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Vorwort
Preface
Innovative, über viele Branchen verteilte Unternehmen mit Weltgeltung; eine multimodale Infrastruktur mit Rheinanschluss; der Mix aus Urbanität und Natur mit hoher Lebensqualität und
nicht zuletzt die vorteilhafte Lage innerhalb der Metropolregion Rheinland in unmittelbarer Nachbarschaft zur NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, zu Köln, zum Ruhrgebiet und zu den Niederlanden. Das sind nur wenige gute Gründe, die die Region für Unternehmen, Investoren und Projektentwickler interessant machen.
Gut für Sie: Wir haben noch Platz in unserer Wachstumsregion. Da ist es naheliegend, dass Sie
in unserem aktuellen Standort Niederrhein Immobilienguide nach passenden Investitionsmöglichkeiten suchen. Die Ausgabe 2018/2019 stellt insgesamt 77 Projekte vor, die einen Querschnitt
durch das aktuelle Angebot an überwiegend kommunalen Grundstücken und Objekten für Büro,
Gewerbe, Industrie, Einzelhandel und Wohnen bilden.
Bitte nehmen Sie bei Interesse entweder mit den genannten Projekt-Ansprechpartnern direkt
Kontakt auf oder wenden Sie sich gerne auch zunächst an uns.
Standort Niederrhein GmbH
Innovative, world-class companies across many industries; multimodal infrastructure connected to the Rhine; an urban and countryside mix with a high quality of life, and last but not least, an
advantageous location within the Rhineland Metropolitan Region in close proximity to NRW’s state
capital Düsseldorf, to Cologne, to the Ruhr Area and to the Netherlands. These are just a few good
reasons why the region is of interest to businesses, investors and project developers.
Good for you: We still have space in our growing region. It is therefore obvious why you are
looking for suitable investment opportunities in our current Niederrhein Region Real Estate Guide.
The 2018/2019 edition introduces a total of 77 projects, which constitute a cross section of the
currently available range of mainly urban plots and properties for office, commercial, industrial,
retail and residential use.
If you are interested, please get in touch directly with the project contacts given, or you can
also get in contact with us first, by all means.
Standort Niederrhein GmbH

Bertram Gaiser
Geschäftsführer
Managing Director
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Andrea Scharf
Projektmanagement
Project Management

Statistik
Statistics

>50 %

2.000.000+

8

Exportquote
Export quota

Einwohner
Inhabitants

Rheinhäfen
Rhine ports

€ 60.000.000.000+
1.000+ ha
Freie Fläche
Free area

Bruttowertschöpfung
Gross value added

ca.
350 km
Autobahnstrecke
Autobahn length

16.000.000+

Konsumenten im Umkreis von 100 km
Consumers within a radius of 100 km

650.000+
Beschäftigte
Employees

4
Flughäfen: Weeze und Mönchengladbach +
DUS und CGN in unmittelbarer Nähe
Airports: Weeze and Mönchengladbach +
DUS and CGN in the immediate area

120.000+
Unternehmen
Companies
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Der Standort Niederrhein:
Naheliegend.
Es ist weit mehr als unsere Lagegunst in der Metropolregion
Rheinland mit knapp 9 Millionen Menschen, die unseren Standort
Niederrhein für Unternehmen, Investoren und Projektentwickler interessant macht. Es sind auch unsere Innovativen, über viele Branchen verteilten Unternehmen mit Weltgeltung; unsere multimodale
Infrastruktur mit Rheinanschluss; dazu unser Mix aus Urbanität und
Natur mit hoher Lebensqualität.

Logistik | Logistics

Gut für Sie: Wir haben noch Platz in unserer Wachstumsregion –
nachbarschaftlich naheliegend zur NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, zu Köln, zum Ruhrgebiet und zu den Niederlanden.
Internationaler Wirtschaftsstandort
Der Standort Niederrhein – das sind die beiden Städte Krefeld
und Mönchengladbach sowie die vier Kreise Kleve, Viersen, Wesel
und der Rhein-Kreis Neuss. Hier leben gut zwei Millionen Menschen.
In etwa 120.000 Unternehmen arbeiten mehr als 650.000 Beschäftigte, die Waren und Dienstleistungen im Wert von jährlich rund 61
Mrd. Euro produzieren. Die Bruttowertschöpfung ist auf einen beachtlichen Wert von rund 64.200 Euro pro Beschäftigtem gestiegen.
Charakterisierende Branchen am Standort Niederrhein sind
Chemie, Maschinenbau, Logistik, Energie, Agribusiness, Elektrotechnik, Textil und Bekleidung, dazu Tourismus. Das Fundament der
Wirtschaftsstruktur bilden Mittelständler, darunter viele über Generationen gewachsene Familienunternehmen aller Größenklassen.
Vitale Branchennetzwerke entlang der Wertschöpfungsketten
und die enge Verbindung zu einer vielfältigen Hochschullandschaft
halten die Innovationsmotoren in Gang. Eine der vielen positiven
Folgen: Die Exportquote liegt über 50 Prozent, Waren und Produkte
vom Niederrhein finden sich auf allen fünf Kontinenten.

Textil | Textile
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Chemie | Chemistry

Nicht nur die heimischen Unternehmen fühlen sich in aller Welt
zuhause. Umgekehrt ist der Standort Niederrhein auch ein Zuhause für die Welt. Rund zehn Prozent aller Unternehmen am Standort
Niederrhein sind ausländische Direktinvestments, darunter Weltkonzerne mit einer Deutschland- oder Europa-Zentrale. Ganz vorne
unter den im Handelsregister eingetragenen Auslandsunternehmen: die Niederlande, die Schweiz und die USA.
Freie Flächen in unschlagbarer Lage
Unsere Verkehrsinfrastruktur verbindet Menschen und Märkte
engmaschig über alle Wege. Im Umkreis von 100 Kilometern lassen
sich vom Niederrhein aus rund 16 Millionen Konsumenten erreichen,
innerhalb einer Lkw-Tagesreise sogar 40 Prozent der EU-Bevölkerung. Seegängige Küstenmotorschiffe steuern von der Nordsee aus
die acht Rheinhäfen der niederrheinischen Städte sowie die Anleger
der Chemieparks an; eine Seehafenanbindung per Autobahn nach
Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam ist meist weniger als 200 Kilometer weit; Passagiere und Fracht fliegen über die
beiden naheliegenden internationalen Flughäfen Düsseldorf und
Köln/Bonn ein und aus – oder direkt von den beiden Standort-Flughäfen Weeze und Mönchengladbach.
Für Unternehmer, Immobilien-Entwickler und -Investoren
kommt noch ein weiterer Vorteil mit ins Spiel: Der Niederrhein hat
noch Platz! Und dies zu wettbewerbsfähigen Konditionen!

Elektrotechnik | Electrical Engineering

The Niederrhein region:
Close and obvious.
It is far more than just our favourable location in the Rhineland
Metropolitan Region with nearly 9 million people that makes our
Niederrhein Region interesting for businesses, investors and project
developers. It is also our innovative, world-class companies across
many industries; our multimodal infrastructure connected to the
Rhine; plus our urban and countryside mix with a high quality of life.
Good for you: We still have space in our growing region - with
clear proximity to NRW’s state capital Düsseldorf, to Cologne, to the
Ruhr Area and to the Netherlands.
An international business location
The Niederrhein Region – this comprises the two cities of Krefeld
and Mönchengladbach together with the four districts of Kleve,
Viersen, Wesel and the Rhein-Kreis Neuss. A good two million people live here. More than 650,000 employees work in approximately
120,000 companies, which produce goods and services worth around
61 thousand million euros a year. The gross value added has grown to
an impressive amount of around 64,200 euros per employee.
The Niederrhein Region’s characteristic industries are chemicals, mechanical engineering, logistics, energy, agribusiness, electrical engineering, textiles and clothing, plus tourism. Mid-sized
companies form the foundation of the economic structure, including many family-owned businesses of all sizes that have grown
over generations.

Maschinenbau | Mechanical Engineering

Vigorous industrial networks along the value chain and close links
with a diverse higher education landscape keep the engines of innovation in gear. One of the many positive results: The export ratio is
more than 50 per cent - goods and products from the Niederrhein
region can be found on all five continents.
It is not just domestic companies that feel at home all over the
world. Conversely, the Niederrhein Region is also home to the world.
Around ten per cent of all companies in the Niederrhein Region are
foreign direct investments, including global corporations with German or European headquarters. Right at the top, among the foreign
companies listed in the commercial register: the Netherlands, Switzerland and the USA.

For entrepreneurs, property developers and investors a further
advantage comes into play: The Niederrhein region still has space!
And this on competitive terms!

Agribusiness | Agribusiness

Space available in an unbeatable location
Our transport infrastructure closely links people and markets in
all directions. Within a 100 kilometre radius, around 16 million consumers can be reached from the Niederrhine region, in fact 40 per
cent of the population of the EU are within a day’s journey by truck.
Sea-going coastal vessels sail from the North Sea to the eight Rhine ports of the cities of the Niederrhein region and the piers of the
chemical parks; a sea port connection via autobahn to Zeebrugge,
Antwerp, Rotterdam and Amsterdam is usually less than 200 kilometres away; passengers and freight fly to and from the two nearby
international airports of Düsseldorf and Cologne/Bonn – or directly
via the two regional airports at Weeze and Mönchengladbach.

Energie | Energy

Tourismus | Tourism
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KREIS KLEVE
Herzlich willkommen im Kreis Kleve. Der Kreis Kleve zeichnet sich durch eine deutliche Nähe zu seinen niederländischen Nachbarn aus. Die gemeinsame Grenze ist 140 km lang. Mehr als 700 Firmenchefs fühlten sich
bislang motiviert, im Kreisgebiet mit seinen 16 Städten und Gemeinden ihren Standort zu realisieren – ob als
Hauptsitz, als Zweitstandort oder als weitere Adresse.

1

12

Der Kreis Kleve hat eine Gesamtfläche von 1.232 Quadratkilometern und beheimatet 310.329 Einwohner in
16 Kommunen. Insgesamt arbeiten 96.046 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Kreisgebiet und erwirtschaften ein Bruttoinlandsprodukt von 7.833 Millionen Euro. Je nach Kommune beträgt der Gewerbesteuer
hebesatz zwischen 335 und 425, der Grundsteuerhebesatz liegt zwischen 413 und 550.
Vor diesem Hintergrund geringer Hebesätze ist es wenig erstaunlich, dass der Kreis Kleve in den letzten Jahren
überzeugende Neuansiedlungen verbuchen durfte. Insbesondere in Emmerich am Rhein und in Goch haben sich
die Logistiker die Autobahnnähe zu eigen gemacht. In Straelen sieht man die Nähe zur Autobahn wie auch zum
Segment Agribusiness als Motor an. Für das gesamte Kreisgebiet weisen die Kranken- und Gesundheitskassen
stets lobend den geringen Krankenstand aus.

Welcome to the District of Kleve. The District of Kleve is characterised by its clear proximity to its Dutch
neighbours. The joint border is 140 km long. More than 700 company bosses felt motivated so far to start up
their location in the district with its 16 cities and municipalities - whether as a head office, as a second location
or as another address.
The District of Kleve encompasses a total area of 1,232 square kilometres and is home to 310,329 inhabitants
across 16 municipalities. A total of 96,046 employees subject to social security contributions work in the district
and generate a gross domestic product of 7,833 million euros. Depending on the municipality, the trade tax rate
is between 335 and 425, while the property tax rate is between 413 and 550.
Against this background of low tax rates, it is hardly surprising that the Kleve District has been able to attract
many new companies to the area in recent years. The logistics specialists have made the immediate vicinity of the
Autobahn their own, especially in Emmerich on the Rhine and in Goch. In Straelen the proximity to the Autobahn
as well as the agribusiness segment are considered to be an engine for growth. Health insurance funds and
health insurance companies are consistently praising the low level of sick leave throughout the entire district.
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Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel „Am See Park
Janssen GmbH“ in Geldern. | The family-run 4-star
hotel “Am See Park Janssen GmbH“ in Geldern.
8

Ein „Hingucker“ an der Rheinpromenade: Das „Hotel
Rheinpark Rees“. | An eye-catching spectacle on the
Rhine promenade: “Hotel Rheinpark Rees“.

Weitere Informationen zu den Projekten
und den Gewerbeflächen finden Sie auf
den Seiten 22 – 29. You can find further
information about the projects and the
commercial sites on pages 22 – 29.

Ein Glücksfall für Stadt und Kreis: Ende 2013 öffnete „The Rilano Hotel Cleve City“ in Kleve seine Pforten. Damit führte die 2011 gegründete Münchner Gruppe Rilano Hotels & Resorts ihre geplante Expansion fort – das Haus ist bereits
das achte Rilano-Hotel in Deutschland und Österreich und das neunte befindet sich in der Wallfahrtsstadt Kevelaer gerade im Bau. Das Vier-Sterne-Hotel in Kleve liegt zentral zwischen der Hochschule Rhein-Waal und der Fußgängerzone am Spoykanal. Neben zahlreichen Museen und Veranstaltungen bietet das Umland Wanderern und Radlern – Fahrräder können im Hotel ausgeliehen werden – vielfältige Routen und Ausflugsziele; auch die nordrhein-westfälische
Landeshauptstadt Düsseldorf ist nicht allzu weit entfernt. | A stroke of luck for the town and district: At the end of 2013, “The Rilano Hotel Cleve City“ opened its doors in Kleve. With this, the Munich-based Rilano Hotels & Resorts Group,
founded in 2011, continued its planned expansion – the building is already the eighth Rilano hotel in Germany and Austria and the ninth is currently under construction in the pilgrimage town of Kevelaer. This 4-star hotel in Kleve is
centrally located between the Rhein-Waal University and the pedestrian zone on the Spoy canal. In addition to numerous museums and events, the surrounding area offers hikers and cyclists (bicycles can be borrowed from the hotel)
a wide variety of routes and excursion destinations; the capital of North Rhine-Westphalia, Düsseldorf, is also not too far away.
9

KREFELD
Der Standort Krefeld liegt im Schnittpunkt der wichtigsten europäischen Wirtschafts- und Wachstumsbänder
entlang der Rheinschiene und der sich west-östlich erstreckenden Verbindungsachse der europäischen Metropolen an den Autobahnen A 44, A 40 und A 57. Der drittgrößte deutsche Flughafen liegt nur 20 Minuten entfernt
und ermöglicht Verbindungen zu weltweit über 180 Zielen. Mit direktem Zugang zum Rhein sind von Krefeld
aus die Welthäfen Rotterdam, Antwerpen und Hamburg per Schiff in nur einem Tag zu erreichen. Die Stadt
liegt in der Metropolregion Rheinland und bietet mit der Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Düsseldorf ausgezeichnete Standortvoraussetzungen für national und international agierende Unternehmen.
Krefeld ist lebenswert und familienfreundlich. In Krefeld lässt es sich gut wohnen; die Stadt punktet mit einem
attraktiven Einzelhandelsangebot, mit Grünflächen und Parks, einem abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitangebot, einer breit gefächerten Bildungslandschaft und der Hochschule Niederrhein.

Krefeld is located at the intersection of the most important European economic and growth areas along
the River Rhine and the west-east connecting axis of the European metropolises on the A 44, A 40 and A 57
Autobahns. The third largest German airport is only 20 minutes away and offers connections to over 180 destinations worldwide. With direct access to the Rhine, the world ports of Rotterdam, Antwerp and Hamburg can be
reached by ship in just one day from Krefeld. The city is located in the Rhineland Metropolitan Region and, with
its proximity to the state capital of Düsseldorf, is an excellent location for national and international companies.
Krefeld is family-friendly – a city in which life is worth living. Krefeld is a good place to live; the city scores well
with an attractive range of retail outlets, green areas and parks, a diverse range of cultural and leisure facilities,
a broadly diversified educational landscape and the Niederrhein University of Applied Sciences .

37
36

Umfangreiche Ansiedlungspotenziale im Krefelder Süden | Extensive potential for establishing new businesses
in the south of Krefeld
10

Weitere Informationen zu den Projekten
und den Gewerbeflächen finden Sie auf
den Seiten 41 – 42. You can find further
information about the projects and the
commercial sites on pages 41 – 42.

Bildnachweis: M. Heuser

1

Bildnachweis: J. Brefort

2

Bildnachweis: Ground Studios GmbH

3

Bildnachweis: mharchitekten

4

1 Fortsetzung der Neubautätigkeit: Im April 2017 begannen die Bauarbeiten, knapp zwölf Monate später wurde der zweitgrößte Dräger-Standort im Europark Fichtenhain B fertiggestellt. | Continuation of new construction activity:
Construction began in April 2017, and almost twelve months later, the second largest Dräger site in Europark Fichtenhain B was completed.
2 Krefelds Entscheidung gegen ein die City dominierendes Shopping Center aus dem Jahr 2010 trägt Früchte in Gestalt zahlreicher Investitionen in der Innenstadt – so jetzt auch mit dem Bau des Forum Krefeld an der St. Anton-Straße
durch den bekannten Projektentwickler die developer. | Krefeld‘s decision in 2010 against a shopping centre that would dominate the inner city is bearing fruit in the form of numerous investments in the city centre – such as the
construction of Forum Krefeld in St. Anton-Straße by the well-known project developer die developer.
3 Qualitätsvoll wohnen kann man in Krefeld an verschiedensten Stellen im ganzen Stadtgebiet. Derzeit werden zahlreiche neue Wohnobjekte/Quartiere gebaut. Das größte Einzelprojekt ist die geplante Umgestaltung der früheren
Kaserne Kempener Allee in ein neues attraktives Wohnquartier. | High-quality residential areas can be found in Krefeld in a wide variety of locations throughout the city. Numerous new residential properties/quarters are currently
being built. The largest individual project is the planned redesign of the former barracks in Kempener Allee into an attractive new residential quarter.
4 Die Partnergesellschaft mharchitekten aus Stuttgart entwickelte das Konzept für 400 WE „Am Wiesenhof“ in Randlage zur bestehenden Siedlungsstruktur im Ortsteil Krefeld-Traar. | The partner company mharchitekten from
Stuttgart developed the concept for 400 residential units „Am Wiesenhof“ on the outskirts of the existing settlement structure in the Krefeld-Traar district.
11

MÖNCHENGLADBACH
Mit rund 270.000 Einwohnern ist Mönchengladbach die größte Stadt am Niederrhein. Das Einzugsgebiet
erreicht bei einem Radius von 100 Kilometern rund 15 Millionen Menschen. Die positive Standort- und Wirtschaftsentwicklung fußt auf einem dynamischen und starken Immobilienstandort. Diese Entwicklung zeigt sich
z.B. mit der Eröffnung des MINTO als überregional bedeutsames Shopping Center, der Weiterentwicklung des
hochwertigen Business-Parks Nordpark oder der Entwicklung des Regioparks zu einem der Top-Logistikstandorte
in Deutschland. Der Hugo Junkers Hangar ist eine neue spektakuläre Eventfläche am Flughafen Mönchengladbach. Mit der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt reagiert die Stadt auf aktuelle Tendenzen und
Herausforderungen wie soziale Stabilität, Wandel zur Wissensgesellschaft, Klimaschutz und Demografiefestigkeit.
Zur Attraktivitätssteigerung und Schaffung neuer Qualitäten tragen weiche Standortfaktoren bei, die künftig in
Bezug auf Kultur, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur weiter gestärkt werden.

