ihren nächsten Aus-

flug in die rheinische Metropole Köln! 

 



  
„Köln zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im handlichen Broschur-Fomat (12,5 x  

19 cm) für unterwegs.  

 

Eckhard Heck, geboren 1962 im Saarland, ist selbstständiger Autor und Fotograf. Sein Herz schlägt 

für die Kultur, die Geschichte und vor allem für die Menschen, die sich dahinter verbergen. Seit 1987 

lebt und arbeitet er in Aachen und ist in den Metropolen der Rheinebene vielfältig unterwegs. Über 

Maastricht und Bonn hat er bereits Entdeckungsführer veröffentlicht, nun widmet er sich Köln. 
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