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Sehenswert. 
Liebenswert. 
Spannend.

Offenbach 
am Main
entdecken.
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Willkommen im Zentrum  
der Rhein-Main-Region! 
Entdecken Sie Offenbachs 
pulsierendes Großstadtleben 
mit abwechslungsreichem 
Shoppingangebot, renom-
mierten Museen, Kunst 
und Kultur, schönen Cafés 
und guten Restaurants. 
Offenbach liegt zentral: Vier 
S-Bahn-Linien bringen Sie in 
nur 15 Minuten zum Frank-
furter Hauptbahnhof und in 
25 Minuten zum Airport. Das 
Frankfurter Bankenviertel, die 

Autobahnen A3 und A5, die 
Messe und viele berühmte 
Sehenswürdigkeiten der 
Region erreichen Sie in nur 
wenigen Auto- oder Bahn-
minuten. Das Wetter kommt 
übrigens aus Offenbach: Hier 
hat der Deutsche Wetter-
dienst seinen Sitz, der Wetter-
park lässt jährlich tausende 
Besucher die Phänomene 
bestaunen und verstehen.
Zugleich ist Offenbach eine 
grüne Großstadt: Der Main 
mit kilometerlangen Wegen 
am Ufer lädt ein zum Rad-
fahren, Joggen und Spa-
zierengehen. In der Stadt 
finden sich zudem idyllische  
Parks, weite Wiesen und 
Felder sowie der Stadtwald 
zum Entspannen und Sport 
treiben. 

In der knapp 2,5 Kilometer 
langen Fußgängerzone der 
Frankfurter Straße sowie in 
den umliegenden Straßen 
lässt sich‘s entspannt und 
bequem flanieren: Läden, 
Kaufhäuser, Boutiquen und 
Fachgeschäfte bieten viel 
Auswahl von regionalen  
Produkten bis zu internatio-
nalen Labels. 
Tolle Einkaufsmöglichkeiten 
bieten sich auch im Shop-
pingcenter am Aliceplatz 
mitten in der City. Spannende 
Entdeckungen machen Sie 

zudem in den ungewöhnli-
chen, manchmal versteckt 
gelegenen Läden und  
Boutiquen am Rande der 
Innenstadt. Hier finden Sie 
Feinkost, edlen Schmuck, 
Design, ausgefallene Mode, 
Bikes, Sportartikel, Wein, 
Whisky und vieles mehr. 
Am Dienstag, Freitag und 
Samstag treffen sich Gerne-
köche und Genießer auf dem 
riesigen Wochenmarkt am  
Wilhelmsplatz – einem der 
schönsten und größten der 
Rhein-Main-Region.

Offenbach: grün und pulsierend. Shopping im Quadrat. 
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In der Gründerstadt Offen-
bach ist eine junge, kreative 
Szene zuhause: Die Hoch-
schule für Gestaltung (HfG) 
gilt als international renom-
miertes Zentrum für Produkt- 
und Designideen der Zukunft. 
Künstler und Designer arbei-
ten in Ateliers überall in der 
Stadt. Weltruf haben auch die 
Offenbacher Museen: Das 
Deutsche Ledermuseum ist 
das weltweit einzige Museum, 
das die Herstellung, Verzie-
rung und Verwendung des 
Materials Leder präsentiert. 

Es verfügt über einen einzig-
artigen Sammlungsbestand 
aus sechs Jahrtausenden 
und fünf Kontinenten. Künst-
lerbuch, Typographie und 
Handschrift: Das Klingspor 
Museum zeigt die Leben-
digkeit und Fülle von Buch 
und Schrift seit 1900 bis 
heute – weit über die Län-
dergrenzen hinaus. Das 
Haus der Stadtgeschichte 
nebenan erweckt die bewegte 
Geschichte Offenbachs zum 
Leben. Abends lohnt ein 
Besuch im Capitol: Die frühe-
re Synagoge gilt als einer der 
schönsten Spielorte für Musik 
und Theater in Deutschland. 
Zudem sind seit Jahrzehnten 
die angesagtesten Rock- und 
Pop-Acts in der Offenbacher 
Stadthalle zu Gast.