47
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38
58
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With around 270,000 inhabitants, Mönchengladbach is the largest city in the Niederrhein region. The catchment
area reaches around 15 million people within a radius of 100 kilometres. The positive location and economic
development is based on a dynamic and strong real estate location. For example, this development is reflected in
the opening of the MINTO as a nationally significant shopping centre, the further development of the high-quality
business park Nordpark or the development of the Regio Park into one of the top logistics locations in Germany..
The Hugo Junkers Hangar is a new spectacular event space at Mönchengladbach Airport. With its urban development strategy mg+ Wachsende Stadt (Growing City), the city is reacting to current trends and challenges such as
social stability, the changeover to a knowledge society, climate protection and demographic stability. Soft location
factors, which will be further strengthened in the future in terms of culture, science, education and infrastructure,
are contributing towards improving attractiveness and creating new qualities.
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Quartier B. Kühlen B. Kühlen quarter
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Weitere Informationen zu den Projekten
und den Gewerbeflächen finden Sie auf
den Seiten 43 – 56. You can find further
information about the projects and the
commercial sites on pages 43 – 56.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Seestadt mg+ – im Herzen der Stadt in the heart of the city 2 Hugo Junkers Hangar – durchstarten in Mönchengladbach taking off in Mönchengladbach 3 Hindenburgstraße Mönchengladbach – das MINTO lädt
ein the MINTO invites you to come and visit 4 Innenstadt Rheydt – Invest in eine starke City invest in a strong city 5 Hochschule Niederrhein – Die Wissensachse nimmt Form an The information axis takes shape
6 PASPARTOU – Das Tor zum Business Park Nordpark the gateway to the Business Park Nordpark 7 Rheindahlen – Amazon goes MG Amazon goes MG 8 Nordpark – Business läuft in Mönchengladbach business is running well
in Mönchengladbach 9 Maria Hilf Terrassen – Wohnen auf der Höhe der Stadt stay on the top of the city
13

RHEIN-KREIS NEUSS
Acht Städte und Gemeinden bilden auf einer Fläche von 576,52 km² mit rund 462.000 Einwohnern eine
starke Gemeinschaft. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist der Rhein-Kreis Neuss seit Jahren der
wirtschaftsstärkste Kreis in Nordrhein-Westfalen. Auch im bundes- und landesweiten Vergleich belegt der
Rhein-Kreis Neuss Spitzenpositionen.

65

Bereits 29.000 Unternehmen, darunter namhafte Weltkonzerne, schätzen die Standortfaktoren, die hier auf
attraktive Lebensbedingungen treffen. Dabei überzeugen die internationale Ausrichtung der Wirtschaft, ein
attraktives Potenzial von qualifizierten Arbeitskräften sowie eine ausgezeichnete logistische Infrastruktur. Der
Neuss-Düsseldorfer Hafen ist ein Drehkreuz für die weltweite Verteilung von Waren und Gütern. Der Rhein-Kreis
Neuss bietet einen ausgewogenen Branchenmix und ist europaweit ein bedeutender Standort der Energie- und
Logistikwirtschaft, der Aluminiumverarbeitung, der Nahrungs- und Genussindustrie und der chemischen Industrie.

64

70

69
68 67
71

Eight cities and municipalities cover an area of 576.52 km² and form a strong community with around
462,000 inhabitants. Measured in terms of gross domestic product per capita, the Rhein-Kreis Neuss has been
the strongest economic district in North Rhine-Westphalia for years. The Rhein-Kreis Neuss also occupies leading
positions in comparisons with Germany and the rest of the region.

62

66
72

63

75

29,000 companies, including well-known global corporations, have already come to appreciate the location
factors of this area and its attractive living conditions. Convincing aspects are the international orientation of
the economy, the attractive potential in terms of qualified employees and an excellent logistical infrastructure.
Neuss-Düsseldorf port is a hub for the worldwide distribution of goods and commodities. The Rhein-Kreis
Neuss offers a balanced mix of industries and is a location of Europe-wide importance for the energy and
logistics industry, aluminium processing, the food and beverage industry and the chemical industry.
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73

59

60
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76
77

Neuss-Düsseldorfer Häfen Neuss-Düsseldorf ports
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Weitere Informationen zu den Projekten
und den Gewerbeflächen finden Sie auf
den Seiten 57 – 68. You can find further
information about the projects and the
commercial sites on pages 57 – 68.

1

2

3

4

1 Hydro Aluminium – Die neue Automobilfertigungslinie der Firma Hydro Aluminium in Grevenbroich The new car production line of the Hydro Aluminium company in Grevenbroich
2 AREAL Böhler – Vom Stahlkonzern zum Gewerbepark. Gewerbepark der Böhler-Uddeholm in Meerbusch From a steel group to a business park. Business park of Böhler-Uddeholm in Meerbusch
3 Pierburg – Luftbildaufnahme des Pierburg Niederrhein Werks im Neuss-Düsseldorfer Hafen Aerial photograph of the Pierburg Niederrhein plant in Neuss-Düsseldorf port
4 Neues IKEA-Haus – Neuer IKEA Standort im Gewerbepark am Kaarster Kreuz. Das neue IKEA-Haus ist das modernste, innovativste und umweltfreundlichste IKEA-Haus weltweit. New IKEA site in the business park at Kaarster
Kreuz. The new IKEA store is the most modern, innovative and environmentally friendly IKEA store worldwide.
15

KREIS VIERSEN
Pulsierendes Leben, intakte Natur: Das ist der Kreis Viersen. Im Herzen Europas gelegen, vor den Toren der
Metropole Düsseldorf, ist er Lebensraum für rund 300. 000 Menschen. Mit einer starken Wirtschaft in einer
attraktiven Erlebnisregion mit großem Kulturangebot und hohem Freizeitwert. Der Kaufkraftindex liegt bei 104,
Gewerbesteuerhebesätze, Grundstücks- und Immobilienpreise sind moderat.
Der Kreis Viersen verfügt über beste Verkehrsanbindungen mit vier Autobahnen, Zugverbindungen ins Ruhrgebiet und die Beneluxstaaten, den Flughafen Düsseldorf International und die Häfen an Rhein und Maas. Die
Wirtschaft weist einen ausgewogenen Branchenmix auf, sehr gut ausgebaut ist das Hochschulnetz.

Pulsating life, intact nature: That‘s the Viersen district. Located in the heart of Europe, just outside the city
of Düsseldorf, it is home to about 300,000 people. With a strong economy in an attractive, eventful region with
a lot of culture and high recreational value. The purchasing power index is 104, and trade tax rates, land and
property prices are moderate.
Viersen has excellent transport links with four Autobahns, trains to the Ruhr Area and the Benelux countries,
Düsseldorf International Airport and the ports on the Rhine and the Meuse. The economy is made up of a balanced
mix of sectors, and the university network is very well developed.

31

32

35
34

33

(Quelle: Niederrhein Tourismus GmbH/Agentur Berns, Moers)

Im Kreis Viersen lässt es sich gleichermaßen gut wohnen, leben und arbeiten – ein Standort, der rundum überzeugt. Residing, living and working in The District of Viersen are all of a high quality – a location that impresses
on all fronts.
16

Weitere Informationen zu den Projekten
und den Gewerbeflächen finden Sie auf
den Seiten 37 – 40. You can find further
information about the projects and the
commercial sites on pages 37 – 40.
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4

1 Nicht nur erfolgreiche Logistiker wie die Absatzzentrale GmbH in Kempen profitieren von den Anbindungen des Kreises Viersen - über vier Autobahnen sind die benachbarten Großräume Rhein/Ruhr und Benelux genauso schnell
erreicht wie die Flughäfen Düsseldorf International und Köln/Bonn. Not only successful logistics companies such as Absatzzentrale GmbH in Kempen benefit from the connections to Viersen District – the neighbouring Rhine/Ruhr
and Benelux regions are just as easily reached via four Autobahns as Düsseldorf International and Cologne/Bonn airports.
2 Ein echter Erfolg mit über 680 Unternehmen aus 23 Ländern: Das Gewerbegebiet Münchheide befindet sich bereits in seinem vierten Ausbauabschnitt. Vor allem aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage entlang der A 44 und der
direkten Anbindung an den Flughafen Düsseldorf erfreut sich das Gebiet großer Beliebtheit. A genuine success with over 680 companies from 23 countries: The Münchheide commercial zone is already undergoing its fourth
expansion phase. The area is particularly popular due to its convenient location along the A 44 Autobahn and its direct connection to Düsseldorf Airport.
3 Der Gewerbepark Stahlwerk Becker in Willich ist mit seiner Mischung aus Tradition, Innovation und Natur der ideale Standort für Unternehmen, die das Besondere suchen. Historische Gebäude harmonieren mit moderner Architektur,
ein Grünstreifen und eine Wasserachse verleihen dem Gewerbepark Flair und Charakter. The Stahlwerk Becker business park in Willich with its mixture of tradition, innovation and nature is the ideal location for companies which are
looking for something special. Historic buildings harmonise with modern architecture, while a green belt and water axis give the business park flair and character.
4 Maßgeschneiderte Grundstücke, optimale Anbindungen, Breitbandanschluss, moderate Preise – Gewerbegebiete wie Mackenstein-Südwest in Viersen bieten besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen die besten
Voraussetzungen für gute Geschäfte. Tailor-made plots of land, optimal connections, broadband access, moderate prices – commercial zones such as Mackenstein-Südwest in Viersen offer small and medium-sized enterprises in
particular the best conditions for doing good business.
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KREIS WESEL
Es ist unübersehbar: Die Wirtschaft im Kreis Wesel wächst. Die geringe Arbeitslosenquote, aber auch die
über dem Landesdurchschnitt liegende Exportquote sind Belege dafür, dass die Wirtschaft im Kreis gut aufgestellt ist. Gleichzeitig weist der gewerbliche Immobilienmarkt eine hohe Dynamik auf. Alleine seit 2010 wurden
Gewerbegrundstücke in einem Umfang von mehr als 300 ha vermarktet. Besonders der Logistiksektor hat hier
die Möglichkeiten zur Entwicklung ergriffen. Sowohl europäische Logistikzentren als auch E-Commerce-Zentren
sind entstanden und festigen weiter die bereits starke Stellung der Logistik im Kreis. In den letzten Jahren konnte
aber auch die Revitalisierung der Innenstädte der Kommunen im Kreis vorangetrieben und bedeutende öffentliche
Bauvorhaben umgesetzt werden. Und die aktuellen Angebote zeigen, dass noch viel Raum für Investitionen ist.
Insbesondere in den Hafengebieten ist noch Platz für neue Ideen. Spannende Entwicklungen sind zudem auf
den ehemaligen Bergbau- und Industrieflächen möglich. Überzeugen Sie sich selbst!

It is undeniable: the economy in the District of Wesel is growing. The low unemployment rate and the export
quota, which is above the average for the state, are proof that the economy in the district is in a strong position.
At the same time, the commercial real estate market is very dynamic. Since 2010 alone, commercial land with an
area of more than 300 ha has been marketed. The logistics sector in particular has taken the opportunity here
to develop. Both European logistics and e-commerce centres have been established and underline the strong
position of logistics in the district. In recent years, however, the inner cities of the municipalities in the district
were revitalised successfully and important public construction projects were implemented. And the current
offers show that there is still plenty of room for investments. In the port areas in particular there is still room for
new ideas. Exciting developments are also possible in the former mining and industrial areas. See for yourself!
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Bildnachweis: farwick + grote architekten BDA Stadtplaner

Moers – Neubau des Berufskollegs für mehr als 5.000 Schülerinnen und Schüler. Moers – New vocational
college for more than 5,000 students.
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Weitere Informationen zu den Projekten
und den Gewerbeflächen finden Sie auf
den Seiten 30 – 37. You can find further
information about the projects and the
commercial sites on pages 30 – 37.

Bildnachweis: Architekt Florian Scholl

1

Bildnachweis: NEUNZIGGRAD Hülsdonk Architekten PartGmbB

3

Bildnachweis: Hans Blossey

Bildnachweis: Schwerlast Terminal Niederrhein GmbH

2

4

1 Dinslaken – Baulückenschließung in der Innenstadt. Building gap closure in the city centre.

2 Kamp-Lintfort – neue Heimat für den E-Commerce auf mehr als 30 ha im LogPort IV. New home for
e-commerce on more than 30 ha in LogPort IV.

3 Voerde – Neugestaltung Rathausplatz. Redesign of town hall square.

4 Wesel – Neubau eines Schwerlastterminals im Delta Port Construction of a new heavy-duty terminal in the
Delta Port.
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Der Niederrhein hat Projekte.
Lernen Sie 77 davon kennen.

The Niederrhein has projects.
Get to know 77 of them.

Die nachfolgend vorgestellten Grundstücke und Objekte sind von 1 bis 77 durchnummeriert. Die Nummerierung erfolgt zunächst vom Kreis Kleve im Norden bis zum Rhein-Kreis Neuss im Süden. Innerhalb der
Städte und Kreise bestimmt dann das Alphabet die Projekt-Nummerierung.

The properties presented here are numbered consecutively from 1 to 77. The numbering starts in the
District of Kleve in the north and continues through to the district Rhein-Kreis Neuss in the south. Within the
towns and districts the projects are then numbered according to alphabetical order.

Bitte entnehmen Sie die geografische Lage der einzelnen Projekte den jeweiligen Kommunenkarten, die
auf den Seiten zuvor abgebildet sind.

For the geographical location of the individual projects please refer to the maps of the municipalities
concerned shown on the previous pages.

Die Informationen zu den Projekten basieren auf Angaben der jeweiligen Projektverantwortlichen bzw.
der als Kontakt genannten Unternehmen oder Verwaltungen.

The details of the projects are based on information from the persons in charge of the project
or the companies or authorities named as contact persons for the projects.

Unter www.invest-in-niederrhein.de/projekte können die Projekte auch im Internet recherchiert
werden. Dort sind zum Teil auch weitergehende Informationen oder Exposés hinterlegt, sofern von den
Projektverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

The projects can also be researched online at www.invest-in-niederrhein.de/projekte where some
projects also offer more detailed information or exposés as provided by those in charge of the projects.

