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Es ist der 
10.09.2031
Frankfurt am Main,  
Morgendämmerung.

Im Herzstück der Stadt sind es vor allem die Früh- und Freizeit-
sportler:innen, die dem herrlichen Spätsommertag seinen 
Startschuss geben. Es hat sich herumgesprochen: Um diese 
Uhr zeit herrscht im Zeiler Sportpark eine ganz besondere, 
magische Atmosphäre. Viele kommen extra für ihre morgend-
liche Joggingrunde hierher, um beschwingt den Tag zu begehen. 
Neben den Läufer:innen zählen auch die Schwimmer:innen zu 
den Ersten, manche sind aber auch zu einem frühen Tennis-
match verabredet. Die ersten Sonnenstrahlen blinzeln durch die 
Bäume, fallen auf die grünen Oasen, Blüteninseln und einladen-
den Sitzgelegenheiten. Die Zeil erwacht zum Leben.

 

Back-to-NATURE  
und hochtechnisierte  
MODERNE

Vögel zwitschern, Bienen summen, ein Bach plätschert. Und 
doch sind wir mitten in der Stadt, hören wie Rollläden mit einem 
leisen elektrischen Surren geöffnet und vor den Cafés Stühle 
aufgestellt und Verkaufsständer vor die Läden gerollt werden. 
An immer mehr Ecken und Enden der Zeil mischt sich Kaffeeduft 
in die spätsommerliche Morgenatmosphäre. Menschen winken 
einander zu, halten einen kurzen Schwatz oder sitzen mit 
Warmgetränk und Croissant an einem der zahlreichen einladen-
den Café-Tischchen. Wie eh und je bilden sich kleine Schlangen 
vor den Bäckerfilialen und dennoch lebt die Zeil von ihrer 
ur eigenen, ganz neuen Stimmung, die hier in den letzten Jahren 
gewachsen ist. Es ist eine faszinierende Mischung aus back-to-
nature und hochtechnisierter Moderne. 
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Alles ist begrünt – Wände, Läden, Brunnen, Kaufhäuser, Fassaden –  
und gleichzeitig prägen Solarpanels und große Bildschirme mit 
Nachrichten, Tagesereignissen, Event-Infos und vielem mehr das 
Straßenbild. Hier versammeln sich Student:innen auf der Wiese, 
einen Mehrwegbecher in der Hand, da sitzen sich zwei Geschäfts-
leute mit ihren Laptops gegenüber, während gleichzeitig eine 
Straßenmusikgruppe ihre Instrumente auspackt.
 
Über der Zeil schwebt lautlos eine Seilbahn. An der Haltestelle 
„Frankfurter Zeil“ steigen nun immer mehr Menschen aus 
Magnetkapseln aus und bevölkern die autofreie Zone. Fahrrad-
wege sind deutlich gekennzeichnet und gut vom Fußgänger-
bereich abgegrenzt. Der Betrieb der öffentlichen Leih-Fahrrad-
stationen funktioniert einwandfrei. Für den spontanen Einsatz 
steht praktisch immer ein Gefährt zur Verfügung. Weiter hinten 
werden bereits Stände für den Wochenmarkt aufgebaut. In den 
Läden herrscht nun fast schon Normalbetrieb, die ersten 
Restaurants veröffentlichen auf digitalen Screens, manche auch 
„old school“ Kreide-auf-Tafel ihre Mittagsmenüs.
 

BUNTES TREIBEN,  
entspannte Atmosphäre

Im Park haben sich einige Senioren zum Boulen versammelt, 
andere haben es sich in den ergonomischen Sitzgelegenheiten 
gemütlich gemacht. Schöne und saubere Bänke sind reichlich 
vorhanden. In unmittelbarer Nähe beginnt der offene, von einer 
Glaskugel halb-überdachte Parkbereich, in dem sich Jugend-
liche im Skaterpark, an den Tischtennisplatten oder in den 
Chill-Zonen treffen, die – wie die gesamte Zeil – mit kostenlosem 
W-LAN ausgestattet sind.
 