Das Wetter beobachten, 
erleben, verstehen: Im 
modernen Besucherzen-
trum und dem 20.000 
Quadratmeter großen Wet-
terpark können Besucher 
das Zusammenspiel von 
Sonne, Wind und Wolken 

nachvollziehen, die dort auf 
eindrucksvolle Weise inter-
aktiv vermittelt werden.
Wetterstadt und Treffpunkt 
für Könige: Im Rumpenhei-
mer Schloss am Mainufer 
hatten einst die hessischen 
Landgrafen ihren Sommer-
sitz, hier waren regelmäßig 
Zaren, Kaiser und Royals 
zu Besuch. Schloss, Park 
und Mainufer laden ein zum 
Flanieren und Ausruhen: 
Entlang des Mains Richtung 
Innenstadt vorbei am Isen-
burger Renaissance-Schloss 
und dem Büsingpalais aus 
dem 19. Jahrhundert, bietet 
die urbane Hafeninsel auf 
dem früheren Industriehafen 
anspruchsvolle, moderne 
Architektur mit Blick auf die 
Frankfurter Skyline. 

Kunst und Kultur erleben. Überraschend abwechslungsreich.
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Der urbane Norden Offen-
bachs ist das heimliche 
Zentrum der Clubkultur: 
Das Robert Johnson im 
Stadtteil Kaiserlei gilt als 
einer der renommiertesten 
House-Clubs der Welt. 
Gleich nebenan bringen die 
DJs des MTW das Partyvolk 
der Rhein-Main-Region zum 
Toben. Ruhiger geht es im 
benachbarten Kulturzentrum 
Hafen2 zu. Mit Blick aufs 
Wasser lassen sich dort nicht 
nur Kaffee und Kuchen, son-
dern auch Film, Kunst und 
Konzerte genießen.
An spannenden Orten in der 
ganzen Stadt wird Musik, 
Theater, Kino und Kleinkunst 

geboten – beispielsweise im 
Wiener Hof, im Waggon am 
Kulturgleis, im KJK Sand-
gasse, im Theateratelier 14H 
und im T-Raum-Theater.

Auch kulinarisch hat Offen-
bach viel zu bieten: Top-
Restaurants bieten Küche 
auf höchstem Niveau, her-
vorragende Gastronomie mit 
Küchen von international bis 
regional umrahmen den Wil-
helmsplatz in der Stadtmitte. 
Dazu kommen traditionelle 
Apfelweinlokale, gemütliche 
Gasthäuser, urige Kneipen, 
Cafés und Szenegastronomie 
im Nordend, den Stadtteilen 
und im neuen Hafen.

Offenbach ist umgeben 
von abwechslungsreichen 
Landschaften sowie inter-
essanten Städten und 
Orten. Ganz in der Nähe 
liegt die Brüder-Grimm-
Stadt Hanau mit ihrem 
Goldschmiedemuseum, 
dem Schloss Philippsruhe 
und der einstigen Kuranlage 
Wilhelmsbad mit herrlichem 
Landschaftspark. In Seligen-
stadt sind die mittelalterliche 
Einhard-Basilika mit ihrem 
Klostergarten ein lohnen-
des Ziel, dazu Darmstadt 
mit seinem weltberühmten 
Jugendstil-Viertel und die 
Metropole Frankfurt mit ihren 
vielen Museen und Sehens-
würdigkeiten. Einen Ausflug 
wert ist Aschaffenburg mit 
Schloss Johannisberg und 

dem englischen Land-
schaftspark Schloss Schön-
busch. Schnell sind auch 
die Weinregionen Rheingau, 
Franken und Rheinhessen 
erreichbar: Hier warten feine 
Weingüter, schöne Gast-
häuser, abwechslungsreiche 
Ziele im Grünen und weite 
Fernblicke in die Landschaft.

Genießen und ausgehen. Raus in die Region.
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Einige Empfehlungen zum Einstieg 
Knackige Produkte auf dem Wochenmarkt, ein erfrischender 
Sprung in den Schultheisweiher oder ein spannendes Derby auf 
dem Bieberer Berg – von Kultur bis Natur: Viele sehenswerte Orte 
laden ein, die Stadt und ihre Menschen kennen zu lernen. 

1
 
Hafen Offenbach, Nördliche Innenstadt, Nordring  
Andocken: alte Hafenkais, Industriegeschichte, Szene-
Kultur, Wassersport. Hier wächst ein neuer Stadtteil zum 
Wohnen und Arbeiten. 

2
 
Partymeile, Nordring  
Ausgehen: Offenbachs Club-Zone mit dem weltbekannten 
Robert Johnson, dem Club MTW und dem Kulturzentrum 
Hafen2. Fette Beats, Live-Acts und spannende Events.

3
 
Capitol, Nördliche Innenstadt, Goethestraße 1-5  
Begeistern: Konzert- und Veranstaltungshaus mit  
ungewöhnlicher Architektur in einer ehemaligen Synagoge. 

