
Wir



»In meinem Staat 
kann jeder 
nach seiner Façon 
selig werden.«
Friedrich der GroSSe

Berühmte Persönlichkeiten an der Oder: 
Ulrich von Hutten, Thomas Münzer, Carl Philipp 
Emanuel Bach, Alexander und Wilhelm von Humboldt, 
Heinrich von Kleist, Konrad Wachsmann, Herrmann 
Weingärtner, Gerhard Neumann, Henry Maske, 
Günter Verheugen …

Wir Frankfurter
Frankfurt. oder? Natürlich Frankfurt! Und zwar das Klei-
nere, das an der oder! das kennen Sie nicht? dann wird 
es aber Zeit! Sie finden hier alte preußische Tradition. Sie 
finden einen modernen internationalen Solar- und Wis-
senschaftsstandort. eine faszinierende Landschaft. eine 
Mentalität, bei der »jeder nach seiner Façon selig werden 
kann«. Und etliche der alten preußischen Tugenden …we in Frankfurt

eine davon ist das »Stehauf-Männchen-Syn-
drom«: davon brauchten die Frankfurter stets 
eine ganze Menge, sei es, weil die Stadt durch 
Brände oder Kriege zerstört wurde – oder weil 
tausende Arbeitsplätze nach 1990 wegbrachen. 
Trotzdem, die Stadt schaut immer wieder nach 
vorn. diese hartnäckigkeit und Bodenständig-
keit zieht an –schon seit Jahrhunderten. Lassen 
Sie sich vom lebendigen Geist dieser Stadt 
überraschen – und anstecken.



»Frankfurt (Oder) ist eine dyna-
mische, sympathische Stadt in der 
Hauptstadtregion, die besondere 
Beziehungen nach Osteuropa pflegt, 
auf neue Technologien setzt und 
ein interessantes Kulturspektrum 
anzubieten hat.«
dr.  MArTiN WiLKe,  oBerBürGerMeiSTer

hier gibt’s alles, was Sie möchten. Auch das, was Sie brauchen. oder das, 
was Sie immer schon wollten! Frankfurt (oder) ist eine Stadt mit kulturellem 
Anspruch, die mehr Kultur und Lebensqualität als viele andere vergleichbare 
deutsche Städte bietet. Sie verfügt über eine faszinierende Verbindung von 
historischen und landschaftlichen reizen, von internationalem jungem stu-
dentischem Leben, Forschung und Wirtschaft und von familienfreundlicher 
infrastruktur. das Angebot ist breit: hier finden Sie Theater. Konzerte. Lite-
ratur. Kleinkunst. Festivals. Museen. Ausstellungen. Sportevents. Und sicher 
entdecken sie für sich noch mehr!

Lebenswert
worth living

»Ein freier, denkender 
Mensch bleibt nicht da 
stehen, wo der Zufall ihn 
hinstößt; oder wenn er 
bleibt, so bleibt er aus 
Gründen, aus Wahl des 
Bessern.«
heiNrich VoN KLeiST



»Zur Beruhigung 
der Gemüter trägt 
angemessene 
Beschäftigung viel bei.«
 
WiLheLM VoN hUMBoLdT

Schon mal vom Antichristzyklus gehört? Nein? Besuchen Sie den 
gläsernen Schatz in St. Marien! Sie wissen schon, den in 
der fünfschiffigen gotischen Hallenkirche! Die Glasmalereien 
bestehen aus 117 Scheiben und sind 2002 in den 12 Meter 
hohen Chorfenstern wieder eingefügt worden. Die farbenfrohen 
mittelalterlichen Darstellungen sind weltweit einmalig.

