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Mainz zählt zu den schönsten Städten in Deutschland. Es ist hip und urban und bleibt sich
seiner Tradition doch stets bewusst. Die Stadt hat viele Gesichter und lässt sich dank der Bücher der in Mainz aufgewachsenen Autorin Stefanie Jung immer wieder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erkunden. In ihrem Stadtführer „Mainz zu Fuß“ stellt sie Mainz auf ungewöhnlichen Wegen abseits der üblichen Pfade vor.
Wer also Mainz mal anders kennenlernen möchte, ist mit
Stefanie Jung auf der sicheren Seite. Der nun komplett
überarbeitete und in neuem Look erscheinende Titel
„Mainz zu Fuß“ (7. Auflage) ist nur eines ihrer erfolgreichen Bücher, die nie Lokalmief atmen, sondern immer
etwas Frisch-Unangestrengtes in Schreibstil und Optik
haben. Der Stadtführer lädt dazu ein, die rheinlandpfälzische Hauptstadt in 10 Spaziergängen auf eigene
Faust zu erkunden und die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu entdecken.
Die Autorin nimmt die Leser dabei mit auf eine individuelle Reise durch Mainz, von einem ihrer Lieblingsplätze
zum nächsten. Die Touren führen zum Beispiel durch die
romantische Altstadt, das jüdische Mainz oder das römische Mogontiacum. Andere Spaziergänge folgen den
Spuren des Buchdruckerfinders Gutenberg und des
Stadtbaumeisters Eduard Kreyßig. So lernen die Leser
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und Besucher der Stadt viel über die Mainzer Geschichte. Doch auch die entspannten und
besonders die grünen Seiten der Stadt kommen nicht zu kurz, wenn es den 3-Brücken-Weg
entlang oder in die Mainzer Steppe geht – so ist für jeden etwas dabei!
Infokästen mit Adressen und Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen sowie Angaben zur
nächstgelegenen Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs begleiten die Spaziergänge. Auch die
zahlreichen Abbildungen helfen bei der Orientierung und vermitteln bereits beim Lesen einen
lebendigen Eindruck der Sehenswürdigkeiten. „Mainz zu Fuß“ ist so der perfekte Begleiter für
eine Erkundung der Stadt!

„Mainz zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Broschur-Format (12,5 x
19 cm) und kostet 12,80 €.

Stefanie Jung ist in Mainz geboren und aufgewachsen. Sie ist Autorin und Fotografin mehrerer
(Kul-)Tourführer über ihre Heimatstadt und die Weinregion Rheinhessen. Zu ihrem neuesten
Titel „Best of Mainz“ gibt es auch eine Internetseite: www.best-of-mainz.com. Ihre aktuellen
Buchveröffentlichungen: „111 Orte in Mainz, die man gesehen haben muss“, „111 Orte in
Rheinhessen, die man gesehen haben muss“ (beide Emons-Verlag), „Mainz zu Fuß: Die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken“ (Societäts-Verlag), „Rheinhessen für Entdecker: 55
Touren zum Wandern und Radeln; Erleben, Genießen und Erforschen“ (Leinpfad-Verlag).
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