
 

 
 
Stadtwandeln 
 

Das nachhaltige Frankfurt entdecken 

 

Wer mit wachem Blick durch Straßen und Gassen von Frankfurt geht merkt schnell, dass die 

Mainmetropole sehr viel mehr zu bieten hat als Banken, Wolkenkratzer oder den größten 

Flughafen des Landes. Wer weiß schon, dass 45 Prozent der Stadtfläche 

Landschaftsschutzgebiete sind? Oder dass hier alternative Ökonomen an einem 

postkapitalistischen Finanzsystem basteln? »Stadtwandeln« von Gerda Kneifel führt auf 

unterschiedlichen Tourenvorschlägen zu den drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie 

und Gesellschaft. Es erzählt die Geschichten von Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, 

die Metropole zukunftsfähig zu machen.  

 

Die Bankenstadt hat viele nachhaltige Aktivitäten vorzuweisen, 

sogar den Titel der nachhaltigsten Stadt der Welt hat sie einst 

unter 50 Mitstreitern davongetragen. Mit ihrem Stadtführer will 

Gerda Kneifel einen Gesamtüberblick geben. Dafür hat sie 

jeder der drei genannten Säulen je ein Kapitel gewidmet – 

ebenso der zukunftsfähigen Architektur in den Hochhäusern 

und der neuen Altstadt. Der Fokus – das betont die 

Wissenschaftsjournalistin immer wieder – liegt auf einer 

bewusst spaßbetonten Betrachtung. Es geht nicht um ein 

»spartanisches Dasein voller Verzicht«. Vielmehr soll dieses 

Buch Lust machen einen ersten Schritt in die richtige Richtung 

zu gehen und sich von engagierten Schrittmachern und ihren 

zahlreichen Initiativen inspirieren zu lassen. »Denn so 

allgegenwärtig der Begriff Nachhaltigkeit mittlerweile ist, so 

vielseitig interpretierbar ist er«, findet die Autorin selbst. Es 

kann also jeder bei sich selbst anfangen, um den eigenen 

ökologischen Fußabdruck zu verringern. Hier finden die 

Leserinnen und Leser zahlreiche Anregungen, Ideen und 

Adressen, an denen sie Gleichgesinnte treffen können.  

 

Dieser Führer zeigt nicht nur, wo sich in Frankfurt Nachhaltigkeit finden lässt, sondern auch wie 

diese erlebbar wird und wie man selbst aktiv werden und mitmachen kann – mit ausführlichen 

Touren zu Fair Financing, Natur in der Stadt, Gesellschaft im Wandel, nachhaltiger Architektur 

und ressourcenschonendem Shoppen. An den einzelnen Stationen erfahren die Leserinnen und 

Leser allerhand Wissenswertes und Überraschendes. Lernen Sie ebenso faszinierende wie 

weitgehend unbekannte Besonderheiten der Mainmetropole kennen – stadtwandeln Sie mit! 

 

 

 

»Stadtwandeln« erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 16 Euro. 

 

 

Das Cover schicken wir Ihnen auf  
Wunsch gerne in elektronischer Form 

zu. Übrigens f inden Sie die Dateien 
auch auf  der jeweiligen Produktseite 
auf  unserer Website unter dem Reiter 

„Pressebereich“. 



 

Von Haus aus sowohl die Begeisterung für Natur und Biologie als auch für Literatur und 

Schreiben mitgebracht, konnte Gerda Kneifel nicht nur an der Universität, sondern auch 

beruflich alles unter einen Hut bringen. Und auch wenn nach langen Jahren als freie 

Wissenschaftsjournalistin heute das hauptberufliche Augenmerk auf der Kommunikation 

industrieller Fragestellungen liegt, hat sie das Thema Nachhaltigkeit durch ihr gesamtes 

Berufsleben begleitet. Das Buch »Stadtwandeln« ist das greifbare Resultat.  
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