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Eine neue Altstadt – das klingt erst einmal paradox. Und doch wurde dem Dom-Römer-Areal in
der Frankfurter Innenstadt nach jahrelanger Bautätigkeit und teilweise hitzigen Diskussionen sein
ursprüngliches historisches Gesicht zurückgegeben. In „101 Neue Altstadtorte in Frankfurt“
nehmen Bernd Buchterkirch und Julia Söhngen ihre Leser jetzt mit auf eine Entdeckungsreise
in das Herz der Mainmetropole, das wir so bisher kaum kannten.
Im Spätsommer 2018 eröffnet und bereits jetzt ein Publikumsmagnet für Touristen und Einheimische – ist auf den

knapp 7.000 Quadratmetern des Dom-Römer-Areals ein
neues Stadtquartier aus historisch anmutenden Gebäuden
entstanden. Einige sind originalgetreue Rekonstruktionen
historischer Gebäude, die Mehrzahl jedoch moderne Interpretationen. Für „101 Neue Altstadtorte in Frankfurt“ haben die Autoren bekannte und weniger bekannte Orte des
neuen Stadtteils zusammengetragen.
Von geschichtsträchtigen Plätzen wie dem Bernusbau (Barocker Stadtpalast) oder dem Goldenen Lämmchen (Prächtiger Messehof) bis hin zur Toiletten-Anlage am Paulsplatz
(Wenn`s mal dringend ist) – hier kommt jeder Leser auf
seine Kosten. Zudem bietet das vergleichsweise kleine
Areal eine Fülle von verblüffenden Geschichten, die es neu
zu erzählen und zu entdecken gilt. Mit ihrem Führer durch
die neue Altstadt sind die beiden eingefleischten Frankfur-
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ter Bernd Buchterkirch und Julia Söhngen der beliebten
Reihe treu geblieben und wollen auf unterhaltsame Weise zum Flanieren einladen. Ein exotischer
Stadtführer mit dem gewissen Etwas – wie immer schräg, spitzbübisch und launig aufbereitet

und mit seinen kuriosen Begebenheiten und skurrilen Orten der ultimative Begleiter durch die
Neue Altstadt.

„101 Neue Altstadtorte in Frankfurt“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet
14,00 Euro.

Julia Söhngen ist gebürtige Frankfurterin und fühlt sich in der Stadt am Main rundum zuhause. Für
die Journalistin gibt es keinen besseren Ort zum Leben, schließlich kann man die Mainmetropole im-

mer wieder neu entdecken. Sie mag den vermeintlichen Gegensatz zwischen weltoffen und patriotisch
und schätzt das herrlich Unaufgeregte „echter“ Frankfurter – gebürtiger wie eigeplackter.

Bunt, lebendig, kontrastreich – seit jeher in der kleinsten Metropole der Welt beheimatet, zählt Frankfurt
für den Journalisten Bernd Buchterkirch ganz objektiv zu den liebens- und lebenswertesten Städten
Deutschlands.
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