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Die schönsten Sehenswürdigkeiten
zu Fuß entdecken

Gerade einmal sieben Kilometer Luftlinie trennen Frankfurt und Offenbach. Es ist nur ein Katzensprung von der Mainmetropole bis in die Schwesterstadt, in der man wunderbar am Main entlang
nach Offenbach radeln oder spazieren kann. Dennoch ist die Stadt für viele (Frankfurter) immer noch
eine große Unbekannte. Höchste Zeit also, um Offenbach mithilfe der komplett überarbeiteten und
erweiterten, zweiten Auflage unseres Spazierführers zu erkunden.
Folgen Sie der Offenbach-Expertin Ingrid Walter auf ihren
acht Touren durch die Stadt. Die Autorin zeigt auf abwechslungsreichen Spaziergängen die überraschend vielfältigen
Seiten einer Stadt, die heute – als ehemaliger Industriestandort – unter anderem durch die renommierte HfG ein Kreativstandort mit interessanter Kunst- und Kulturszene geworden
ist. Neben den Schauplätzen und zahlreichen Zeugnissen
ehemaliger Industriekultur entführt „Offenbach zu Fuß“
auch zu Offenbacher Kunstschätzen oder gibt Tipps zur Entspannung am Mainufer. In unserem übersichtlichen, handlichen Stadtführer ist für jeden Geschmack etwas dabei – ob
Kunst- oder Kulturliebhaber, Naturfreund, Shopping-Victim
oder Nachtschwärmer. Und damit wirklich nichts mehr
schiefgehen kann, gehört wie immer auch ein praktischer
Service-Teil mit Adressen und nützlichen Informationen dazu, u.a. zum öffentlichen Nahverkehr.
Wagen Sie sich mit unserem praktischen Stadtführer mitten
hinein in das bunte Treiben der Märkte mit internationalem
Flair, in die versteckten Hinterhöfe und Seitenstraßen und
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entdecken Sie die bunte Vielfalt dieser kontrastreichen Stadt!
Die spannendsten Entdeckungen macht man nicht immer auf
den ersten Blick – schaut man bei einem ausgedehnten Spaziergang dagegen genauer hin, entdeckt
man oft wahre Kleinode. Der ideale Begleiter für einen Ausflug in Frankfurts Nachbarstadt ist deshalb „Offenbach zu Fuß“! Mit zahlreichem Insider-Wissen der Autorin Ingrid Walter vollgepackt,

bietet der Spazierführer die idealen Voraussetzungen, Offenbach selbst per pedes zu entdecken und
sich von dieser lebendigen, vielseitigen Stadt begeistern zu lassen.

„Offenbach zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Broschur-Format
(11,8 x 20,1 cm).

Geboren 1963 in Oberstdorf im Allgäu, lebt Ingrid Walter seit ihrem fünften Lebensjahr in Offenbach am Main. Sie kennt die kleine Schwester Frankfurts seit ihren Kindertagen und liebt Offenbach
mit all seinen Kontrasten und Sehenswürdigkeiten. Hier betreibt die Autorin, Texterin und Kommunikationsfachfrau seit 2011 ihr eigenes Büro „Walter Wortware“ und hier engagiert sie sich in Chorkonzerten und mit Lesungen eigener Texte im Kulturleben. Sie betreibt ein literarisches Blog:
http://walter-wortware.blogspot.com.
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