Aktuelle Flächen- und Objekt-Angebote
Currently available space and real estate offerings
Kreis Kleve

28

| Rhein-Lippe-Hafen Wesel

52

| Rathausneubau in Rheydt

29

| Gewerbestandort Birten

53

| Regiopark

30

| Gewerbestandort Sonsbecker Straße

54

| REME-Gelände

55

| Roermonder Höfe

56

| Schillerquartier Steinmetzstraße

57

| Seestadt mg+

58

| Winkelner Straße

1

| Mona-Gewerbepark

2

| NettPark Emmerich

3

| Nierspark

4

| Gewerbe- und Industriegebiet Goch-Pfalzdorf

Kreis Viersen

5

| Gewerbepark Weeze-Goch (GeWeGo)

31

| Gewerbegebiet Nettetal-West

6

| Stadtquartier Neu-See-Land

32

| longlife Wohnpark Nettetal-Lobberich

7

| Gewerbegebiet Am Schankweiler

33

| Mackenstein-Nord

8

| Burg Boetzelaer

34

| Gewerbepark Stahlwerk Becker

Rhein-Kreis Neuss

9

| Ehemaliger Molkereistandort

35

| Münchheide IV

59

| Entwicklungsgebiet Silbersee

10

| Gewerbepark Kalkar-Kehrum

60

| Gewerbequartier an der A 57

11

| Gewerbefläche an der B 9

Krefeld

61

| Montanushof

12

| Industriegebiete Kleve

36

| Businesspark Fichtenhainer Allee

62

| Gewerbepark Kaarster Kreuz

13

| Dienstleistungs- und Bildungsstandort

37

| Mein Werk Gewerbepark

63

| Gewerbegebiet Kaarst-Ost

64

| AREAL BÖHLER

14

| Gewerbegebiet Müldersfeld Wachtendonk

15

| Airport City Weeze

Mönchengladbach

65

| Business-Park Mollsfeld

16

| Gewerbeflächenpool Kreis Kleve

38

| Campus Neuwerk

66

| Blockinnenentwicklung auf der Furth

39

| Die Hochschulachse

67

| Ehemaliges Pierburg-Areal

Kreis Wesel

40

| Entwicklungsachse Gladbachtal

68

| Ehemaliges Pierburg-Areal: Hotel

17

| Kreativ.Quartier.Lohberg

41

| Gewerbeareal Mülfort

69

| Ein- und Mehrfamilienhäuser in Vogelsang

18

| Technologiepark Dieprahm

42

| Gewerbegebiet Güdderath

70

| Günstig zum Eigenheim in Vogelsang

19

| Niederberg 1 | 2 | 5

43

| Gewerbegebiet Rheindahlen

71

| Grüne Furth

20

| Grafschafter Gewerbepark Genend

44

| Hauptbahnhof Rheydt

72

| Modernes Wohnen statt Fabrik

21

| AUMUND Technologie- und Gewerbepark

45

| Maria Hilf Areal

73

| Nachhaltige Nachbarschaften

22

| Chemiepark Rheinberg

46

| Mischgebiet Neersbroicher Straße

74

| Wohnen an der Villa Sophia

23

| KanuBeach Rheinberg

47

| Mönchengladbach Airport

75

| Wohnen im Augustinus-Park

24

| Gewerbegebiet Schermbeck

48

| Neuhof-Quartier

76

| Gewerbepark Rommerskirchen

25

| Gewerbepark Maassenstraße

49

| Nordpark – Business Park II

77

| Mariannenpark II

26

| Am Industriepark

50

| Quartier am Vituspark

27

| Hafen Emmelsum

51

| Rahmenplan Abteiberg
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Kreis Kleve | Emmerich am Rhein

1 | Mona-Gewerbepark
Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – ganz zivil
Die Stadt Emmerich am Rhein hat in der städtebaulichen
Rahmenplanung eine Nutzung der ehemaligen Kaserne für
Wohnen in reizvoller Nähe zum Wald, gemischte Nutzung und
Gewerbe in direkter Lage an der B 220 vorgesehen. Für die Ansiedlung von Handel / Gewerbe / Dienstleistung stehen rund
10 ha im (süd-) östlichen Bereich des Plangebietes zur Ver
fügung.
 Größe: 326.000 m²
 Anbindung Autobahn A 3: 0,8 km
 Anbindung Rhein-Waal-Terminal

Multi-purpose – fully civilian
The framework plan for urban development for the town
Emmerich am Rhein envisages using the former barracks situated right on the B 220 for charming living quarters near the
woods, for mixed usage purposes and for business. About 10 ha
are available in the (south) eastern section of the planned area
to offer a new home to trade / commerce / services.
 Size: 326,000 m²
 Connection to Autobahn A 3: 0.8 km
 Connection to Rhein-Waal Terminal

l

b

Kontakt | Contact:
RE/MAX Immobilien
Johannes Diks | Opschlag 7– 9 | 47533 Kleve
+49 171 / 44 44 744
johannes.diks@remax.de

Kreis Kleve | Emmerich am Rhein

2 | NettPark Emmerich
Der starke Logistikstandort am Rhein
NettPark Emmerich ist der trimodale Logistikstandort. Die
grenznahe Lage bietet kurze Wege nach Arnheim, Rotterdam
und in das Ruhrgebiet. Es stehen im zweiten Bauabschnitt ca.
22,5 ha Fläche zur Verfügung. Die Entfernung zu den Verkehrsträgern BAB und Schiene beträgt nur 1,8 km. Die Entfernung
zum Container-Hafen beträgt lediglich 2,8 km.
 Max. 22,5 ha
 Anbindung Rhein-Waal-Terminal: 2,8 km
 Ideal für großflächige Logistik

b

Important logistics center on the Rhine
NettPark Emmerich is a trimodal logistics hub. Close proximity to the Dutch border means that it is only a short journey to
Arnhem and Rotterdam with the Ruhr metropolis also nearby. In
the second phase of construction about 22.5 ha of space will be
available. Distance to Autobahn and rail links is just 1.8 km. The
distance to the container port is just 2.8 km.
 Max. 22.5 ha
 Connection to Rhine-Waal-Terminal: 2.8 km
 Ideal large surface area logistics

Kontakt | Contact:
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH
Jutta Conrad-Hering | Rheinpromenade 27 | 46446 Emmerich am Rhein
+49 2822 / 93 10 15
wirtschaftsfoerderung@stadt-emmerich.de
www.emmerich.de
l
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Kreis Kleve | Geldern

3 | Nierspark
Innenstadtnaher Standort für Wohnen, Dienstleistung
und Gewerbe
Die innenstadtnahe Lage in Verbindung mit der Auenlandschaft der Niers sind die herausragenden Merkmale des 44 ha
großen Gebietes. Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe wissen
diese reizvolle Lage, die guten Verkehrsanbindungen und das
harmonische Zusammenspiel zwischen Arbeiten, Wohnen und
Erholung zu schätzen. Ein Behördenzentrum, vier Unternehmenssitze, ein Berufskolleg, eine Kindertagesstätte sowie eine
Senioreneinrichtung sind bereits angesiedelt. Die 25.000 m² große Klimaschutz-Siedlung bietet Mehr- und Einfamilienhäusern
eine Zukunft. 19.000 m² Mischgebiet befinden sich aktuell in der
Vermarktung.

Residential, services and business space close to the
city center
The central city location and the river meadow landscape of
the river Niers are the outstanding features of this 44-hectare
area. Service providers and business enterprises appreciate the
charming location, the good transport links and the harmonious
interaction between work, living quarters and recreation. One
centre with public authorities and four company headquarters
have already settled here as well as a vocational college, a child
day care centre and a home for the elderly. The 25,000 m² climate protection housing estate gives multi and single family
homes a future. 19,000 m² are available for mixed-use purposes.

Kontakt | Contact:
Stadt Geldern
Tim van Hees-Clanzett, Markus Sommer | Issumer Tor 36 | 47608 Geldern
+49 2831 / 39 82 72
tim.clanzett@geldern.de
www.geldern.de

l

b

Kreis Kleve | Goch

4 | Gewerbe- und Industriegebiet Goch-Pfalzdorf
Standort für Handwerk, produzierendes Gewerbe und
Industrie
Das Gewerbe- und Industriegebiet Goch-Pfalzdorf ist
der ideale Standort für Ansiedlungen aus dem gewerblichen
und industriellen Bereich. Insgesamt stehen derzeit noch ca.
14.000 m2 zur Verfügung.
 Größtes zusammenhängend nutzbares Grundstück:
ca. 14.000 m2
 Anbindung Autobahn A 57: 5 km
 Anbindung Airport Weeze / Niederrhein: 15 km

Location for craft, manufacturing and industry
The commercial and industrial area of Goch-Pfalzdorf is an
ideal location for establishing businesses in the commercial and
industry sector. In total approximately 14,000 m² are currently
still on offer.
 The largest cohesive plot is approx. 14,000 m²
 Connection to Autobahn A 57: 5 km
 Connection to Airport Weeze / Niederrhein: 15 km

Kontakt | Contact:
GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - Wirtschaftsförderung
Rüdiger Wenzel | Jurgensstraße 6 | 47574 Goch
+49 2823 / 97 18 126
ruediger.wenzel@goch.de
www.goch.de

b

l
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Kreis Kleve | Weeze/Goch

5 | Gewerbepark Weeze-Goch (GeWeGo)
Standort für Industrie, Logistik, Produktion
Eine 47 ha große Fläche wird zurzeit als überregional bedeutsamer Standort für flächenintensive gewerbliche Vorhaben
und industriell geprägte Ansiedlungen entwickelt. Er grenzt an
das vorhandene Gewerbegebiet Goch-Süd und erstreckt sich
auf Flächen der Gemeinde Weeze und der Stadt Goch.
 47 ha für flächenintensive gewerbliche und industrielle
Ansiedlungen
 Unmittelbare Nähe zur Autobahn A 57
 Zentraler Standort im Kreis Kleve zwischen
Randstad Nederland und Rhein-Ruhr-Gebiet

Location for industry, logistics, production
A 47-hectare area is currently being developed as a location
of importance beyond the local area for space-intensive commercial projects and the settlement of industrial companies.
This borders on the existing Goch South commercial zone and
covers areas of the municipality of Weeze and the town of Goch.
 47 ha for space-intensive commercial and industrial settlements
 Immediate proximity to the Autobahn A 57
 Central location in the District of Kleve between
Randstad Nederland and the Rhine-Ruhr area

l

b

Kontakt | Contact:
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch (GeWeGo)
Rüdiger Wenzel | Jurgensstraße 6 | 47574 Goch
+49 2823 / 97 18 126
ruediger.wenzel@goch.de

www.goch.de

Kreis Kleve | Goch

6 | Stadtquartier Neu-See-Land
Ihr Haus am See
Auf dem Gelände der ehemaligen Reichswaldkaserne
entsteht das hochwertige und innenstadtnahe Stadtviertel
Neu-See-Land mit besonderem Wohn- und Freizeitwert. Ein

großer See, kleinere Quartiersplätze und der hohe Grünanteil
charakterisieren das Baugebiet. Raum für Investitionen bietet
der zen
trale Bereich für den Geschosswohnungsbau an der
Wasserkante.
 Ca. 120.000 m2 Wohnbaufläche
 Ca. 120.000 m2 Grünfläche
 Ca. 20.000 m2 Wasseroberfläche

b
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Your house by the lake
On the site of the former Reichswald barracks, the high-
quality town quarter of Neu-See-Land is being constructed close
to the city centre with its special residential and re-creational
value. A large lake, small squares and a lot of green space characterize the building area. The central area for multi-storey residential buildings on the waterside offers room for investment.
 Approx. 120,000 m2 residential building area
 Approx. 120,000 m2 green areas
 Approx. 20,000 m2 water surface

Kontakt | Contact:
GO! – Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - Wirtschaftsförderung
Jurgensstraße 6 | 47574 Goch
+49 2823 / 97 18 500
go@goch.de
www.goch.de

l

Kreis Kleve | Issum

7 | Gewerbegebiet Am Schankweiler
Optimale Lage zum Ruhrgebiet und den Niederlanden
Viel Platz für Ihre Ideen! Rund 35.000 m2 beste Gewerbefläche direkt an der Bundesstraße 58 verkehrsgünstig zur Autobahn A 57. Ideale Flächen für Gewerbe und Handel sowie für
Betriebe, die gesehen werden wollen.
 Größe: 35.000 m2
 Flächenmöglichkeiten von 2.000 m2 bis 10.000 m2
 Breitbandanbindung
 Pkw-Frequenz von ca. 12.000 pro Tag

Kontakt | Contact:
Gemeindeverwaltung Issum, Wirtschaftsförderung
Franz-Josef Hüls | Herrlichkeit 7-9 | 47661 Issum
+49 2835 / 10 90
franz-josef.huels@issum.de

Optimal location for the Ruhr Area and the Netherlands
So much room for your ideas! Approx. 35,000 m2 of prime
commercial space right on Bundesstraße 58 with Autobahn
A 57 within easy reach. Ideal space for trade and commerce,
and for businesses that want to be seen.
 Size: 35,000 m2
 Surface areas possible from 2,000 m2 to 10,000 m2
 Broadband connection
 Car frequency of about 12,000 per day

www.issum.de

l

b

Kreis Kleve | Kalkar

8 | Burg Boetzelaer
Hotel-Investor gesucht
Die über 760 Jahre alte denkmalgeschützte Burg B
 oetzelaer,
eine der ältesten und bedeutendsten Wasserburgen im
deutsch-niederländischen Grenzraum, sucht einen Investor.
Der Standort erlaubt die Erweiterung als Hotel von 20 auf
100 Betten einschließlich Vollgastronomie und der erforderlichen Nebeneinrichtungen und Stellplätze. Die Burg liegt
am historischen Dorfrand, ist dabei aber sehr gut erreichbar
zwischen A 3 und A 57. Ein kleiner angrenzender Park am
Boetzelaerer Meer gelegen zählt neben der beeindruckenden
und vor kurzem umfangreichen Restaurierung und Teilwiederherstellung zu den Highlights. Die Vorplanung ist mit den
Denkmalbehörden abgestimmt. Ein genehmigter Vorbescheid
des Kreises Kleve liegt vor.

Hotel investor wanted
Boetzelaer Castle, which is over 760 years old and protected
as a historical monument, is one of the oldest and most important moated castles in the German-Dutch border area and is
looking for an investor. The location allows the building to be
extended as a hotel from 20 to 100 beds, including full catering
and the necessary ancillary facilities and parking spaces. The
castle is located in green surroundings, but is easily accessible
between the A 3 and A 57 Autobahns. A small adjacent park
on Boetzelaer Lake is one of the highlights, along with the impressive recent refurbishment and partial restoration. The preliminary planning has already been agreed with the monument
authorities. An approved preliminary notice from the District of
Kleve is available.
l

Kontakt | Contact:
Burg Boetzelaer
Maximilian Freiherr von Wendt | Reeser Straße 247 | 47546 Kalkar
+49 28 24 / 97 79 90
info@burgboetzelaer.de

b
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Kreis Kleve | Kalkar

9 | Ehemaliger Molkereistandort
Lager / Produktionsgebäude mit Büro (ca. 61.000 m²)
Optimale Verkehrsanbindung zu den Autobahnen A 3 und
A 57 sowie den Flughäfen Düsseldorf und Weeze. Der Standort
bietet sich aufgrund eigener Brunnen auch für die Lebensmittel-, Saft- und Getränkeindustrie sowie generell für die Logistikbranche an.
 Moderne Energieversorgung
 Büro ca. 470 m2, Lager / Produktion ca. 24.000 m2
 Grundstück ca. 61.119 m2
 Märkte: Ruhrgebiet und Niederlande

b

Warehouse / production building with office (approx.
61,000 m²)
Excellent transport connections to Autobahns A 3 and A 57
and the airports Düsseldorf and Weeze. With its own well, the
site is ideally suited to the food-, juice- and drinks industries as
well as the logistics sector in general.
 Modern energy supply
 Office approx. 470 m², warehouse / production approx.
24,000 m²
 Land: approx. 61,119 m²
 Markets: Ruhr area and the Netherlands

Kontakt | Contact:
FrieslandCampina Corporate Center
Frederik W. Huitema | Project Manager Corporate Real Estate
+31 63 / 6108318
frederik.huitema@frieslandcampina.com

l

Kreis Kleve | Kalkar

10 | Gewerbepark Kalkar-Kehrum
Industrie und Gewerbe im Grünen
Betriebsansiedlungen mit Schwerpunkt aus den Bereichen:
Lebensmittel, Metall-, Baugewerbe, Fahrzeugbau, Gesundheit,
Gartenbau etc.
 Ausweisung: Gewerbe- und Industriegebiet
 Erschlossen
 Verkehrsanbindung: Autobahnen A 3 und A 57, Flughäfen
Düsseldorf und Weeze
 Märkte: Ruhrgebiet und Niederlande

b
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Kontakt | Contact:
Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
Dr. Bruno Ketteler | Markt 20 | 47546 Kalkar
+49 2824 / 13-137
bruno.ketteler@kalkar.de

Industry and business in natural surroundings
Companies settling here mainly from the following sectors:
food, metal, construction industry, vehicle construction, health,
horticulture etc.
 Allocated as: commercial and industrial zone
 Developed
 Transport connections: Autobahns A 3 and A 57,
airports Düsseldorf and Weeze
 Markets: Ruhr area and Netherlands

www.seg-kalkar.de

l

Kreis Kleve | Kevelaer

11 | Gewerbefläche an der B 9
Hohe Verkehrsfrequenz
Das Gewerbegebiet mit GE-Ausweisung liegt verkehrsgünstig direkt an der stark frequentierten B 9. Für die Ansiedlung
von Handel – Gewerbe – Dienstleistung stehen rund 9 ha zur
Verfügung.
 Gesamtgröße ca. 9 ha
 zentrale Lage direkt an der B 9
 Teilflächen individuell entwickelbar
 Autobahnanbindung A 57 und Airport Weeze / Niederrhein

Kontakt | Contact:
Wirtschaftsförderung Stadt Kevelaer
Hans-Josef Bruns | Peter-Plümpe-Platz 12 | 47623 Kevelaer
+49 2832 / 122-212
hans-josef.bruns@stadt-kevelaer.de

High traffic volumes
The commercial zone with designated commercial space is
conveniently located directly on the busy B 9. Approximately
9 ha is available for the settlement of companies in the fields of
trade – business – services.
 Overall size approx. 9 hectares
 Central location directly on the B 9
 Subplots can be individually developed
 Connection to Autobahn A 57 and Airport Weeze / Niederrhein

www.kevelaer.de

l

b

Kreis Kleve | Kleve

12 | Industriegebiete Kleve
Nellenwardgen und Hammscher Hof
Die beiden GI-Industriegebiete sind geprägt von kleinen und
mittelständischen Unternehmen aus Bereichen wie Produktion,
Verarbeitung, Großhandel und Logistik. In Nellenwardgen stehen noch ca. 2,5 ha an erschlossener, sofort bebaubarer Fläche
zur Verfügung, in Hammscher Hof ca. 10 ha.
 GI-Ausweisung, 24 h-Nutzung
 Gesamtfläche: 84 ha
 Anbindung Autobahn A 3: 11 km, Anbindung
Autobahn A 57: 19 km
 Breitband / Glasfaserausbau

Kontakt | Contact:
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH
Dr. Joachim Rasch | Minoritenplatz 2 | 47533 Kleve
+49 2821 / 84-800
rasch@wtm-kleve.de

Nellenwardgen and Hammscher Hof
Located in the north of Kleve, the two industrial areas accommodate a mixture of small and mid-sized commercial,
wholesale, logistics and manufacturing businesses. In total, the industrial zone Nellenwardgen offers approx. 2,5 ha,
Hammscher Hof about 10 ha ready-to-build vacant space.
 Designated industrial zone, 24-hour shift work permitted
 Total area: 84 ha
 Connection to Autobahn A 3: 11 km, Connection
to Autobahn A 57: 19 km
 Fiber optic broadband internet

www.wtm-kleve.de

b
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Kreis Kleve | Uedem

13 | Dienstleistungs- und Bildungsstandort
4.000 m² Nutzfläche für Dienstleister oder als Bildungseinrichtung in Autobahnnähe (A 57)
Die Verbundschule läuft aus. Diese wurde 1969 in massiver
Bauweise errichtet und 2000 durch einen Neubau erweitert.
Das Gebäude befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die
Lage im Ortszentrum mit einer guten Erschließung und eigenen
Parkplätzen bietet viele Nutzungsmöglichkeiten. Die Autobahn
(A 57) in 3,5 km Entfernung gewährleistet eine gute überregionale Anbindung des Standortes.