Während sich immer mehr Grüppchen unter freiem Himmel auf 
der Wiese breitmachen, suchen andere Entspannung unter den 
großflächigen Sonnensegeln und -schirmen. Im Sportpark füllen 
sich nun auch die Fußball- und Beachvolleyballplätze. Mütter, 
Väter und ihre Kinder, Großeltern und ihre Enkelkinder versam-
meln sich an den zahlreichen Spielplätzen. Es ist ein herrliches, 
buntes Treiben auf der Zeil und doch herrscht eine gelassene 
und entspannte Atmosphäre.  

Leben pur in all seinen Facetten.
 
Es ist erstaunlich, wie sehr sich das Stadtbild hier im Laufe der 
Zeit verändert hat. 

BACK-TO-NATURE 
und hochtechnisierte 
Moderne

Die Zeil steht heute für Lebens qualität 
und ein gutes Miteinander – alle 
Menschen sind hier willkommen.
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Die Tische der Restaurants füllen sich. Nicht nur Geschäftsleute 
halten hier ihre Mittagspause, auch Anwohner:innen und 
Tourist:innen bevölkern die Lokale. Vegetarische und vegane 
Restaurants haben sich hier in den letzten Jahren etabliert, auch 
Streetfood-Buden tragen zur kulinarischen Vielfalt bei. „Bio“ ist 
Standard. Die lokalen Geschäfte, darunter viele Secondhand-
Läden, setzen allesamt auf Nachhaltigkeit. Ein Anliegen, auf das 
alle Beteiligten – Politik, Gewerbetreibende und Konsument:in-
nen – seit Jahren größten Wert legen. Weniger Einweg bedeutet 
weniger Müll, weniger Umweltbelastung. Eine mehrfache 
Win-win-Situation, die hier auf der Zeil erfolgreich vorgelebt wird.
 
Auch auf den Wiesenflächen und den schattigen Sitzgelegen-
heiten hat der Betrieb nun deutlich zugenommen. Dennoch 
kommt zu keiner Zeit Hektik auf, zu keiner Zeit das Gefühl, es 
wäre laut und überfüllt. 

Die weitläufige Innenstadt-Oase ist  
so vielfältig und für alle Bedürfnisse 
angelegt.

Jung und Alt, Singles, Paare und Familien, Geschäftsleute, 
Senior:innen, Anwohner:innen, Freizeitsportler:innen  
und Tourist:innen – sie alle fühlen sich auf der Zeil zu jeder  
Zeit sicher und wohl.ES IST  

MITTAG  
auf der Zeil



freundlich
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DIE NEUE ZEIL – Gewinn 
für die ganze Stadt

Es vergeht ein herrlicher Spätsommernachmittag, wie geschaf-
fen für das Leben auf der Zeil. Für das beste Eis der Stadt steht 
man gerne ein paar Minuten an, um sich dann ein gemütliches 
öffentliches Plätzchen zu suchen oder entspannt durch die 
Shoppingmeile zu schlendern. Hier kommt ein junges Pärchen 
aus einem Unverpackt-Laden, da beugt sich ein Kind über einen 
der öffentlichen Wasserspender. Auch für Hunde gibt es eine 
separate Wasserstation. Öffentliche Toiletten, hochmodern und 
ständig sauber gehalten, sorgen dafür, dass man im Grunde 
seinen ganzen Tag sorglos auf der Zeil verbringen kann. Die 
weitgehend autonome Müllabfuhr garantiert Sauberkeit und 
Wohlgefühl. Und wenn noch ein Schornstein aus älteren  
Tagen Abgase ausstößt, so werden diese durch ausgeklügelte, 
architektonisch anspruchsvolle Abgassysteme und -filter 
abgeleitet und gereinigt. 

