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Aschaffenburg zu Fuß 
 

Die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken 

 

Aschaffenburg, klimatisch günstig am westlichen Rand des Mainvierecks im Grenzbereich von 

Bayern und Hessen gelegen, blickt auf eine 1.000-jährige Geschichte zurück. In der aktualisierten 

zweiten Auflage von „Aschaffenburg zu Fuß“ begleitet die langjährige Gästeführerin Monika 

Spatz ihre Leser wieder zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der „mainfränkischen Perle“. 

Ob zum imposanten Renaissance-Schloss Johannisburg, durch den Landschaftspark Schönbusch 

vor den Toren der Stadt oder durch die romantische Altstadt mit ihren gemütlichen Gassen und 

belebten Plätzen. 

 

Als erprobte Stadtführerin verrät Monika Spatz in 

„Aschaffenburg zu Fuß“ nicht nur die reizvollsten und 

garantiert fußgängertauglichen Wege zu Aschaffenburgs 

Top-Sehenswürdigkeiten, sie vermittelt auch die damit 

verbundenen geschichtlichen Daten auf höchst spannende 

und kompakte Weise. Dabei setzt sie ganz unterschiedliche 

Akzente, die auch kleine Besonderheiten der unterfränki-

schen Mainstadt in den Fokus rücken, etwa die ungewöhn-

liche Brunnenvielfalt Aschaffenburgs. Die abwechslungs-

reichen Touren sind in sieben thematische Spaziergänge 

gegliedert und laden den Besucher zu Erkundungstouren 

durch die romantische Altstadt ein, führen ihn zum Renais-

sanceschloss Johannisburg, zur römischen Villa Pompeja-

num, durch den englischen Landschaftspark Schönbusch 

und – in einem kleinen Ausflug – sogar einmal hoch über 

die Stadtgrenzen hinaus.  

 

Neben den historischen Fakten weiß Monika Spatz zudem eine Fülle unterhaltsamer Anekdoten 

über die Stadt am Main zu berichten. So zum Beispiel darüber, wie die Aschaffenburger Kultgast-

stätte „Schlappeseppel“ zu ihrem Namen kam oder wer 1904 in Deutschlands erster Fahrschule 

Stunden nahm, was dem interessierten Stadtentdecker schnell ein Gefühl für das aktuelle Leben 

in der unterfränkischen Stadt vermittelt. „Aschaffenburg zu Fuß“ von Monika Spatz ist der 

ideale Begleiter für neugierige Städtebummler, die Lust haben, Aschaffenburg auf individuelle 

und persönliche Weise zu erkunden. Neben vielen nützlichen Hinweisen rundet ein praktischer 

Serviceteil mit Informationen zu Öffnungszeiten und Nahverkehr sowie weiterführenden Adres-

sen den handlichen Stadtführer ab. 



„Aschaffenburg zu Fuß“ erscheint als kombinierter Text- und Bildband im handlichen Bro-

schur-Format (12,5 cm x 19 cm). 

 

Monika Spatz Monika Spatz wurde in Aschaffenburg geboren und ist dort aufgewachsen. Schon 

immer faszinierte sie die Geschichte ihrer Heimatstadt, die sie wie ihre Westentasche kennt. Seit 

1998 ist die Grundschullehrerin in ihrer Freizeit als Gästeführerin für das Führungsnetz der VHS 

Aschaffenburg tätig. Seitdem zeigt sie Gästen in immer wieder neuen Themenführungen ihre 

Lieblingsstadt. 
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