b

Kontakt | Contact:
Gemeinde Uedem, Wirtschaftsförderung
Rainer Weber | Mosterstraße 2 | 47589 Uedem
+49 2825 / 88 44
rainer.weber@uedem.de

4,000 m² useable space located near to A 57 suitable
for the service or educational sector
The former school building was built in 1969 as a conventional solid construction and was extended in 2000 by a new building. It is in a well-maintained condition and is positioned in the
town centre with good public infrastructure and its own parking facilities and could be used in a number of different ways.
The Autobahn A 57, which is only 3.5 kilometres away, provides
good nationwide connections from this location.

www.uedem.de

l

Kreis Kleve | Wachtendonk

14 | Gewerbegebiet Müldersfeld Wachtendonk
Gewerbefläche mit Top Verkehrsanbindung
Die grenznah zu den Niederlanden gelegene Gemeinde
Wachtendonk verfügt über einen historischen Ortskern, der jedes Jahr zu den rund 8.000 Einwohnern noch ein Vielfaches an
Touristen anlockt. Das vorhandene Gewerbegebiet verfügt über
eine überdurchschnittliche Verkehrsanbindung zu mehreren
Landstraßen und zur Bundesautobahn A 40.
 Größe: ab 2.000 m²
 Ausweisung: GE-Flächen, voll erschlossen
 Venlo (NL) 15 km, Düsseldorf 50 km, Duisburg 32 km
 Flughäfen: Airport Weeze / Niederrhein (ca. 30 km),
Düsseldorf International (ca. 50 km)

b
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Commercial site with excellent transport connections
Located near to the Dutch border, Wachtendonk has a historical inner city which, in addition to the approximately 8,000
inhabitants, attracts many times that number of tourists. The
existing commercial area possesses an above average number
of links to main roads and to the Autobahn A 40.
 Size: from 2,000 m²
 Allocated as commercial zone, fully developed
 Venlo (NL) 15 km, Düsseldorf 50 km, Duisburg 32 km
 Airports: Airport Weeze / Niederrhein (approx. 30 km),
Düsseldorf International (approx. 50 km)

Kontakt | Contact:
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk
Franz-Josef Delbeck | Weinstraße 1 | 47669 Wachtendonk
+ 49 2836 / 91 55-31
franz-josef.delbeck@wachtendonk.de
www.gewerbegebiet-mueldersfeld.de

l

Kreis Kleve | Weeze

15 | Airport City Weeze
Attraktive Flächen für Ihre Projektentwicklung
Die Airport City Weeze befindet sich direkt an der Grenze
zu den Niederlanden und zentral im Dreieck Ost-Niederlande –
Ruhrgebiet – Rheinland. Das Areal ist in 10 Minuten von der
Autobahn A 57 erreichbar. Der nächste Bahnanschluss ist nur
5 Minuten entfernt. Die Binnenhäfen an Rhein und Maas liegen
nahebei.
 130 ha für Handel, Gewerbe und Logistik
 Direkt am internationalen Airport
(mehr als 40 internationale Reiseziele)
 10 Mio. Einwohner in einer Autostunde
 SO-Gebiet

Attractive area for your project development
The Airport City Weeze is right on the border with the
Netherlands and has a central location in the area comprising three main economic regions: the East Netherlands, the
Ruhr Area and the Rhineland. The grounds are just 10 minutes
from the A 57 Autobahn. The next railway connection is just
5 minutes away. The inland ports on the Rhine and Maas are
also nearby.
 130 ha for trade, commerce and logistics
 Situated directly at international airport
(more than 40 international destinations)
 10 million inhabitants one hour by car
 Special zone

Kontakt | Contact:
Airport Weeze / Flughafen Niederrhein GmbH, Real estate management
Frank Mülders | Flughafen-Ring 200 | 47652 Weeze
+49 2837 / 66 70 06
f.muelders@airport-weeze.com
www.airport-weeze.com

l
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Kreis Kleve | Kleve

16 | Gewerbeflächenpool Kreis Kleve
Virtueller Gewerbeflächenpool schafft Raum
für Ansiedlungen
Die Städte und Gemeinden im Kreis Kleve haben ihre
Gewerbeflächen in einem virtuellen Pool zusammengefasst.

Jede Kommune kann dem Pool bei Bedarf – zum Beispiel für
eine Unternehmensansiedlung – die benötigte Flächenmenge
entnehmen. Am Wunschstandort des Unternehmens wird dann
das erforderliche Baurecht geschaffen. Dieses Maximum an
Flächenflexibilität ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für
Investoren und Unternehmen.
 Einzelinvestments bei einem Gesamtkontingent von 200 ha

Kontakt | Contact:
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Hans-Josef Kuypers | Hoffmannallee 55 | 47533 Kleve
+49 2821 / 72 81-0
info@wfg-kreis-kleve.de

Virtueller Pool

Bündelung der Flächenausweisungsrechte in einem virtuellen
Gewerbeflächenpool

Virtual industrial real estate pool creates space
for companies to move in
The towns and communities in the District of Kleve have
merged their industrial real estate locations into a virtual pool.
Each municipality can source the required amount of space
from the pool – for example, for a business site for a company.
The required building permit is then secured for the company’s
preferred location. This maximum real estate flexibility enables
tailor-made solutions for investors and companies.
 Individual investments with an overall allocation of 200 ha

www.wfg-kreis-kleve.de

Virtueller Pool

Entnahme von Flächenmengen
aus dem Pool zur Entwicklung
von Gewerbeflächen

Virtueller Pool

Schaffung von Baurecht in der
Größe der zuvor entnommenen
Flächenmengen

b
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Kreis Wesel | Dinslaken

17 | Kreativ.Quartier.Lohberg
Ehemalige Zeche Dinslaken-Lohberg für kreative Köpfe
Das Kreativ.Quartier.Lohberg wächst. Das Ziel ist, Deutschlands größtes zusammenhängendes CO2-neutrales Stadtquartier zu werden. Dank der hohen Energieeffizienz der Neubauten
und der sanierten Denkmäler können das neue Gewerbegebiet
und das neue Wohnquartier zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Energien versorgt werden. Der Ideale Standort für Unternehmen aus der Kreativwirtschaft und mittelständische Betriebe,
die eine perfekte Infrastruktur schätzen.
 Standort ist die Brücke zum Ruhrgebiet
 Direkte Anbindung an die „Holland-Autobahn“ A 3
 Investoren können Planung mitgestalten

b

Kontakt | Contact:
RAG Montan Immobilien GmbH
Christoph Happe | Im Welterbe 1-8 | 45141 Essen
Christoph.Happe@rag-montan-immobilien.de

Former coal mine at Dinslaken-Lohberg for creative
minds
The Kreativ.Quartier.Lohberg is growing. The aim is to become Germany‘s largest contiguous CO2-neutral urban quarter.
Thanks to the high energy efficiency levels of the new buildings
and the refurbished memorials, the new commercial zone and
the new residential quarter can be supplied completely with renewable energies. The ideal location for companies from the
creative industry and medium-sized businesses who appreciate
a perfect infrastructure.
 Location is the bridge to the Ruhr Area
 Direct link to the “Netherlands Autobahn” A 3
 Investors can participate in the planning process

+49 201 / 378-18 40
www.rag-montan-immobilien.de

l

Kreis Wesel | Kamp-Lintfort

18 | Technologiepark Dieprahm
Arbeiten im Park
Der Gewerbe- und Technologiepark Dieprahm ist die
erste Adresse für technologieorientierte Unternehmen in
Kamp-Lintfort. Eingebettet in eine Parklandschaft bei d
 irekter
Anbindung an die A 42 und A 57 über die B 528, steht der Standort für innovative Technologien, moderne Dienstleistungen,
Wissenschaft und Forschung. Die Grundstücke an der CarlFriedrich-Gauß-Straße und der Marie-Curie-Straße sind flexibel
zuschneidbar und für 19,45 Euro / m² inklusive Erschließung zu
erwerben. Die Grundstücke sind zwischen 2.000 und 14.000 m²
groß.
 Ausweisung: Gewerbegebiet

b
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Working in park surroundings
The Dieprahm business and technology park is the first
choice for technology-based companies in Kamp-Lintfort.
Embedded in a park landscape with direct links to the A 42 and
A 57 via the B 528, the site is home to innovative technologies,
modern services, science and research. The land on Carl-Friedrich-Gauß-Straße and Marie-Curie-Straße can be apportioned
flexibly and can be purchased for 19.45 Euro/m² including
development. The plots are between 2,000 m² and 14,000 m²
in size.
 Allocated as commercial zone

Kontakt | Contact:
Stadt Kamp-Lintfort – Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Dieter Tenhaeff | Am Rathaus 2 | 47475 Kamp-Lintfort
+49 2842 / 912-301
dieter.tenhaeff@kamp-lintfort.de
www.kamp-lintfort.de

l

Kreis Wesel | Neukirchen-Vluyn

19 | Niederberg 1 I 2 I 5
Neues Leben für Fördermaschinenhäuser
2001 wurde die Zeche in Neukirchen-Vluyn geschlossen. Auf
dem rund 80 ha großen ehemaligen Zechengelände entstanden
in den letzten Jahren neue Wohnquartiere und Gewerbeflächen.
Die Areale werden durch ein Landschaftsband miteinander verknüpft, das zentral auf die unter Denkmalschutz stehenden Fördermaschinenhäuser zuläuft. Der zentralen Stellung entsprechend soll hier eine lebendige Nachnutzung entstehen. Freizeit,
Sport, Gastronomie, Hotel, aber auch ein Zentrum für Start-ups
sind in dem Backsteinensemble denkbar.
 4.300 m2 Nutzfläche
 großzügige Freifläche
 Direktanbindung an A 40 und A 57

Kontakt | Contact:
Stadt Neukirchen-Vluyn
Ulrike Reichelt | Hans-Böckler-Straße 26 | 47506 Neukirchen-Vluyn
+49 2845 / 39 12 28
ulrike.reichelt@neukirchen-vluyn.de

A new life for pithead houses
The mine in Neukirchen-Vluyn was closed in the year 2001.
Over the last couple of years, new residential and commercial
areas progressively took over the site of the former mine spanning over roughly 80 ha. The sites are being connected to one
another via a landscaped corridor, which runs centrally towards
the heritage-listed winding machine houses. Its central location
makes the site a perfect choice for a vibrant new type of use.
Leisure and sport activities, food outlets, a hotel and a centre
for start-ups are among the possible options for the future use
of the ensemble of brick buildings.
 4,300 m2 floor space
 generous open space
 Direct connection to A 40 and A 57

www.neukirchen-vluyn.de

l
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Kreis Wesel | Moers

20 | Grafschafter Gewerbepark Genend
Das Leitprojekt der wir4-Region
Der Gewerbepark liegt in der wir4-Region und überzeugt
durch eine besonders günstige Verkehrsanbindung an die
Niederlande als auch an das Ruhrgebiet und das Rheinland. Die
Nähe zu den Häfen in Duisburg und Wesel und den Flughäfen
Düsseldorf und Weeze vernetzt den Gewerbepark auch überregional. Der Park bietet Flächen für Produktionsbetriebe, Standorte für hochwertige Büronutzung im zentralen Bereich sowie
Areale für Dienstleistungen und Handwerk.
 Gesamtgröße: 110 ha
 verfügbar ca. 15 ha
 Teilflächen ab 2.000 m² möglich
 Anbindung: Autobahnen A 40 / A 42 / A 57

The central project of the wir4-region
The business park is located in the wir4-region and is notable
for its particularly advantageous transport connections with the
Netherlands, as well as the Ruhr Area and the Rhineland. The
business park is also connected nationally, by proximity to the
ports of Duisburg and Wesel and the airports at Düsseldorf and
Weeze. The park offers areas for production facilities, locations
for high-end office use in the central area, and plots for services
and crafts.
 Overall size: 110 ha
 approx. 15 ha available
 Subplots from 2,000 m² possible
 Connections: Autobahn A 40 / A 42 / A 57

Kontakt | Contact:
wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR
Brigitte Jansen | Genender Platz 1 | 47445 Moers
+49 2841 / 99 99 690
info@wir4.net
www.wir4.net

b
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Kreis Wesel | Rheinberg

21 | AUMUND Technologie- und Gewerbepark
Rheinberg - Standort mit Perspektive
Der Gewerbepark Aumund bietet auf einer Fläche von
insgesamt 73.000 m² individuelle und funktionale Mietflächen.
Beheizbare Produktions- und Lagerhallen sowie Büroflächen
lassen flexible Raumaufteilungen und Gestaltungsmöglichkeiten zu. Optimale Verkehrsanbindung, Parkplätze, Pförtner,
Wachdienst, LKW-Waage 60 t sowie Kurier- und Speditions
service vor Ort runden das Servicekonzept ab.
 Anbindung: A 57, A 42 und A 40 / Flughäfen Düsseldorf
und Weeze
 verfügbare Flächen: bis zu 800 m² Büro / 2.800 m² Halle
 Ausstattung der Hallen mit Brückenkranen von 3 – 30 t

b

Rheinberg – a location with perspective
The Aumund business park offers individual and functional
rental areas over a total of 73,000 m². Heated production halls
and warehouses, as well as office space, allow flexible room
layouts and design opportunities. Ideal transport connections,
parking spaces, gatekeepers, security guards, a truck weighbridge for up to 60 t, as well as an on-site courier and freight
forwarding service round off the service concept.
 Connection: A 57, A 42 and A 40 / Düsseldorf Airport
and Weeze
 Space available: 800 m² office / 2,800 m² production
and warehouse space
 The production and warehouse spaces are equipped
with gantry cranes from 3 – 30 t

Kontakt | Contact:
AUMUND Immobilien GmbH & Co. KG
Imke Opgen-Rhein | Großer Markt 8 | 47495 Rheinberg
+49 2843 / 16 92-520
opgen-rhein@aufam.de

l

Wenn man einen Immobilienpartner
hat, der von Anfang bis Eigentum an
alles denkt.
Mehr Infos in Ihrer Sparkasse.

Wohlfühlen
ist einfach.
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www.sparkasse-am-niederrhein.de

Kreis Wesel | Rheinberg

22 | Chemiepark Rheinberg
Entwicklung von Produktions- oder Logistikflächen
Die Rheinberger Entwicklungsgesellschaft GmbH hat das
ehemalige DESOWAG Gelände erworben und entwickelt dies
seither. Auf einer Gesamtfläche von ca. 42.660 m² befinden sich
1.368 m² Bürofläche sowie 12.815 m² Hallenfläche. Aufgrund der
guten Lage haben bereits Logistikunternehmen und eine Metallverwertung hier ihren neuen Standort. Im Bürogebäude befinden sich der Firmensitz der Aaldering Unternehmensgruppe
und weitere 200 m² freie hochwertige Büroflächen. Auf dem Gelände stehen noch insgesamt 8.000 m² Hallenfläche, t eilbar von
450 m² bis 1.600 m² zur Verfügung.
 Nutzung als GI und GE möglich
 Gleisanschluss auf dem Grundstück
 gute Anbindung an die A 57

Development of production or logistics space
Rheinberger Entwicklungsgesellschaft GmbH acquired the
former DESOWAG site and have been developing it since. Over
a total area of approx. 42,660 m², there are 1,368 m² of office
space and 12,815 m² of hall space. Due to its good location,
logistics companies and a metal recycling plant already have
a new home here. The head office of the Aaldering Group of
Companies is located in the office building, and a further 200 m²
of available, high-quality office space. A total of 8,000 m² of hall
area is still available on the site, divisible from 450 m² up to
1,600 m².
 Use as industrial and commercial zone possible
 Rail link on the grounds
 Good connection to the A 57

Kontakt | Contact:
PARAD für Immobilien GmbH
Gerardus M. M. Aaldering | Xantener Straße 5 | 47495 Rheinberg
+49 2843 / 92 28 00
info@parad-fuer-immobilien.de
www.parad-fuer-immobilien.de

l
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Kreis Wesel | Rheinberg

23 | KanuBeach Rheinberg
Freizeitanlage für Wassersport, Handel und
Gastronomie
Im Landschaftspark Niederrhein unmittelbar an der Grenze
zu den Niederlanden soll eine Freizeitanlage entstehen, die
außergewöhnlich ist. Wildwasserkanal für Kanuten, Strandbar,
Beach-Sportcenter, Gastronomie und Handel für Trendsport
artikel sind die geplanten Nutzungen.
 Gesamtnutzfläche: rund 3 ha
 Gesamtinvestment: rund 6 Mio. Euro
 Erwartete Besucher im Jahr: rund 230.000

Kontakt | Contact:
Stadt Rheinberg
Antje Morsch | Kirchplatz 10 | 47495 Rheinberg
+49 2843 / 171-460
antje.morsch@rheinberg.de

Recreation park for water sports, commerce and
gastronomy
In the Niederrhein landscape park right on the border to the
Netherlands there are plans to build an unusual recreational
facility. A whitewater canal for canoeists, a beach bar, a beach
sport centre, gastronomy and the sale of trendy sports products
are all planned.
 Total area: around 3 ha
 Total investment: around 6 million Euros
 Anticipated annual visitors: around 230,000

www.rheinberg.de

b
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Kreis Wesel | Schermbeck

24 | Gewerbegebiet Schermbeck
Erweiterung Hufenkamp II
Schermbeck, ein Unternehmensstandort mit kurzen Wegen
und einer offenen Tür für Investitionen. Mitten vor den Toren
des Ballungsraumes Ruhrgebiet und des Münsterlandes gelegen, ein Bindeglied zwischen Westfalen und Rheinland. Neue
Gewerbeflächen erweitern das vorhandene Gewerbegebiet.
5,3 ha werden im zweiten Erweiterungsbauabschnitt Hufenkamp II für neue Betriebsansiedlungen erschlossen. Ein unmittelbarer Anschluss an die B 58, kurze Verbindungen zur A 3 und
A 31 (sog. Friesenspieß) zeigen die strategisch optimale und verkehrsgünstige Lage dieser Flächen in jede Richtung.
 Anbindung: Hafen Dorsten / 15 km, Hafen Wesel / 22 km

b

Kontakt | Contact:
Gemeinde Schermbeck – Wirtschaftsförderung
Gerd Abelt | Weseler Straße 2 | 46514 Schermbeck
+49 2853 / 91 02 00
gerd.abelt@schermbeck.de

