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in Rhein-Main 

 
 
 

Ein Kurzausflug am Wochenende – im Rhein-Main-Gebiet kein Problem. In einem der größten Bal-

lungsräume Deutschlands ist die Auswahl an Freizeitangeboten riesig. Und Dank des gut ausgebauten 

RMV-Netzes ist man – nicht nur der Umwelt zuliebe – auch ohne Auto mobil. In „101 Ausflügen ohne 

Auto“ hat Sabine Börchers, Autorin und freiberufliche Journalistin, 101 Orte zusammengestellt, die 

per Schiene und mit einem anschließenden Spaziergang gut erreichbar sind.  

 

Die Auswahl an Freizeitangeboten im Rhein-Main-Gebiet 

ist groß. Doch nicht jeder verfügt über ein Auto oder möchte 

vor Ort noch lange einen Parkplatz suchen. In „101 Ausflüge 

ohne Auto in Rhein-Main“ hat Sabine Börchers sich für 

Ihre Leserinnen und Leser auf die Schiene begeben. Als 

Grundlage diente der Schnellbahnplan des RMV, auf dem alle 

U- und S-Bahn-Linien sowie einige Regionalbahnen verzeich-

net sind und der selbstverständlich auch auf den letzten Sei-

ten dieses Buches abgebildet ist. Nur einige wenige Touren 

reichen über das RMV-Kerngebiet hinaus, da weder der 

Rheingau noch die Wetterau im Buch fehlen sollten. Die Ziele 

sind dabei so vielfältig wie die Region selbst – vom Tag am 

Meer bis zum Walk of Fame, vom Ausflug in die Natur des 

Taunus, zu Schlössern und Burgen bis hin zum Besuch eines 

Fastnachtsmuseums oder der Besichtigung des Opelwerks. 

Bereits allzu bekannte Ziele oder sehr überlaufene Orte wur-

den bewusst vermieden. Stattdessen hat sich die Autorin lie-

ber auf die verborgenen, weniger prominenten Plätze konzentriert – verrät also auch noch echte Ge-

heimtipps.  

 

Zudem sind alle Ausflugsziele – je nach Geschwindigkeit – in gut 20 Minuten von den Zielbahnhöfen 

erreichbar. Viele Touren lassen sich auch gut kombinieren, weil sie sich im gleichen Ort befinden oder 

nur eine Bahnstation voneinander entfernt sind. Zusätzlich finden die Leser Informationen zu den Öff-

nungszeiten und Preisen in den jeweiligen Infokästen oder unter den genannten Internetadressen. Ge-

hen Sie umweltbewusst auf Entdeckungsreise durch diese Region. Es lohnt sich! 
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„101 Ausflüge ohne Auto in Rhein-Main“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 

15 Euro. 

 

 

Sabine Börchers kennt Frankfurt in allen Facetten. Die Autorin und freiberufliche Journalistin 

schreibt seit vielen Jahren über die Stadt, ihre Historie und ihre Menschen, etwa über „101 Frauenorte 

in Frankfurt“ und das Tigerpalast-Varieté. Zuletzt hat die Literaturwissenschaftlerin und Kunsthisto-

rikerin die 150-jährige Geschichte des Palmengartens aufgearbeitet. Mit ihrem ebenso erfolgreichen 

Buch „101 Ausflüge ohne Auto in Rhein-Main“ schaute sie bereits über die Stadtgrenze Frankfurts hin-

aus. 
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