4
 
Büsingpalais, Nördliche Innenstadt, Büsingpark  
Wandeln: prachtvolles Tagungs- und Veranstaltungszen-
trum mitten in einem gepflegten Park mit vielen historischen 
Erinnerungen, wie Scheintor, Monopteros und Metzler’scher 
Badetempel. 

5
 
Kulturkarree, Nördliche Innenstadt, Herrnstraße  
Illustrieren: Kalligrafie und Moderne Schriftkunst im Kling- 
spor Museum, Fayencen sowie Lithografie im Haus der 
Stadtgeschichte. Kinder- und Jugendbibliothek, Lesegarten 
und viele andere Kleinode entdecken. 

6
 
DLM Deutsches Ledermuseum, Westend,  
Frankfurter Straße 86  
Entdecken: Von erlesenen Minnekästchen über Schuhe der 
österreichischen Kaiserin Sissi, zu Bisonroben der Indianer 
und Bildscheiben des Thailändischen Schattenspiels. 

7
 
Fußgängerzone, Innenstadt, Frankfurter Straße  
Shoppen: 240 Fachgeschäfte, Kaufhäuser und Fach- 
märkte in der Stadt der kurzen Wege.

8
 
Wochenmarkt, Innenstadt, Wilhelmsplatz  
Genießen: Leckereien der Region und Spezialitäten aus aller 
Welt jeden Dienstag, Freitag und Samstag. Schauen und Ent-
spannen in den Cafés und Bistros rund um das Markttreiben. 

9
 
Wetterpark, Buchhügel, Am Wetterpark  
Forschen: Naherholung und Information über Klima, Wol-
ken, Sonne und Regen in der Stadt des Deutschen Wetter-
dienstes.

10
 
Kletterpark im Leonhard-Eißnert-Park, Bieberer Straße  
Aufsteigen: im dichten Laubdach und in luftigen Kronen 
klettern, hoch über der Erde die Seele baumeln lassen. 

11
 
Sparda-Bank-Hessen-Stadion, Bieberer Straße  
Mitfiebern: im Fußballtempel des Traditionsvereins OFC, 
dort wo Emotionen, Freude und Leid aufeinandertreffen. 

12
 
Mainuferweg, vom Hafen bis Rumpenheim und weiter 
Ausschweifen: entlang der Uferlandschaft des Mains von 
der City zu attraktiven Ausflugszielen in den Stadtteilen: 
radeln, joggen, skaten, segeln. 

13
 
Schultheisweiher, Mainbogen Bürgel  
Entspannen: am Baggersee in einem einzigartigen  
Naturschutzgebiet in ursprünglicher Landschaft. 

14
 
Schloss Rumpenheim, Stadtteil Rumpenheim  
Flanieren: in einem englischen Landschaftsgarten am 
Main vorbei an landgräflichem Schloss, Mausoleum und 
Schlosskirche. 

15
 
Apfelweinroute / Route der Industriekultur / Grünring  
vom Main zum Main  
Durchqueren: die Stadt entdecken auf einer der  
Themenrouten, die Tradition und Moderne, Bewegung und 
Erholung, hessische Küche und kulinarische Spezialitäten, 
Sehenswürdigkeiten und Alltägliches verbinden.

Entdecken Sie Offenbach.
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Flughafen: 16 km
Messe Frankfurt: 8 km
Frankfurt City: 6 km
Rheingau: 30 km

Fußgängerzone
Hauptstraße
Apfelweinroute
Grünring
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Weitere Informationen 
www.offenbach.de 

Im OF InfoCenter, Salzgäßchen 1, 63065 Offenbach:
Tourist- und Stadtinformation
Tel. 069 / 840004-170, info@ofinfocenter.de
RMV-Mobilitätszentrale
Tel. 069 / 840004-800, mobilitaetszentrale@nio-of.de

Impressum
Herausgeber: Stadt Offenbach am Main, 
Amt für Öffentlichkeitsarbeit, www.offenbach.de
Konzept und Text: Uwe Kauss, www.uwekauss.de
Layout: Andrea Wieczorek-Nellen, wwww.wieczorek-design.de
Druck: Druckerei Berthold GmbH, Offenbach,  
www.bertholddruck.de
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Habermehl, Katja Lenz, Jessica Schäfer, Stadt Offenbach,  
Agnes Stockmann (Kleid-Objekt Shawei Jia, HfG Offenbach,  
Studiengang Bühnenbild)