Expansion of Hufenkamp II
Schermbeck is the location for companies looking for short
routes and an open door for investment. It lies directly at the
gates of the Ruhr Area and the Münsterland and provides a link
between Westphalia and the Rhineland. More plots are being
added to the existing commercial area and in a second stage
5.3 ha will be developed in Hufenkamp II for locating new companies. A direct connection to the A 3 and A 31 (known locally
as the Friesian spear) shows its strategic and convenient positioning for public transport in all directions.
 Connections: Dorsten port / 15 km, Wesel port / 22 km

www.schermbeck.de

l

Kreis Wesel | Schermbeck

25 | Gewerbepark Maassenstraße
Leben und Arbeiten in Metropolnähe
Auf dem Gelände der ehemaligen Dachziegelfabrik
Idunahall in Schermbeck entsteht unter Beibehaltung der
bestehenden Bausubstanz ein Gewerbepark, der sowohl Raum
bietet für kleinere Freizeitanlagen als auch für Firmen mit
größeren F

lächenansprüchen. Verkehrsgünstig am Nordrand
des Ruhrgebietes gelegen, ist der Gewerbepark idealer Standort für gute Geschäfte.
 Variable Teilflächen ab 3.000 m2 – 55.000 m²
 Verkehrsgünstig und doch im Grünen gelegen
 Eine der größten Wirtschaftsflächen der Region

b
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Kontakt | Contact:
Stender + Riegel Gewerbepark 2 GmbH
Stephan Stender | Alte Poststraße 180 | 46514 Schermbeck
+49 2853 / 95 51 72
stender@stender-gruppe.de

Living and working in the vicinity of a metropolis
A business park is being developed on the grounds of the
former tile factory Idunahall in Schermbeck which integrates
the existing building structures. It offers space both for smaller
recreation areas and for companies with larger surface area
requirements. Situated on the northern edge of the Ruhr Area
with good transport links, the business park is the ideal location
for good business.
 Variable subplots from 3,000 m2 – 55,000 m²
 Good transport links yet in the countryside
 One of the largest economic zones in the region

www.stender-gruppe.de
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Kreis Wesel | Voerde

26 | Am Industriepark
Altes Industrieareal neu genutzt
In zentraler Lage mit kurzen Wegen zu den Autobahnen und
den Häfen am Rhein und Wesel-Datteln-Kanal liegt das alte
Industrieareal der Firma Babcock. Viele Firmen haben bereits
hier einen neuen Standort errichtet. Die Siemens Winergy AG,
die Bilfinger Borsig Steinmüller GmbH, die Firma Implenia sowie
die Interfer Rohrunion GmbH sind bisher die größten Nutzer.
 Grundstücksgröße: 650.000 m²
 Flächenangebote: 2.000 – 15.000 m²
 Ausweisung im Bebauungsplan: Gewerbegebiet

Kontakt | Contact:
Stadt Voerde – Wirtschaftsförderung
Detlef Paradowski | Rathausplatz 20 | 46562 Voerde
+49 2855 / 80 434
detlef.paradowski@voerde.de

New life in an old industrial area
The old industrial grounds of the company Babcock are
situated in a central location at a short distance from the Autobahn and the ports on the Rhine and the Wesel-Datteln canal.
Many companies have already set up new company premises
here. The Siemens Winergy AG, the Bilfinger Borsig Steinmüller
GmbH, the company Implenia as well as the Interfer Rohrunion
GmbH are so far the largest users.
 Plot size: 650,000 m²
 Plots on offer: 2,000 – 15,000 m²
 Allocated in the development plan as commercial zone

www.voerde.de

l
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Kreis Wesel | Voerde

27 | Hafen Emmelsum
Neue Logistikflächen nach Hafenerweiterung
Der Hafen Emmelsum in Voerde liegt am Schnittpunkt von
Rhein und Wesel-Datteln-Kanal und kann von Küstenmotorschiffen direkt angelaufen werden. Drei Kaianlagen mit je einem
50-t-Portalkran stehen zur Verfügung. Alle Kais sind an das
Schienennetz angebunden.
 Erweiterung des Westkais um rund 15 ha Nutzfläche
 Der Standort verfügt über eine sofort
nutzbare Fläche von 6 ha
 Investoren können Planung mitgestalten
 Trimodal angeschlossen

Kontakt | Contact:
DeltaPort GmbH & Co. KG
Andreas Stolte | Moltkestr. 8 | 46483 Wesel
+49 281 / 30 02 303-0
andreas.stolte@deltaport.de

New logistics space following port expansion
The port of Emmelsum in Voerde lies on the intersection of
the Rhine and the Wesel-Datteln canal. Coastal motor vessels
can call into the port directly. Three quay facilities each with
a 50-t gantry crane are available for use. All the quays are
connected to the rail transport network.
 Expansion of the western quay by
about 15 ha useable space
 The site offers a 6 ha plot ready for immediate use
 Investors can get involved in planning process
 With trimodal connections

www.deltaport.de

b
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Kreis Wesel | Wesel

28 | Rhein-Lippe-Hafen Wesel
Grundstücke im Universalhafen
Der Rhein-Lippe-Hafen Wesel liegt direkt am Rhein an der
Einmündung zum Wesel-Datteln-Kanal und ist damit ideal an
die ARA-Häfen und das deutsche Kanalnetz angebunden. Vorhandene Autobahnanschlüsse sowie die neue Weseler Rheinbrücke sorgen für eine staufreie und schnelle Erreichbarkeit Ihrer
Fahrtziele. Der Standort verfügt über sofort nutzbare Flächen von
5, 6 und 9 ha direkt am Hafenbecken.
 Sofort bebaubare Grundstücke, voll erschlossen
 Direkter Zugang zum Kai
 Vergabe im Erbbaurecht

b

Kontakt | Contact:
DeltaPort GmbH & Co. KG
Andreas Stolte | Moltkestr. 8 | 46483 Wesel
+49 281 / 30 02 303-0
andreas.stolte@deltaport.de

Sites in the universal port
The Rhine-Lippe-Port in Wesel lies directly on the Rhine at
the confluence of the Wesel-Datteln canal. This puts it in an
ideal position for connecting to the ARA ports and the German
canal network. Existing connections to the Autobahn as well as
the new bridge crossing the Rhine at Wesel make it possible to
reach your destination quickly and without traffic congestion.
The location offers plots from 5, 6 to 9 hectares for immediate
development right by the dockside.
 Fully developed, ready for immediate development
 Direct access to the quayside
 Plots will be allocated under heritable building rights

www.deltaport.de
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Kreis Wesel | Xanten

29 | Gewerbestandort Birten
Der verkehrsgünstige Gewerbestandort
Das Gewerbegebiet Xanten-Birten liegt direkt an der B 57
und erfreut sich aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage einer
steigenden Nachfrage. Die Autobahnen A 57 und A 42 sind zügig
zu erreichen. Am Standort wurden bislang über 300.000 m²
Gewerbefläche entwickelt. Vor allem bei Unternehmen des
produzierenden Gewerbes ist der Standort sehr beliebt. Durch
eine Gebietserweiterung sind weitere Ansiedlungen möglich.
 Flächen von 2.000 bis 15.000 m²
 Gas und Fernwärme vorhanden
 Anbindung: Autobahn A 57 (8 km)
 Anbindung: Autobahn A 42 (18 km)

b
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The business location with excellent transport connections
The commercial zone in Xanten is located directly along the
B 57 highway and is attracting an increasing level of interest
due to its convenient location. The Autobahn A 57 and the A 42
are within close reach. More than 300,000 m² of commercial
space has already been developed at this location, which is a
preferred choice especially for businesses from the manufacturing industries. The extension of the commercial zone makes
additional sites available for businesses.
 Plots from 2,000 to 15,000 m²
 Gas and district heating available
 Connection to: Autobahn A 57 (8 km)
 Connection to: Autobahn A 42 (18 km)

Kontakt | Contact:
Stadt Xanten – Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Christian Boßmann | Karthaus 2 | 46509 Xanten
+49 2801 / 772-330
christian.bossmann@xanten.de
www.xanten.de

l

Kreis Wesel | Xanten

30 | Gewerbestandort Sonsbecker Straße
Der citynahe Gewerbestandort
Das Gewerbegebiet Xanten entlang der Sonsbecker Straße
liegt citynah und bietet neben einer Konzentration von Lebensmittelhändlern über hundert Betrieben eine gute Adresse. Am Standort wurden bislang über 800.000 m² Gewerbefläche entwickelt.
Das Gewerbegebiet ist gekennzeichnet durch einen interessanten
Mix aus kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu 200 Mitarbeitern. Von der Produktion über den Handel bis hin zu Dienstleistungsunternehmen findet man hier ein breites Spektrum an Unternehmen, die dieses Gebiet auch regional bekannt gemacht haben.
Ab Ende 2019 sind wieder Flächen ab 2.000 m² verfügbar.
 Flächen von 2.000 bis 10.000 m²
 Gas und Fernwärme vorhanden
 Anbindung: Autobahn A 57 (9 km)

A business location close to the city
The commercial zone Xanten runs along Sonsbecker Strasse
and is within close reach to the city centre. It offers a rich choice
of food retailers and is home to more than 100 businesses. More
than 800,000 m² of commercial space has already been developed at this location. The commercial zone is distinguished by an
interesting mix of small and medium-sized businesses with up to
200 employees. From manufacturing to trade and service companies, this commercial zone is home to a wide range of businesses
that have made this area a popular choice within the region. Areas
starting from 2,000 m² will become available at the end of 2019.
 Plots from 2,000 to 10,000 m²
 Gas and district heating available
 Connection to: Autobahn A 57 (9 km)

Kontakt | Contact:
Stadt Xanten – Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Christian Boßmann | Karthaus 2 | 46509 Xanten
+49 2801 / 772-330
christian.bossmann@xanten.de
www.xanten.de

l
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Kreis Viersen | Nettetal

31 | Gewerbegebiet Nettetal-West
Das Gewerbegebiet an der deutsch-niederländischen
Grenze
Das Gewerbegebiet Nettetal-West umfasst eine Gesamtfläche von 770.000 m². Davon sind 200.000 m² GE und GI
Gewerbefläche sofort verfügbar. Mit einem eigenen Autobahnanschluss an die A 61/ A 74 sind die Ballungsräume an Rhein und
Ruhr genauso schnell erreichbar wie die Benelux-Länder – die
großen Flug- und Seehäfen der Region inbegriffen. Auf dem
angrenzenden Güterbahnhof ist zudem ein modernes Railterminal entwickelt worden. Der Standort kann punkten mit dem
niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz (410) im Kreis Viersen
und im Kammerbezirk IHK Mittlerer Niederrhein, einem breiten
Bildungsangebot an Hochschulen und Berufskollegs sowie der
Verfügbarkeit eines Glasfaseranschlusses bis 10 Gbit/s (FttB).

The commercial area at the German-Dutch border
The commercial zone Nettetal-West spans over a total area
of 770,000 m². This includes 200,000 m² that are zoned for commercial and industrial use and available immediately. With its own
connection to the Autobahn A 61 and A 74, the site is within quick
reach of the metropolitan areas along the Rhine and Ruhr rivers,
the neighbouring Benelux countries, as well as the major air and
sea ports in the region. The adjacent freight yard has recently
been extended by a modern rail terminal. The location scores with
the lowest commercial tax assessment rate (410) within both the
District of Viersen and the district of the local chamber of commerce and trade, a wide selection of educational opportunities offered by the region’s universities and polytechnics, as well as a fibre-optic internet connection with a speed of up to 10 Gb/s (FttB).

Kontakt | Contact:
Stadt Nettetal
Hans-Willi Pergens | Doerkesplatz 11 | 41334 Nettetal
+49 2153 / 898-8080
unternehmensservice@nettetal.de

www.nettetal-west.de

b
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Kreis Viersen | Nettetal/Lobberich

32 | longlife Wohnpark Nettetal-Lobberich
Nachhaltige Investition in anspruchsvolle
Wohnimmobilien
In ruhiger innerstädtischer Lage entsteht ein neues Wohngebiet mit erstklassiger Architektur- und Standortqualität. Der
longlife Wohnpark ist als einheitlich gestaltetes Ensemble unterschiedlicher Haustypen und Wohnformen konzipiert. Wohnhaustypen von der Doppelhaushälfte über das freistehende
Einfamilienhaus bis zum Mehr-Generationen-Haus bieten Raum
für individuelle Wünsche und Lebensentwürfe.
 Ca. 65–75 Wohneinheiten
 Flexible und barrierefreie Wohnkonzepte

b

Sustainable investment in sophisticated
residential properties
In a quiet inner-city location, a new residential area with
top-quality architecture in a first-class location is being
constructed. The longlife residential park is designed as a

uniform ensemble of different types of house and residential
forms. Housing types from the semi-detached houses, through
the detached single-family house to the multi-generational
house offer space for individual wishes and lifestyles.
 Approx. 65–75 residential units
 Flexible and barrier-free living concepts

Kontakt | Contact:
Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG
Dr.-Ing. Burkhard Schrammen | Karmannsstraße 57 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 38 81 10
schrammen@schrammen.info
www.schrammen.info

l

Vorher

Nachher

Wirtschaftsförderung Stadt Willich. Auffallend anders.
In Willich herrscht ein ausgeprägtes Erfolgsklima für Unternehmen. Dazu tragen die zentrale Lage in
Europa, die Nähe zur Rhein-Ruhr-Region sowie die ideale Verkehrsanbindung mit den Autobahnen 44,
52, 57 und 61 bei. Und dafür sorgt zum anderen die Stadt Willich durch aktive, gezielte Wirtschaftsförderung. Die 1985 gegründete Grundstücksgesellschaft ist dabei ein wichtiger Pfeiler.
Erfahren Sie die Vorteile einer Wirtschaftsförderung, deren Aktivitäten weit über das reine Kaufen, Erschließen und Veräußern gewerblicher Flächen hinaus gehen: Wir beraten Sie in allen Fragen zu Stand38

ortwahl und Finanzierung, sorgen als zentrale Schnittstelle für schnelle Genehmigungsverfahren – und
legen ganz bewusst einen Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Bestandspflege. Kurz: Wir verstehen uns
als Partner der Unternehmen. Und genau das macht oft den Unterschied.
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns an: 02154 949-281/ -386

Wirtschaftsförderung
Stadt Willich

Rothweg 2 · 47877 Willich
www.gewerbewillich.de

Kreis Viersen | Viersen

33 | Mackenstein-Nord
Gewerbeflächen nach Maß in bester Nachbarschaft
Das überregional ausstrahlende Gewerbegebiet Mackenstein in der Stadt Viersen kann weiter wachsen. Das Gewerbegebiet – bereits 140 ha sind erfolgreich vermarktet – wird um
rund 21 ha unter der Bezeichnung Mackenstein-Nord erweitert. Die Grundstücke können variabel auf die Bedürfnisse der
zukünftigen Nutzer zugeschnitten werden. Auch hier finden
Unternehmen alle Möglichkeiten. Nicht nur die Weltfirma Mars
hat hier ihren zentralen Standort gefunden, auch zahlreiche
mittelständische Firmen profitieren von der bestens ausgebauten Infrastruktur.

Kontakt | Contact:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Axel Schaefers | Willy-Brandt-Ring 13 | 41747 Viersen
+49 2162 / 81 79-114
axel.schaefers@wfg-kreis-viersen.de

Made-to-measure commercial space in the best neighbourhood
The commercial zone of Mackenstein in the town of V
 iersen
is known beyond the borders of the region. The business
park – where 140 ha have already been marketed successfully – is being expanded by about 21 ha under the name Mackenstein-Nord. The land can be divided into plots of various sizes
according to the needs of the future users. All sorts of possibilities are open to companies here. The global company Mars
is based here, and many other medium-sized enterprises are
benefiting from the excellent and extensive infrastructure.

www.wfg-kreis-viersen.de
l
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Kreis Viersen | Willich

34 | Gewerbepark Stahlwerk Becker
Stahlwerk Becker in Willich – Ein Gewerbestandort
mit Charakter
Auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerks Becker befindet sich nun der ansprechende Gewerbepark Stahlwerk
Becker. Dieser zeichnet sich vor allem durch sein gelungenes
Zusammenspiel historischer und moderner Architektur aus. Bisher haben sich über 150 Unternehmen für den verkehrsgünstig
gelegenen Gewerbepark entschieden, von dem aus der Flughafen Düsseldorf in nur 15 Minuten erreichbar ist.
 Gesamtgröße: 41 ha
 Ausweisung: GE- und MI-Flächen
 Anbindung Autobahnen: A 44, A 52 und A 57

Kontakt | Contact:
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH
Christian Hehnen | Hauptstraße 6 | 47877 Willich
+49 2156 / 949-281
christian.hehnen@stadt-willich.de

Stahlwerk Becker in Willich – a business park
with character
At the former site of the steel mill Stahlwerk Becker, nowadays is located the business park Stahlwerk Becker. Its most
prominent feature is the successful interaction of historical and
modern architecture. Up to now, more than 150 companies are
located in this easily accessible area, which is only 15 minutes
away from the international airport of Düsseldorf.
 Overall size: 41 ha
 Allocated as: commercial and mixed-use zone
 Connection to Autobahns : A 44, A 52 and A 57

www.gewerbewillich.de

b
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Kreis Viersen | Willich

35 | Münchheide IV
Von Willich aus in die Märkte Europas
Wegen seiner Nähe zu den Ballungszentren Düsseldorf,
Köln und Ruhrgebiet hat sich das Willicher Gewerbegebiet
Münchheide zu einem gefragten Standort namhafter großer
und mittelständischer Unternehmen entwickelt, darunter zahlreiche ausländische Unternehmen. Wegen der hohen Nachfrage wurde das Gewerbegebiet um einen vierten Abschnitt
erweitert. Bereits über 90 % der insgesamt 274.000 m2 großen
Münchheide IV sind verkauft. Alle noch verfügbaren Flächen
können individuell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten werden.