Die neue Zeil: Lebenswelt mit  
höchstem Freizeitwert – was für  
ein Gewinn für die ganze Stadt!
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Erkennbar früher als an den Hochsommertagen neigt sich 
lang sam die Sonne gen Horizont und taucht die Zeil in ein 
wundervolles orange-gelbes Licht. Gleich, zwischen Sonnenunter-
gang und blauer Stunde, vollzieht sich etwas Magisches. In das 
schwindende Tageslicht mischt sich im Zeitlupentempo eine 
sanfte, bunte und gleichzeitig beruhigende Abendbeleuchtung. 
Eine geradezu märchenhaft schöne Atmosphäre macht sich 
breit, verändert die Stimmung spürbar. Obwohl im Sportpark 
weiterhin Hochbetrieb herrscht, obwohl die Restaurants und 
Kneipen sich drinnen und draußen nun wieder merklich füllen, 
obwohl auf den Wiesenflächen weiterhin das Leben pulsiert 
und immer noch auf den – nun sanft beleuchteten – Boule-Bah-
nen, im Skaterpark, an den Tischtennisplatten, Chill-Plätzen 
und Sitzgelegenheiten viele Menschen versammelt sind, bleibt 
die Zeil einladend und friedlich, weitläufig und freundlich. 

Ein Ort für alle. 
Ein wunderbarer Ort zum Leben.

 
Und so neigt sich auch dieser Tag dem Ende zu. Obschon viele 
noch an klimaneutral beheizten Sitzplätzen verweilen, leeren 
sich die Grünflächen allmählich, verlagert sich das Leben nach 
drinnen. Und in den Menschen, die die Zeil heute erlebt haben, 
breitet sich eine tiefe Zufriedenheit aus. 

Die einen haben sich als Gäste  
willkommen und, andern sich hier 
zu Hause gefühlt. Sie alle freuen 
sich auf den nächsten Tag.

ES WIRD 
ABEND 
auf der Zeil
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Was ist ein 

ZUKUNFTS-
BILD 

Über eine Augmented 
Reality App wird abstrakte 
Zukunft schnell real

Ein Zukunftsbild ist eine Storytelling-Methode. Durch Geschich-
ten wird Zukunft zu einer konkreten Vorstellung – etwa ein 
beispielhafter Tag im Jahr 2030. Je konkreter ein Zukunftsbild 
ist, desto leichter können wir uns auf solche Visionen einlassen. 
Dann können wir die Zukunft förmlich spüren – etwa, wie sich in 
zehn Jahren unser Alltag abspielt, wie unsere Arbeitswelt 
aussehen wird, wie sich durch technologischen Wandel unser 
Familien- und Zusammenleben verändern. Auf diese Weise  
lässt sich eine emotionale Verbindung zwischen Gegenwart und 
Zukunft herstellen. Das ist auch deshalb nötig, um geeignete 
Wege in eine wünschenswerte Zukunft zu bahnen. Denn 
Menschen brechen nur dann in eine ungewisse Zukunft auf, 
wenn sie das Gefühl haben, diese mitgestalten zu können und 
ein Teil von ihr zu sein.
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Zukunftsbilder vereinen individuelle 
Wünsche mit gesellschaftlichen Werten 
und Zielen. So schaffen sie ein 
Gemeinschaftsgefühl und machen 
deutlich, was es braucht, damit 
lebenswerte Zukunftsvorstellungen 
Realität werden können.

Screenhots aus dem Video von falkfilm.com
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Wäre es nicht großartig, wenn aus 
diesem Zukunftsbild der Zeil eine 
gemeinsame Vision möglichst vieler 
Frankfurter Bürger:innen entstünde, 
die dann auch umgesetzt würde?
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Gemeinsam mit Frankfurter Schulklassen hat 
Solon im September 2021 Bürger:innen zu ihren 
Zukunftsvorstellungen einer lebenswerten 
Innenstadt befragt. Ihre Antworten wurden nach 
Häufigkeit der Nennung gewichtet und in dieses 
facettenreiche Zukunftsbild überführt.
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Solon möchte möglichst viele Menschen an der 
 Gestaltung der Zeil beteiligen und ihre Ideen an die 
Stadt herantragen. Erst durch das Zusammenspiel 
seiner einzelnen Bestandteile entsteht – wie in einem 
Mosaik – ein schlüssiges Gesamtbild. Jedes Mosaik-
Steinchen ist wertvoll – und wir brauchen möglichst 
viele davon! Macht mit, kreiert Euer eigenes Zukunfts-
bild – Solon unterstützt Euch dabei.

info@solon-ggmbh.de 
+49 69 2474551-0

Lasst uns  
miteinander ins  
Gespräch kommen: 
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solon-ggmbh.de/zeil