die Stadt definiert sich vor allem zuerst durch die oder, den viertgrößten Fluss deutschlands, 
weitgehend naturbelassen und intakt. Setzen Sie sich in ein café an der oderpromenade und 
genießen Sie den einmaligen Blick! Aber dann gehen Sie auf entdeckungstour: Frankfurt hat die 
größte hallenkirche norddeutscher Backsteingotik, St. Marien mit ihren berühmten Glasmalereien. 
Auch das rathaus entstammt dieser Zeit und beherbergt unter anderem die Galerie Junge Kunst 
mit einer der größten Sammlungen ostdeutscher Kunst – von Tübke bis richter. Nah der oder 
finden Sie auch das Kleist-Museum, eines der schönsten Literaturmuseen deutschlands. Auf der 
nördlichen Promenade finden Sie die Konzerthalle »c. Ph. e. Bach«, eine ehemalige Franziskaner- 
Klosterkirche. über die oder blicken Sie nach Polen.

Sehenswert
worth seeing



»Wissen und Erkennen 
sind die Freude 
und die Berechtigung 
der Menschheit.« 
ALexANder VoN hUMBoLdT

Wetten, dass Sie über unsere region wenig wissen?! hier 
können Sie auf entdeckungsreise gehen. Und wir verspre-
chen – Sie werden fündig! hier finden Sie das weltweit 
führende Leibniz institut für innovative Mikroelektronik, 
die Solarwirtschaft (aus Frankfurt kommen 13 % aller So-
larzellen in deutschland), die europa-Universität Viadrina 
(Studierende aus 80 Nationen), das collegium Polonicum 
(gemeinsame deutsch-polnische universitäre einrichtung), 
das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (der größ-
te sinfonische Klangkörper des Landes Brandenburg), die 

Wissenswert
worth knowing

Singakademie (gegründet 1815), umweltschonender Nahverkehr (erdgas-
busflotte und Straßenbahn), das Klinikum Frankfurt (oder) (Akademi-
sches Lehrkrankenhaus der charité, Bestandteil der röhnkliniken AG), 
und sie finden moderne Sporteinrichtungen (im olympiastützpunkt 
Brandenburg, olympische Schießanlage, oderlandhalle mit einer su-
perschnellen radrennbahn) …

Frankfurt (Oder) gehört 
nach dem Städteranking 2010 
der Initiative »Neue Soziale 
Marktwirtschaft« (INSM) zu 
den Top 5 der dynamischsten 
Regionen Deutschlands! 
Wir sind nur 40 Autominuten 
vom BBI entfernt ...



Schon der Alte Fritz wusste:
»Ein Augenblick des Glücks 
wiegt Jahrtausende des 
Nachruhms auf«.

… und deshalb möchten wir ihnen ein bisschen was erzählen! dass Frankfurt (oder) in 
Preußen liegt, wissen Sie! Streusandbüchse? richtig. Falsch! Sie finden eine faszinieren-
de Landschaft und eine spannende historie z. B. im oderbruch – die Gedenkstätte zur 
Schlacht um die Seelower höhen (hier begann 1945 der Sturm auf Berlin), am östlichen 
Ufer der oder liegt die legendenumwobene Festung Küstrin – Sie wissen schon, die mit 
Friedrich ii und Katte. im nahen dörfchen Kuhnersdorf mit seinen einzigartigen Grabko-
lonaden schrieb einst chamisso seinen »Peter Schlemihl«. in Neuzelle finden Sie – über-
raschend für diese Gegend – ein prachtvolles Barockkloster. Und gleich in der Nähe liegt 
das romantische Schlaubetal. eine Fahrt in den östlichsten Teil deutschlands lohnt sich!

»Das Auge sieht 
nur was es weiß.«
Theodor FoNTANe

Rund herum
getting around



Stadt Frankfurt (Oder) 
www.frankfurt-oder.de

Tourismusverein Frankfurt (Oder) e. V.
erste informationen zur Stadt, 
Planung des Aufenthaltes
Karl-Marx-Straße 189, 15230 Frankfurt (oder)
Telefon: 0335 325216, laden@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de

Kleistportal
www.heinrich-von-kleist.org

Europa Universität Viadrina
www.europa-uni.de

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
www.icob.de

helpdesk
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