b
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Kontakt | Contact:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Axel Schaefers | Willy-Brandt-Ring 13 | 41747 Viersen
+49 2162 / 81 79-114
axel.schaefers@wfg-kreis-viersen.de

Accessing Europe’s markets from Willich
Thanks to its excellent location in close proximity to the large
metropolitan areas Düsseldorf, Cologne and the Ruhr Area, the
Münchheide business park in Willich has evolved into a prime
location for well-known large and medium-sized companies,
including many foreign companies. Owing to the high demand,
the industrial park has been expanded with a fourth section.
More than 90 % of Münchheide IV, encompassing 274,000 m2
overall, has already been sold. The remaining space still available can be divided into plots according to the needs of the
companies.

www.wfg-kreis-viersen.de

l

Krefeld

36 | Businesspark Fichtenhainer Allee
Gewerbeflächenpotenziale im Krefelder Süden
Im Businesspark Fichtenhainer Allee, unmittelbar an der
Autobahn A 44 gelegen, finden klein- und mittelständische
Unternehmen beste Standortvoraussetzungen. Direkt angrenzend an den überregional bekannten Europark Fichtenhain hält
die Wirtschaftsförderung Krefeld hier im Krefelder Süden sofort
verfügbare Baugrundstücke ab 2.600 m² für Büronutzung und
nicht-störendes Gewerbe vor.
 GE-Ausweisung für Büronutzung sowie Produktion /
verarbeitendes Gewerbe
 Nachfragegerechte Grundstücke 2.600 bis 20.000 m²
 Zum Teil bereits erschlossen

Plots for businesses in the south of Krefeld
Directly situated off the Autobahn A 44, the Businesspark
Fichtenhainer Allee offers ideal premises for small to mid-sized
enterprises wishing to create a new business location. Bordering
the trans-regionally known business park Europark Fichtenhain,
the business development agency Krefeld is providing building
plots from 2,600 m² for office use and non-disruptive production / manufacturing, immediately available.
 Allocated commercial space for offices and production /
manufacturing
 Properties according to demand from 2,600 to 20,000 m²
 In part already developed

Kontakt | Contact:
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
Eckart Preen | Untergath 43 | 47805 Krefeld
+49 2151 / 82 074-0
info@wfg-krefeld.de
www.wfg-krefeld.de

l
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Krefeld

37 | Mein Werk Gewerbepark
Unabhängigkeit für Sie und Ihr Unternehmen
Auf einem großzügigen Areal entsteht der Gewerbepark
„Mein Werk“ mit 12 Gewerbeeinheiten als kombinierte Hallen-,
Service- und Büroflächen. Die am Markt stark nachgefragten
Einheiten verfügen über Nutzflächen von 150 m², 225 m² und
300 m² sowie über eine Geschosshöhe von 6,00 m. Bei Bedarf
ist es möglich, Einheiten zu kombinieren.
 Grundstücksgröße: ca. 6.000 m²
 Gesamt-Nutzfläche: ca. 2.550 m²

Kontakt | Contact:
Mein Werk Gewerbepark GmbH
Norbert Bienen | Beethovenstraße 40 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 39 33
norbert.bienen@meinwerk-gewerbepark.de
www.bienen-partner.de

b

ALHO Modulbau
STARTEN SIE MIT UNS
IHR BAUVORHABEN!
Modulbau – die Geschwindigkeit spricht
dafür. Ob Bürogebäude, Schule, Kita
oder Wohnungsbau: dank der Modulbauweise können Sie Ihr Gebäude
wesentlich früher nutzen:
▪
▪
▪
▪
▪

Effiziente, integrale Planung
Verkürzte Genehmigungsphasen
Industrielle, kontrollierte Vorfertigung
Witterungsunabhängiges Bauen
70% kürzere Bauzeit vor Ort

Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
www.alho.com
42

Independence for you and your business
The new business park “Mein Werk” is located on a gene
rously sized piece of land and will offer 12 commercial units
consisting of combined warehouse, service and office spaces.
The highly sought after commercial units have a floor space of
150 m², 225 m² or 300 m² with a ceiling height of 6.00 m. Units
can be combined if necessary.
 Land size: approx. 6,000 m²
 Total floor space: approx. 2,550 m²

SCHNELLER
BAUEN
Mit der ALHO
MODULBAUWEISE

l

Mönchengladbach

38 | Campus Neuwerk
Von der Textilfabrik zu einem modernen Gewerbepark
Umnutzung eines Industrieareals einer ehemaligen Textil
fabrik: Restrukturierung der ehemaligen Verwaltung zu modernen Büro- und Serviceflächen sowie Realisierung eines
Gewerbeparks mit 20 Einheiten als kombinierte Hallen-, Serviceund Büroflächen anstelle der alten Produktionshallen. Bereits
vor Fertigstellung sind die Flächen des Gewerbeparks zu 92 %
vermietet!
 Grundstücksgröße: ca. 35.000 m²
 Gesamt-Nutzfläche: ca. 21.000 m²

From textile factory to modern business park
Redevelopment of an industrial site that was previously used
by a textile factory: Redesign of the former administration building into modern office and service areas and development of a
business park with 20 units consisting of combined warehouse,
service and office space to replace the old production halls.
92 % of commercial space in the business park has been leased
before completion!
 Land size: approx. 35,000 m²
 Total floor space: approx. 21,000 m²

Kontakt | Contact:
BIENEN & PARTNER Immobilien GmbH
Norbert Bienen | Beethovenstraße 40 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 39 33
info@bienen-partner.de
www.bienen-partner.de

l
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Mönchengladbach

39 | Die Hochschulachse
Historisch gewachsenes Areal um die Fachhochschule
zwischen den beiden Zentren Gladbach und Rheydt
Für das Hochschulquartier wird derzeit ein Rahmenplan
erarbeitet, in dem ein Leitbild sowie Entwicklungsziele für das
Areal definiert werden, vor allem im Hinblick auf die Stadtgestaltung, Mobilität und Bildungslandschaft. Zentrale Bausteine
sind das ehemalige Polizeipräsidium, die Textilakademie sowie
das benachbarte Monforts Quartier. Für das ehemalige Polizeipräsidium sind verschiedene hochschulaffine Nutzungen denkbar. Die Textilakademie wurde im August 2018 feierlich eröffnet
und bündelt auf einer Fläche von 9000 m² alle Fachbereiche an
einem Ort.
 Eigener Rahmenplan für das Bildungsareal
um die Fachhochschule

Historically evolved site around the University of Applied
Sciences, located between the boroughs of Gladbach and Rheydt
A framework plan is currently being developed for the university quarter and will define the overall concept and development goals for the site in general and with regard to urban
design, mobility and the educational landscape in particular.
The central building blocks are the former police headquarters,
the Textile Academy and the neighbouring Montforts Quarter.
The former police headquarters offers itself for a wide range of
uses with an affinity to academic education and research. The
Textile Academy opened in August 2018 and now concentrates
all faculties on a single site spanning over 9,000 m².
 A dedicated framework plan for the educational area
around the University of Applied Sciences

Kontakt | Contact:
EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus, David Bongartz | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-85
bongartz@wfmg.de
www.wfmg.de

+
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Wachsende Stadt

b

l

43

Mönchengladbach

40 | Entwicklungsachse Gladbachtal
Handel und Kultur, Arbeiten und Wohnen
in bester Citylage
Die Wiederentdeckung des Gladbachtals ist eine der Kernideen für das Areal zwischen Abteiberg und City-Ost. Die
markanteste Entwicklung findet statt durch den Rahmenplan
Abteiberg, in der City-Ost, bei den ehemaligen Kliniken Maria
Hilf, im REME-Areal sowie im Areal um den Hauptbahnhof.
Bereits erfolgreich realisiert wurden das MINTO und der neue
Sonnenhausplatz. Die Roermonder Höfe sind im Bau, weitere
Projekte in der Entwicklung.
 www.wfmg.de/gladbachtal.html

Trade and culture, work and living
in prime city location
The rediscovery of the Gladbach valley is one of the central ideas for the area between Abteiberg and City East. The
most striking development is being carried out as part of the
Abteiberg framework plan, in the eastern section of the city
centre on the site of the former Maria Hilf clinics, in the REME
area and in the area around the main railway station. The MINTO
and the new Sonnenhausplatz have already been successfully created. The Roermonder Höfe are under construction and
further projects under development.
 www.wfmg.de/gladbachtal.html

Kontakt | Contact:
EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus, David Bongartz | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de

b
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Wachsende Stadt
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commercial properties | office buildings | business parks | residental properties

The leading advisor and agent
in the region Niederrhein
for your investments
Mönchengladbach | Krefeld | Area Düsseldorf/Neuss
Architektur: Jakobs Architekten | Visualisierung: STUDIO 110

www.bienen-partner.de
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Büro Düsseldorf
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Tel. +49 211. 88 24 24 61

Büro Mönchengladbach
Beethovenstraße 40
41061 Mönchengladbach
Tel. +49 2161. 82 39 33

BIENEN & PARTNER
Immobilien GmbH
www.bienen-partner.de
info@bienen-partner.de

Mönchengladbach

41 | Gewerbeareal Mülfort
Neue Ideen für ehemalige Textildruckerei
Das Gelände der ehemaligen Mülforter Zeugdruckerei
bietet rund 45.000 m² Fläche für neue gewerbliche Nutzungsformen. Die innerstädtische Industriekonversionsfläche in
bester Nachbarschaft zu traditionellen mittelständischen
Mönchengladbacher Unternehmen eignet sich vor allem für

eine kleinteilige 
gewerbliche Entwicklung und Nutzung mit
Produktion, Büro und Handwerk. Mit dem ausgebauten Geistenbecker Ring ist das Areal darüber hinaus gut an die Autobahn
A 61 im Süden Mönchengladbachs angebunden.
 Gesamtgröße: ca. 45.000 m²
 Verfügbare Fläche: 14.000 m²
 Ausweisung: Gewerbe

New ideas for former textiles print works
The site of the former Mülfort cloth printers offers an area
of around 45,000 m2 for new forms of business. The inner-city
industrial conversion area, in the best neighbourhood with
traditional mid-sized Mönchengladbach firms, is ideal mainly
for small-scale business development and use for production, 
offices and crafts. Furthermore, with the extension of
the Geistenbecker Ring, the site is well connected to the A 61
Autobahn to the south of Mönchengladbach.
 Overall size: approx. 45,000 m²
 Space available: 14,000 m²
 Allocated as: commercial zone

Kontakt | Contact:
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg | Neuhofstraße 52 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-74
altenberg@wfmg.de
www.wfmg.de

+
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Wachsende Stadt
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Mönchengladbach

42 | Gewerbegebiet Güdderath
Inmitten von Global Playern
Gemeinsam mit dem benachbarten Regiopark bildet das
Gewerbegebiet Güdderath das größte zusammenhängende
Gewerbegebiet Mönchengladbachs, das sich als Logistik-

Hotspot einen Namen gemacht hat. Auch auf dem Gewerbeareal Güdderath versammeln sich viele Top-Player der Logistikbranche, darunter DHL, Federal Express und Nippon Express
Deutschland.
 Gesamtgröße: 70 ha
 Verfügbare Fläche: 22.000 m²
 Teilbar ab: 3.200 m²
 Ausweisung: Gewerbe

Güdderath. Surrounded by global players
Together with the neighbouring Regiopark, the Güdderath
commercial zone is creating Mönchengladbach’s largest connected commercial zone, which has made a name as a logistics
hotspot. Many top players in the logistics industry, including
DHL, Federal Express and Nippon Express Deutschland, are
congregating on the Güdderath commercial site.
 Overall size: 70 ha
 Space available: 22,000 m²
 Divisible from: 3,200 m²
 Allocated as: commercial zone

Kontakt | Contact:
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg | Neuhofstraße 52 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-74
altenberg@wfmg.de
www.wfmg.de

+
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Wachsende Stadt

b

l

45

Mönchengladbach

43 | Gewerbegebiet Rheindahlen
Gewerbe im Westen der Stadt
Im Gewerbe- und Industriegebiet Rheindahlen, zwischen
Erkelenzer Straße und der B 57, haben sich bereits Unter

nehmen wie die Deutsche BP, Rhenus Lub und Ixocon angesiedelt. Mit Amazon kommt nun ein weiterer Global Player dazu.
In seinem neuen Logistikzentrum schafft das Unternehmen
1.000 neue unbefristete Arbeitsplätze in Vollzeitbeschäftigung.
Etwa 200 Mitarbeiter, darunter auch zahlreiche Facharbeiter für
die Bereiche Personalwesen, Management, EDV und Technik,
werden 2019 als Erste ihre Arbeitsplätze auf dem 123.000 m2
großen Areal im Gewerbegebiet Rheindahlen beziehen.
 Gesamtgröße: ca. 40 ha
 verfügbare Fläche: 63.000 m², teilbar ab: 8.000 m²
 Ausweisung: Gewerbe / Industrie

Commercial area in the west of the city
Companies such as Deutsche BP, Rhenus Lub and Ixocon
have already settled in the Rheindahlen commercial and industrial area between Erkelenzer Strasse and the B 57. With
Amazon, another global player can be added to the list. The
company is creating 1,000 new full-time permanent jobs at
their new logistics centre. Around 200 employees, including
numerous specialists in the areas of personnel management,
management, IT and technology, will be among the first to take
up their positions on the 123,000 m2 big site in the Rheindahlen
commercial zone in 2019.
 Overall size: 40 ha
 space available: 63,000 m², divisible from: 8,000 m²
 Allocated as: commercial and industrial zone

Kontakt | Contact:
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Daniel Dieker | Neuhofstraße 52 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-73
dieker@wfmg.de
www.wfmg.de
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Grundstücke gesucht – wir verwandeln Chancen in Werte!

DORNIEDEN Stadthäuser in Wesseling

Karstraße 70
41068 Mönchengladbach
46

DORNIEDEN Stadtvilla im PARK LINNÉ in Köln

Ihr Ansprechpartner: Jürgen Kläber
Grundstücks- und Projektakquise
Tel: 0 21 61 – 930 940 | Mobil: 0163 – 793 01 04
E-Mail: klaeber@dornieden.com

DORNIEDEN Doppelhäuser in Mönchengladbach-Odenkirchen

dornieden.com

FAIRHOME Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen

vista-reihenhaus.de

fairhome.de

Mönchengladbach

44 | Hauptbahnhof Rheydt
Zukunftsfähige Lösung für das Empfangstor zu Rheydt
Die Suche nach einem städtebaulichen Konzept für den
Hauptbahnhof, der als Verkehrsstation erhalten bleibt, ist
gestartet. Das Ziel: eine zukunftsfähige Lösung, die im Sinne der
Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt überzeugt.
Hierbei soll der Hauptbahnhof als zentraler Baustein der Stadtentwicklung die Innenstadt von Rheydt aufwerten und so den
Stadtteil stärken. Die Stadt beteiligt sich an einer öffentlichen
Marktschau der Polizei, die ihre Wache auf dem Gelände ansiedeln könnte.
 Neugestaltung des Empfangsgebäudes mit einer Bruttogrundfläche von 4.000 – 5.000 m2 und des direkten Umfelds
 Stärkung des Stadtteils Rheydt

Future-proof solution for the gateway to Rheydt
The search for an urban design concept for the main railway
station, which will be retained as a transport hub, has started.
The objective: a convincing and future-proof solution that is in
line with the urban development strategy “mg+ The Growing
City”. As a central building block of the city’s urban development,
the central railway station is proposed to strengthen the borough
by adding value to the village centre of Rheydt. The city is participating in a public market appraisal by the police, which could
potentially chose the site for a local police station.
 Redevelopment of the reception building with a gross floor
space of 4,000 – 5,000 m2 and the immediate environment of
the building
 Strengthening of the borough of Rheydt

+

Kontakt | Contact:
EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Dirk Spieker | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de
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Mönchengladbach

45 | Maria Hilf Areal

STAUFENS TR.

