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Die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken 
 

 

Gerade einmal sieben Kilometer Luftlinie trennen Frankfurt und Offenbach. Und dennoch ist die Stadt 

für viele (Frankfurter) immer noch eine große Unbekannte. Höchste Zeit also, Offenbach mithilfe der 

komplett überarbeiteten und erweiterten dritten Auflage von „Offenbach zu Fuß“ genauer unter die 

Lupe zu nehmen. Der praktische Stadtführer von Ingrid Walter macht Lust, die Schwesterstadt der 

Mainmetropole auf eigene Faust zu erkunden. 

 

Folgen Sie der Offenbach-Expertin Ingrid Walter auf neun 

verschiedenen Touren durch die Stadt. Auf den abwechslungs-

reichen Spaziergängen zeigt die Autorin die überraschend viel-

fältigen Seiten einer Stadt, die heute – unter anderem durch die 

renommierte HfG (Hochschule für Gestaltung) – ein Kreativ-

standort mit interessanter Kunst- und Kulturszene geworden 

ist. Neben den Schauplätzen und zahlreichen Zeugnissen der 

ehemaligen Industriekultur entführt „Offenbach zu Fuß“ auch 

zu Offenbacher Kunstschätzen oder gibt Tipps zur Entspan-

nung am Mainufer. In dem handlichen und übersichtlichen 

Stadtführer ist für jeden Geschmack etwas dabei – ob Kultur-

liebhaber, Naturfreund, Shopping Victim oder Nachtschwär-

mer. Und wie immer gehört natürlich auch ein praktischer Ser-

vice-Teil mit wichtigen Adressen und nützlichen 

Informationen dazu, u.a. zum öffentlichen Nahverkehr.  

 

Neu hinzugekommen sind Hot Spots wie das Offenbacher Hafenviertel, aber Ingrid Walter hält für ihre 

Leser auch besinnliche Wege entlang des Mains zum Rumpenheimer Schloss oder in den Stadtteil Bie-

ber mit seiner berühmten Fußballtradition bereit. Die spannendsten Entdeckungen macht man nicht 

immer auf den ersten Blick – bei genauerem Hinsehen erschließen sich dagegen oft wahre Kleinode. 

Die ansprechenden Fotografien, ein Stadtplan des Zentrums sowie eine Übersicht der RMV-Linien-

netze runden den Führer ab. Mit seinen zahlreichen Insider-Tipps ist „Offenbach zu Fuß“ der ideale 

Begleiter für einen Ausflug in Frankfurts vielseitige Nachbarstadt.  

 

„Offenbach zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Broschur-Format (12,5 x 19 

cm) und kostet 14 Euro. 
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Ingrid Walter, geboren 1963 in Oberstdorf im Allgäu, lebt 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 Liebenswürdigkeiten. Hier betreibt die Autorin, Texterin und Kommunikati-

onsfachfrau 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 und hat zudem ge-

rade einen Roman fertiggestellt. 
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