BESTEHENDE
PRIVATE
GÄRTEN

Urban living with a view over the city
A new residential quarter with an abundance of greenery will
be developed on the inner-city site of the former Maria Hilf hospital. In a public urban planning design workshop, the planners
from Copenhagen-based company Urban Agency convinced
with their ideas for the 4.4 ha site. The design serves as the basis
for the further qualification of the site. The development of selected building sites will be awarded to investors. This ensures
that the heritage-listed building on Viersener Strasse is preserved and incorporated in the urban planning considerations
for the proposed residential use of the site.
 Total area: 4.4 ha
 Approx. 500 residential units together with complementary
businesses and spaces for food outlets and services
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Urbanes Leben über den Dächern der Stadt
Auf dem innerstädtischen Areal des ehemaligen Maria Hilf
Krankenhauses entsteht ein neues Wohnviertel mit viel Grün.
In einer öffentlichen städtebaulichen Entwurfswerkstatt konnte
sich das Büro Urban Agency aus Kopenhagen mit seinen Ideen
für das 4,4 ha große Areal durchsetzen. Der Entwurf dient als
Grundlage für die Weiterqualifizierung des Areals. Einzelne Baufelder werden an Investoren vergeben. Dabei bleibt das denkmalgeschützte Gebäude an der Viersener Straße erhalten und
wird in die städtebaulichen Überlegungen für Wohnzwecke mit
einbezogen.
 Gesamtgröße: 4,4 ha
 Ca. 500 Wohneinheiten sowie ergänzende gewerbliche
Nutzungen, Raum für Gastronomie und Dienstleistungen
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Kontakt | Contact:
EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Dirk Spieker | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de
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46 | Mischgebiet Neersbroicher Straße
Gewerbe an der A 52
Das Mischgebiet an der Neersbroicher Straße im Stadtteil Neuwerk eröffnet Investoren eine einzigartige Möglichkeit
zur Realisierung vielseitiger mischgebietstypischer Nutzungsformen wie z.B. Geschäfts- und Bürogebäude bzw. betriebs
zugehörige Wohnnutzung.
 Gesamtgröße: ca. 14.000 m²
 Bedarfsgerechte Zuschnitte
 Anbindung: direkter Anschluss an die Autobahnen A 52 und
A 44 (jeweils < 1 km)

b

Business on the A 52
The mixed-use zone in Neersbroicher Straße in Neuwerk
gives investors a unique opportunity to realize diverse mixed
development projects such as business and office buildings or
company residential space.
 Overall size: approx. 14,000 m²
 Tailor-made plot sizes
 Direct access to Autobahn A 52 and A 44 (each < 1 km)

Kontakt | Contact:
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg | Neuhofstraße 52 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-74
altenberg@wfmg.de
www.wfmg.de
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47 | Mönchengladbach Airport
Wirtschaftsstandort Flughafen stärken
Über die EWMG hat die Stadt Mönchengladbach knapp 55 %
der Geschäftsanteile vom Flughafen an der Niersbrücke übernommen und ist damit Mehrheitseigner. Die finanzielle Situation des Flughafens ist bis Ende 2020 gesichert. Derzeit wird ein
Konzept erarbeitet, wie der Flughafen weiterentwickelt werden
kann und sich Verluste reduzieren lassen. Ziel ist es, den Flughafen selbst im Bereich der sogenannten Werftverkehre weiter
zuentwickeln und den Wirtschaftsstandort durch die Ansiedlung
weiterer flugaffiner Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen zu
stärken. Derzeit sind 27 Firmen und Behörden mit etwa 580 Mitarbeitern am Flughafen Mönchengladbach beschäftigt.
 Erarbeitung eines Konzepts, das die Wirtschaftlichkeit des
Flughafens langfristig sichert

b
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Kontakt | Contact:
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
David Bongartz | Neuhofstraße 52 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-85
bongartz@wfmg.de
www.wfmg.de

Strengthening the airport as a business location
The City of Mönchengladbach holds approximately 55 % of
shares in the airport at the Niersbrücke via its development
corporation EWMG, which makes it the majority owner. The

airport's financial situation is assured until the end of 2020. A
concept for the further development of the airport and the

reduction of losses is currently being developed. The goal is
to further develop the airport’s hangar traffic business and to
strengthen the business location by attracting additional aviation-related companies that will bring new jobs to the region.
There are currently 27 companies and public authorities with
around 580 employees at Mönchengladbach Airport.
 Development of a concept to warrant the airport’s long-term
economic viability

+
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48 | Neuhof-Quartier
Wohnquartier in zentraler Lage in
Mönchengladbach-Eicken
In direkter Nachbarschaft zum Kühlen-Quartier errichtet
der Projektentwickler DORNIEDEN in Mönchengladbach-Eicken
zehn Mehrfamilienhäuser: vier freistehende Häuser im Hofbereich und je drei im Bereich Schwogen- und Neuhofstraße als
Blockrandbebauung. Das Neuhof-Quartier ist sowohl für Eigennutzer als auch für Anleger interessant, die in zentraler Lage in
Wohnraum investieren wollen.
 Grundstücksfläche: 6.500 m2
 Gesamtwohnfläche: 9.700 m2
 Anzahl der Wohneinheiten: 133
 Wohnungsgrößen: 52 bis 146 m2

Kontakt | Contact:
DORNIEDEN Generalbau GmbH
Ralph Dominick | Kartstraße 70 | 41068 Mönchengladbach
+49 2161 / 93 094-0
dominick@dornieden.com

Residential quarter in the heart of
Mönchengladbach-Eicken
In direct neighbourhood to the Kühlen-Quarter project developer DORNIEDEN is developing ten apartment buildings in the
borough of Mönchengladbach-Eicken: four freestanding homes
in the courtyard together with three houses each along the property boundaries facing Schwogenstrasse and Neuhofstrasse.
The Neuhof-Quarter is an interesting proposition for both owneroccupiers as well as investors wanting to secure residential
space in a central location.
 Land size: 6,500 m²
 Total residential floor space: 9,700 m²
 Number of residential units: 133
 Apartment sizes: 52 to 146 m²

www.dornieden.com
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WE CREATE SPACE.

SPORTS AND LEISURE

OFFICE

Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG

·

CULTURE AND SOCIAL
Tel. +49 (0) 2161 82388-0

·

LIVING

schrammen@schrammen.info

·

INDUSTRY AND LOGISTICS

HEALTH AND EDUCATION

www.schrammen.info
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49 | Nordpark – Business Park II
Internationaler Business Park
Im östlichen Bereich des Nordparks hat die EWMG auf einem
ca. 22 ha großen Areal zwischen Aachener Straße, dem BorussiaPark und der Autobahn A 61 den Business Park II entwickelt. Anknüpfend an den Denkmalbereich und den Business Park I wird
hier das erfolgreiche Konzept des hochwertigen und repräsentativen Businessparks in sportlichem Ambiente fortgesetzt.
Der Nordpark überzeugt mit hochwertigen architektonischen
Gebäuden. Hierbei steht Investoren ein Gestaltungshandbuch
zur Verfügung, das für das gesamte Areal eine städtebauliche
Qualität über das klassische Planungsrecht hinaus sicherstellt.
 Gesamtgröße: ca. 22 ha
 Verfügbare Fläche: 120.000 m², teilbar ab: 2.500 m²
 Ausweisung: Gewerbe

Kontakt | Contact:
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg | Neuhofstraße 52 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-74
altenberg@wfmg.de
www.wfmg.de
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International business park
In the eastern part of the Nordpark, EWMG has developed
the Business Park II on a site of around 22 ha located between
Aachener Strasse, Borussia-Park and the Autobahn A 61. The
successful concept of an upmarket and representative business
park with its casual atmosphere is continued adjacent to the heritage-listed area and Business Park I. The Nordpark impresses
with its architect-designed high-class buildings. A design manual
is available to investors and ensures a sophisticated quality of
urban design by offering opportunities that go well beyond the
constrictions of the conventional planning law.
 Total area: approx. 22 ha
 Available area: 120,000 m², Sub-division from: 2,500 m²
 Allocated as: commercial zone
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50 | Quartier am Vituspark
Urban Lifestyle im Grünen
Auf einem 3,6 ha großen Grünareal zwischen Rheydter
Straße und Dahler Kirchweg, in Sichtweite des Abteibergs
M önchengladbach, entsteht ein anspruchsvolles innerstäd
tisches Wohngebiet. Eine hochwertige, vielfältige Stadthaus
architektur und ein parkähnliches Ambiente in Hügellage
prägen das urbane Ensemble aus 55 stilvollen Ein- und
11 Mehrfamilienhäusern mit 138 Wohneinheiten.

Urban lifestyle surrounded by nature
A sophisticated inner-city residential area with views of
Mönchengladbach's Abteiberg will be developed on green
space covering 3.6 hectares between Rheydter Strasse and
Dahler Kirchweg. The urban ensemble consisting of 55 stylish
single family homes and 11 apartment houses with 138 residential units is characterised by an upmarket town house architecture with a variety of designs and a park-like setting enjoying
views from an elevated vantage position.

Kontakt | Contact:
Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG
Dr. Burkhard Schrammen | Karmannsstraße 57 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 38 81 10
schrammen@schrammen.info
www.schrammen.info
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51 | Rahmenplan Abteiberg
Impulse für das imageträchtige Abteiberg-Areal
Ein eigener Rahmenplan adressiert drei Kern-Handlungs
räume für das Abteiberg-Areal: die Altstadt, das Gladbachtal sowie den Kulturgarten mit Hans-Jonas-Park und Haus E
 rholung.
Um das Haus Erholung langfristig zu erhalten und als Kongress
zentrum neu zu positionieren, soll direkt am Hans-Jonas-Park
ein gehobenes Hotel entstehen. Als eine der bundesweit
führenden Adressen für zeitgenössische Kunst ist das Museum
Abteiberg ein kostbarer Anziehungspunkt und soll besser ins
Zentrum der Stadt integriert werden.
 Komplementäre Handlungsräume:
u.a. Waldhausener Straße und Hindenburgstraße
 Anliegende Handlungsräume:
u.a. Maria Hilf Areal, Croonsquartier und Adenauerplatz

Impetus for the prestigious site at Abteiberg
A dedicated framework plan addresses three key action areas
for the site at Abteiberg: the Old Town, the Gladbach valley and
the Culture Gardens with the “Hans Jonas Park” and the event
venue “Haus Erholung”. A premium hotel is proposed to be developed directly adjacent to Hans Jonas Park with the aim of preserving “Haus Erholung” for the long term and to reposition it as
a congress centre. As one of Germany’s leading institutions for
contemporary art, the Museum Abteiberg is an invaluable attraction that deserves an improved integration with the city centre.
 Complementary action areas:
i.e. Waldhausener Strasse and Hindenburgstrasse
 Adjacent action areas: i.e. the site of the former
Maria Hilf hospital, Croons Quarter and Adenauer Square

Kontakt | Contact:
EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Rolf Theißen | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de
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52 | Rathausneubau in Rheydt
Digital, zentral, modern, wirtschaftlich
Mönchengladbach plant ein neues Rathaus. Die Verwaltung
bereitet derzeit ein Wettbewerbsverfahren für ein zentrales
Gebäude am Standort Rheydt vor. Dort sollen möglichst viele
Verwaltungsmitarbeiter aus derzeit 28 dezentralen Standorten
zusammengezogen werden. Der hochmoderne Neubau ist eine
Investition in die Zukunft, denn er bietet mehr Möglichkeiten für
innovative Arbeitskonzepte. Das neue Rathaus soll allen Ansprüchen an eine moderne Verwaltung gerecht werden: digital,
zentral, modern, attraktiv und wirtschaftlich.
 Neubau für ca. 1.800 Mitarbeiter aus der Verwaltung
 Realisierung innovativer Arbeitskonzepte
 Integratives städtebauliches Konzept

b

Digital, central, modern, economic
Mönchengladbach is planning to build a new town hall. The
city is currently preparing a tender process for a central building to be constructed in the borough of Rheydt. The plan is to
concentrate the majority of the city’s administration employees
currently working at 28 different locations in the new town hall
building. The new state-of-the-art building is an investment in
the future, as it will offer more opportunities to implement innovative work concepts. The new town hall will have to meet
all the requirements of a modern administration: digital, central,
modern, attractive and economic.
 New building for approx. 1,800 administration employees
 Implementation of innovative work concepts
 Integrated urban planning concept

+

Kontakt | Contact:
EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de
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53 | Regiopark
Logistik-Hotspot
Die gute Anbindung an das internationale Verkehrsnetz auf
der Straße, der Schiene und dem Wasser ebenso wie in der Luft
sowie die Lage als Einfallstor zu den bevölkerungsstärksten
Regionen Europas macht Mönchengladbach zu einem leistungsstarken Logistik-Standort. Im Regiopark haben Logistik
unternehmen der ersten Liga ihren Sitz. 5.000 neue Arbeitsplätze sind hier in den vergangenen sieben Jahren entstanden.
Namen wie DHL mit Adidas, Primark und L‘Oreal Luxe, Coca
Cola, Esprit, C & A / Vetten, Federal Express, Nippon Express
Deutschland, Raben Logistics und Zalando sprechen für sich.
 Gesamtfläche Regiopark 120 ha

b

52

Logistics hotspot
Excellent connection to the international transport network
by road, railway, waterways and plane, as well as its location
as a gateway to the most populous regions of Europe make
Mönchengladbach a powerful location for logistics businesses.
Top ranking logistics companies have chosen Regiopark as
the preferred location for their corporate headquarters. The
past seven years have seen the creation of 5,000 new jobs in
Regiopark. Household names like DHL with Adidas, Primark and
L’Oreal Luxe, Coca Cola, Esprit, C & A / Vetten, Federal Express,
Nippon Express Deutschland, Raben Logistics and Zalando
speak for themselves.
 Regiopark total area 120 ha

Kontakt | Contact:
WFMG-Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Daniel Dieker | Neuhofstraße 52 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-73
dieker@wfmg.de
www.wfmg.de
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Bebauungsplan Nr. 792/O
Städtebaulicher Entwurf
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Variety of residential options and renaturation of the
Gladbach river
The REME site is located to the east of Mönchengladbach and
was previously used by the British Army in Rhineland as a tank workshop and accommodated a cellulose factory. The site of approximately 15 hectare characterises the borough of Lürrip, for which
an urban design framework plan is currently being developed. The
plan proposes the development of a variety of residential units on
the REME site. Areas are also available for unobtrusive commercial
use. Around 400 residential units will be constructed on this site.
The tank shed will be retained and can, together with the outbuildings, accommodate food outlets, convenience stores and smaller
businesses. Another central element of the development is the renaturation of the Gladbach river to the south of the planning zone.
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Kontakt | Contact:
EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus, Rolf Theißen | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de
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Neusser Straße

Vielfältiges Wohnen und Renaturierung des Gladbachs
Im Osten von Mönchengladbach befindet sich das
REME-Gelände, das von der Britischen Rheinarmee als Panzerwerkstatt genutzt wurde und eine Cellulosefabrik beheimatete.
Das rund 15 ha große Areal prägt den Stadtteil Lürrip, für den aktuell eine städtebauliche Rahmenplanung erarbeitet wird. Diese
sieht auf dem REME-Gelände insbesondere vielfältiges Wohnen
vor. Untergeordnet stehen Flächen für nicht störende gewerbliche Nutzung zur Verfügung. Rund 400 Wohneinheiten sollen hier
entstehen. Die Panzerhalle wird erhalten und kann mit Nebengebäuden Gastronomie, Nahversorgung und kleinere Unternehmen aufnehmen. Zentrales Element der Entwicklung ist zudem
die Renaturierung des Gladbachs im Süden des Plangebiets.
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Hartmann Architekten BDA
Marienkirchstraße 9
41061 Mönchengladbach
T 021 61. 20 88 56
F 021 61. 20 88 55
mail@hartmann-architekten.de
www.hartmann-architekten.de
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55 | Roermonder Höfe
Büro- und Dienstleistungsflächen am Abteiberg
In Mönchengladbach entsteht am Fuße des historischen
Abteibergs eine Innenstadt-Landmarke. Sieben frei
stehende
Einzelgebäude mit individuellen polygonalen Grundrissen
formieren sich zu einem städtebaulich markanten Ensemble
für Wohnen und Arbeiten. Die modernen Büro- und Dienst
leistungsflächen der Roermonder Höfe bieten beste Erreich
barkeit, optimale Sichtbarkeit und maximale Flexibilität.

b

Office and service spaces at Abteiberg
In Mönchengladbach, a city centre landmark is being built
at the foot of the historic Abteiberg. Seven free-standing single
buildings with individual polygonal floor plans form a distinctive urban ensemble for residential and working purposes. The
modern office and service spaces of Roermonder Höfe offer the
best accessibility, optimum visibility and maximum flexibility.

Kontakt | Contact:
Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG
Dr.-Ing. Burkhard Schrammen | Karmannsstraße 57 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 38 81 10
schrammen@schrammen.info
www.schrammen.info
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Wenn Sie eine smarte App für
Ihre weltweiten Geschäfte haben.
S-weltweit

International
ist einfach.
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Wenn‘s um Geld geht

s-weltweit.de

 Stadtsparkasse
Mönchengladbach

Mönchengladbach

56 | Schillerquartier Steinmetzstraße
Arrondierung des Gründerzeitviertels Eicken
In direkter Nähe zum Hauptbahnhof, angrenzend an das
Gründerzeitviertel Eicken, entsteht ein Innenstadt-Highlight mit
Wohn- und Geschäftshäusern. Eine hochmoderne Stadthausarchitektur verschafft der Steinmetzstraße prägenden Charakter. Die zur Verfügung stehenden Flächen eröffnen Investoren
eine einzigartige Möglichkeit zur Realisierung vielseitiger kerngebietstypischer Nutzungsformen.
 Ca. 138 Mietwohnungen (2 – 4 Zimmer + Penthäuser),
jeweils mit Terrasse/Balkon und barrierefreier Erreichbarkeit
 Ca. 4.312 m2 Verkaufs- und Dienstleistungsflächen
 Ca. 178 Stellplätze, davon 91 in der Tiefgarage

Realignment of the Eicken Wilhelminian style quarter
In close proximity to the main railway station, adjacent to
the Eicken Wilhelminian style quarter, an inner city highlight is
being created with residential and commercial buildings. The
ultra-modern town house architecture gives Steinmetzstraße
its distinctive character. The available areas are opening up a
unique opportunity for investors to create versatile forms of use
which are typical of the core area.
 Approx. 138 rental apartments (2 – 4 rooms + penthouses),
each with a terrace/balcony and barrier-free access
 Approx. 4,312 m2 of retail and service spaces
 Approx. 178 parking spaces, of which 91 are in the
underground car park

Kontakt | Contact:
Dr. Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG
Dr.-Ing. Burkhard Schrammen | Karmannsstraße 57 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 38 81 10
schrammen@schrammen.info
www.schrammen.info

l
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Mönchengladbach

57 | Seestadt mg+
Wohnen für alle Alters- und Einkommensklassen
im Herzen der Stadt
Das schwedische Unternehmen Catella entwickelt das 14 ha
große Areal der City Ost zu einem komplett neuen Stadtteil mit
dem Namen Seestadt mg+. Der Name ist Programm: Ein See
wird das Herz und zugleich das Alleinstellungsmerkmal des
Quartiers bilden und dem urbanen Ort für Leben, Arbeiten,
Wohnen, Erholen, Sport, Kultur und Begegnung ein besonderes
Flair verleihen. So entsteht eine Stadtlandschaft mit hoher eigener Identität, eine attraktive Verbindung von Naturerlebnis und
urbanem Flair mitten im Herzen der Stadt.
 Gesamtgröße: 14 ha
 bis zu 2.000 Wohneinheiten sowie ergänzende gewerbliche
Nutzungen und Dienstleistungen

Residences for all income and age brackets in
the heart of the city
The Swedish company Catella is transforming the 14 ha site
in the eastern part of the city into a completely new borough
that will go by the name “Seestadt mg+”. The name says it all: A
lake will be the heart and unique attraction of the new borough
and lend a special flair to an urban space designed for living,
working, relaxing, sports, culture and entertainment. The result
will be a new urban landscape that has its own unique identity
and offers an attractive combination of nature and urban flair
located in the heart of the city.
 Total area: 14 ha
 up to 2,000 residential units together with complementary
businesses and services

Kontakt | Contact:
EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64 101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de

+

mg

Wachsende Stadt
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Mönchengladbach

58 | Winkelner Straße
Barrierefreies Wohnen in Mönchengladbach-Hardt
In Mönchengladbach-Hardt entsteht auf einem aufgege
benen Schulgelände Raum für barrierefreies Wohnen. Hier
ist der Bau von sechs Mehrfamilienhäusern mit jeweils drei
bis sechs Wohneinheiten geplant. Dabei sollen das ortsbild
prägende ehemalige Schulgebäude sowie der alte Baumbestand auf dem früheren Schulhof soweit wie möglich erhalten
bleiben. Das Areal liegt zentral im Herzen des Ortsteils Hardt.
Ein Nah
versorgungszentrum, die Anbindung an den öffent
lichen Nahverkehr und großzügige Freiflächen sind fußläufig zu
erreichen. Auch ein Spielplatz, ein Kindergarten und eine Grundschule befinden sich in direkter Nachbarschaft.
 Bruttofläche: 4.100 m2
 Mehrfamilienhäuser, ca. 30 Wohneinheiten

Barrier-free living in Mönchengladbach-Hardt
New residences offering barrier-free living will be developed
on the site of an abandoned school in Mönchengladbach-Hardt.
The development comprises six apartment blocks with three to
six residential units each. The former school building, which characterises the townscape, and the old trees on the former school
premises will be preserved as far as possible. The site is located
in the centre of the borough of Hardt. A local shopping centre,
connections to local public transport and generous open spaces
are within a short walking distance. A playground, a kindergarten
and a primary school are also located in the direct neighbourhood.
 Gross area: 4,100 m²
 Apartment buildings, approx. 30 residential units

+

Kontakt | Contact:
EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
Dr. Ulrich Schückhaus | Regentenstraße 21 | 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64 101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de

b
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Wachsende Stadt
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Famos Immobilien GmbH
Raderbroich 9, 41352 Korschenbroich
www.famos-immobilien.de

DAS TEUERSTE AN EINER IMMOBILIE SIND
DIE FALSCHEN ENTSCHEIDUNGEN.
WIR HELFEN, DIE RICHTIGEN ZU TREFFEN.
VON ANFANG AN.

1
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INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN

2

PORTFOLIOENTSCHEIDUNGEN

3

PORTFOLIOBETREUUNG

Rhein-Kreis Neuss | Dormagen

59 | Entwicklungsgebiet Silbersee
100 ha Gewerbefläche zwischen Köln und Düsseldorf
Interkommunales Gewerbegebiet der Städte Dormagen
und Neuss. In unmittelbarer Nähe zum Rhein hat die Stadt
Dormagen für ihren Flächenanteil von rund 50 ha die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für eine gewerblich-industrielle
Nutzung b
 eschlossen. Die Anbindung des Entwicklungsgebietes ist über eine direkte Anschlussstelle an die A 57 geplant.
 50 ha Gewerbefläche
 direkte Anbindung an die A 57
 trimodaler Standort
 Baurecht ab 2022

100 ha of commercial space located between Cologne
and Düsseldorf
Inter-municipal commercial zone of the cities of Dormagen
and Neuss. The city of Dormagen will make its share of r oughly
50 ha located in direct vicinity to the river Rhine available for
commercial and industrial use on the basis of the recently
adopted development plan. The development area is proposed
to be connected to the Autobahn A 57 via a dedicated access
road.
 50 ha of commercial space
 Direct connection to the Autobahn A 57
 Tri-modal business location
 Building right starting 2022

Kontakt | Contact:
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH
Michael Bison | Unter den Hecken 70 | 41539 Dormagen
+ 49 2133 / 25 74 05
wirtschaftsfoerderung@swd-dormagen.de
www.swd-dormagen.de

l

b

Rhein-Kreis Neuss | Dormagen

60 | Gewerbequartier an der A 57
Gewerbestandort nahe CHEMPARK Dormagen
Für die ca. 13 ha große Fläche hat die Stadt Dormagen die
Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen und verfügt
mit ihrer hervorragenden Lage direkt an der A 57 über besondere Standortvorteile zwischen dem etablierten Gewerbegebiet
TOP-West und dem CHEMPARK Dormagen, einem traditionellen
Chemiestandort. In diesem Areal sind zahlreiche international
tätige Unternehmen ansässig.
 13 ha GE-Fläche
 Hochwertiges Gewerbequartier (kein Einzelhandel)
 Verfügbar ab Frühjahr 2020

Business location near CHEMPARK Dormagen
The town of Dormagen has decided to draw up a development plan for the approx. 13 hectares of land which, with
its excellent location directly next to the A 57 Autobahn, has
special locational advantages between the established TOPWest 
commercial zone and CHEMPARK Dormagen, a traditional chemical site. There are numerous internationally active
companies located in this area.
 Total area: 13 hectares of commercial zone
 High-quality commercial quarter (no retail trade)
 Available from spring 2020

Kontakt | Contact:
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH
Michael Bison | Unter den Hecken 70 | 41539 Dormagen
+49 2133 / 25 74 05
wirtschaftsfoerderung@swd-dormagen.de
www.swd-dormagen.de

b
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61 | Montanushof

b

Investor für bis zu 6.000 m2 Event-, Freizeit- oder
Shopping/Einzelhandelsfläche gesucht

Investor wanted for up to 6,000 a event,
leisure or shopping/retail space

 Ca. 30.000 m2 auf drei Ebenen
 Kino und Hotel im/am Center
 Ca. 30 Filialisten und örtliche Einzelhändler
 Parkhaus mit ca. 800 Stellplätzen

 Approx. 30,000 m2 on three levels
 Cinema and hotel in/at the centre
 About 30 branches and local retailers
 Multi-storey car park with approx. 800 spaces

Kontakt | Contact:
Retail Management Expertise Asset & Property Management GmbH
Tim Grevelhörster | Ostwall 31 | 41515 Grevenbroich
+49 2181 / 23 89 11
t.grevelhoerster@montanushof.net
www.montanushof.com

l

100 ha Gewerbefläche
zwischen Köln
und Düsseldorf
Natürlich! In Dormagen.
Stadtmarketing- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen
Unter den Hecken 70
41539 Dormagen
Tel. 02133/257-405
wirtschaftsfoerderung@swd-dormagen.de
www.swd-dormagen.de
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Angebunden an Schiene, Straße
und den Rhein: Der Industriestandort
Dormagen bietet Top-Perspektiven
für Unternehmen.

Sprechen Sie uns an.

Rhein-Kreis Neuss | Kaarst

62 | Gewerbepark Kaarster Kreuz
Attraktiver Gewerbestandort in bester Lage
In direkter Nachbarschaft zum neuen IKEA Leuchtturmprojekt
„More Sustainable Store“ wird derzeitig der weitere Ausbau des
Gewerbeparks Kaarster Kreuz realisiert. In der ersten Ausbaustufe stehen ca. 10 ha flexibel parzellierbare Gewerbegrundstücke
zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wird bei der Entwicklung auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Ein zentraler Park mit
einer hohen Aufenthaltsqualität, gastronomische Angebote und
Besprechungsräumlichkeiten sowie Busshuttle zur nahen S-BahnStation werden die besondere Standortqualität unterstreichen.
 10 ha Gewerbefläche (1. Ausbaustufe)
 Flexibel parzellierbar von 900 m² – 35.000 m²
 Anschluss zur Autobahn A 57
 Verfügbarkeit ab 2019

Attractive commercial site in a prime location
The commercial zone Kaarster Kreuz is located in direct neighbourhood to the new IKEA flagship project “More Sustainable
Store” and is currently being extended. The first extension stage
will make approximately 10 ha of commercial land with flexible
options for sub-division available to interested businesses. The
development places a special focus on the notion of sustainability.
A central park that offers high-quality leisure time, food outlets
and meeting facilities, as well as a shuttle bus to the nearby metro
rail station emphasising the remarkable quality of this location.
 10 ha of commercial space (1st extension stage)
 Flexible options for subdivision from 900 m² – 35,000 m²
 Direct connection to the Autobahn A 57
 Available from 2019

Kontakt | Contact:
Stadt Kaarst - Wirtschaftsförderung
Sven Minth, Christoph Schnier | Am Neumarkt 2 | 41564 Kaarst
+49 2131 / 987 421
sven.minth@kaarst.de
www.kaarst.de

l
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63 | Gewerbegebiet Kaarst-Ost
Repräsentative Fläche mit optimalen Verkehrs
anbindungen
Das circa 34.000 m² große ehemalige IKEA-Gelände ist hervorragend angebunden, flexibel parzellierbar und sofort verfügbar. Die Ergebnisse des im Januar 2018 durchgeführten Masterplanverfahrens gewährleisten eine Aufwertung des öffentlichen
Raumes. Das Areal bietet das ideale Umfeld für repräsentative
Unternehmensansiedlungen.
 3,4 ha Gewerbefläche in repräsentativer Lage
 Sofort verfügbar
 Autobahn- und direkter S-Bahnanschluss
 Fußläufig erreichbarer S-Bahnanschluss

Representative space with ideal transport connections
The approx. 34,000 m² former IKEA site is superbly
connected, can be flexibly sub-divided, and is available immediately. The results of the Master Plan process carried
out in January 2018 guarantee upgrading of the public space.
The site offers an ideal environment for prestigious business
establishments.
 3.4 ha of commercial space in a representative location
 Available immediately
 Connection to the Autobahn and a direct access
to the metro rail network
 Metro rail station within walking distance

Kontakt | Contact:
Stadt Kaarst - Wirtschaftsförderung
Sven Minth, Christoph Schnier | Am Neumarkt 2 | 41564 Kaarst
+49 2131 / 987 421
sven.minth@kaarst.de
www.kaarst.de

b

l

59

Rhein-Kreis Neuss | Meerbusch

64 | AREAL BÖHLER
Ein neuer Stadtteil entsteht
Auf einer Fläche von insgesamt 26 ha entsteht zu 1/3 Wohnbebauung und zu 2/3 Gewerbe in bester Lage in Meerbusch
und in direkter Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Düsseldorf. Eine gute Anbindung ist dabei selbstverständlich. Dazu
3.200 Stellplätze und 46.000 m2 Parkanlage.
 30 Baukörper für Gewerbenutzung mit
insgesamt 162.500 m2 Bruttogrundfläche
 Parkanlage mit insgesamt 46.000 m2
 Hervorragende Anbindung an ÖPNV, Flughafen und Messe

b

A new quarter takes shape
Over an area covering a total of 26 hectares a new site is
being developed which will be 1/3 residential and 2/3 for businesses. An ideal location in Meerbusch with close proximity to
Düsseldorf, the capital of North Rhine-Westphalia, and good
transport connections. In addition, there are 3,200 parking
spaces and 46,000 m² parkland.
 30 buildings for business use with a total of
162,500 m² gross surface area
 Parkland totalling 46,000 m²
 Excellent connections to public transport,
Düsseldorf Airport and trade fairs

Kontakt | Contact:
Stadt Meerbusch - Wirtschaftsförderung
Rafael Koebnick | Erwin-Heerich-Haus | Neusser Feldweg 4 | 40667 Meerbusch-Büderich
+49 2132 / 91 63 33
Rafael.Koebnick@meerbusch.de
www.meerbusch.de

l
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65 | Business-Park Mollsfeld
In guter Nachbarschaft...
... mit Unternehmen wie Epson Deutschland GmbH, Dextro
Energy GmbH & Co. KG, KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
 Zwei freie Filetgrundstücke mit 5.000 bzw. 7.000 m² und
Direktanschluss an die Autobahn A 44 zum
Flughafen Düsseldorf und zur Messe Düsseldorf
 Eigene Stadtbahnhaltestelle Düsseldorf / Krefeld
 Öffentliche Parkplätze

b
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In good neighbourhood...
... with companies like Epson Deutschland GmbH, Dextro
Energy GmbH & Co KG, KYOCERA Document Solutions

Deutschland GmbH and Medtronic GmbH.
 Two prime plots available with 5,000 and 7,000 m² and
direct access to the Autobahn A 44 to Düsseldorf airport
and trade fair Düsseldorf
 Own city railway stop Düsseldorf / Krefeld
 Public parking

Kontakt | Contact:
Stadt Meerbusch - Wirtschaftsförderung
Rafael Koebnick | Erwin-Heerich-Haus | Neusser Feldweg 4 | 40667 Meerbusch-Büderich
+49 2132 / 91 63 33
Rafael.Koebnick@meerbusch.de
www.meerbusch.de

l
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66 | Blockinnenentwicklung auf der Furth
Preisgedämpfte Mietwohnungen in zentraler Lage
in Neuss
Die Bayernland Wohnimmobilien GmbH errichtet im Sinne einer Standortrevitalisierung und Nachverdichtung Wohnungsbau
auf einem brachliegenden, innenstadtnahen Grundstück, das
durch eine abzureißende ehemalige Bunkeranlage und ein seit
Jahren leer stehendes abrissreifes Bestandsgebäude in einer
geschlossenen Blockrandbebauung geprägt ist. Ziel ist die Realisierung eines durch Privatanleger quersubventionierten, teils
preisgedämpften und bezahlbaren Mietwohnungsbaus.
 Grundstück 3.616 m²
 4 Baukörper mit Tiefgarage
 62 Mietwohnungen (2–3-Zimmer-Whg.), 1 Gewerbeeinheit
 Stand: im Bau, Fertigstellung ca. Frühjahr 2020

Price controlled rental apartments in a central location
in Neuss
Bayernland Wohnimmobilien GmbH are building residential
property on a dormant plot near the inner city with the aim of
revitalising and re-intensifying the location, which is characterised by a former bunker facility to be demolished, and an existing building that has been empty for years and is also ripe for
demolition, on an enclosed perimeter block development. The
aim is to create partially price damped, affordable rental property, cross-subsidised by private investors.
 Land: approx. 3,616 m²
 4 structures with subterranean garage
 62 rental apartments (2-3-room flats), 1 commercial unit
 Status: under construction, completion approx. spring 2020

Kontakt | Contact:
BAYERNLAND Wohnimmobilien GmbH
Claudia Kopp | VR-Bank-Straße 3 | 84347 Pfarrkirchen
+49 8561 / 98 900-3000
immobilien@schleich-haberl.de

www.schleich-haberl.de
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67 | Ehemaliges Pierburg-Areal
Quartiersentwicklung mit gemischter Nutzung am Stadtrand zu Düsseldorf
Auf ca. 55.500 m² entsteht ein Quartier unmittelbar an der
Stadtgrenze zu Düsseldorf. Derzeit steht die Akquise (weiterer
gewerblicher) Nutzungen im Vordergrund. In direkter Nachbarschaft zum Hotel ( vgl. Projekt Nr. 68 ) soll ein Bürogebäude mit
einer Bruttogrundfläche von 2.400 m² und einer Mietfläche von ca.
2.000 m² entstehen. Die Vermietung erfolgt in Einheiten ab 250 m².
Das Erdgeschoss ist überhöht und steht für gastronomische oder
Handelsnutzungen zur Verfügung. Baubeginn ist für 2019 geplant.
 Größe des Grundstücks: ca. 55.500 m²
 Erschließungsstand: teilweise erschlossen
 Gewünschte Nutzung: gemischte Quartiersnutzung (Wohnen,
Gewerbe, Hotel, KiTa, Einzelhandel)

b

Development of a quarter for mixed use on the outskirts
of Düsseldorf / Neuss
On land with an area of approx. 55,500 m² a district is being
created directly on the city’s boundary with Düsseldorf. At the moment, the acquisition (of further commercial) uses is taking centre
stage. In the direct vicinity of the hotel (cf. project no. 68) an office
building with a gross floor area of 2,400 m² and a lettable area of
about 2,000 m² will be built. Units starting from 250 m² will be let.
The ground floor has extra height and is available for gastronomic
or trade purposes. Building is planned to begin in 2019.
 Size of the plot: approx. 55,500 m²
 Development status: partially developed
 Desired use: mixed use (residential, business, hotel, daycare
centre, retail)

Kontakt | Contact:
BEMA Gruppe
Maurice Lierschaft | Breite Straße 31 | 40213 Düsseldorf
+49 211 / 41 64 79 22
maurice.lierschaft@bema-gruppe.com

www.bema-gruppe.com

l
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68 | Ehemaliges Pierburg-Areal: Hotel
100 Gästezimmer am Stadtrand Neuss / Düsseldorf
Mit Abschluss des Pachtvertrages zwischen der Hotel
gruppe B & B Hotels und der BEMA Gruppe im April 2017 wurde
ein Meilenstein in der Quartiersentwicklung des ehemaligen
Pierburg-Areals erreicht. Entstehen werden 100 Gästezimmer
am Stadtrand zwischen Düsseldorf und Neuss. Der Baubeginn
ist erfolgt, die Fertigstellung ist für den Mai des Jahres 2019
geplant. Die Vermarktungsgespräche werden kurzfristig auf
genommen.
 Größe des Grundstücks: 1.634 m²
 Erschließungsstand: erschlossen
 Nutzung: Hotel

b
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Kontakt | Contact:
BEMA Gruppe
Maurice Lierschaft | Breite Straße 31 | 40213 Düsseldorf
+49 211 / 41 64 79 22
maurice.lierschaft@bema-gruppe.com

100 guest rooms on the outskirts of Neuss / Düsseldorf
With the conclusion of the lease agreement between the
B & B Hotels hotel group and the BEMA Group in April 2017, a further milestone was reached in the development of the quarter
of the former Pierburg area. 100 guest rooms and an operator‘s
apartment are to be constructed on the outskirts between Düsseldorf and Neuss. The completion and opening of the hotel are
scheduled for 2019.
 Size of the plot: 1,634 m²
 Development status: fully developed
 Desired use: Hotel

l

bema-gruppe.com
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69 | Ein- und Mehrfamilienhäuser in Vogelsang
Nachverdichtung in gewachsenem Stadtteil
Die Firma Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH beabsichtigt, neuen Wohnraum auf ihrem Grundstück im Stadtteil Vogelsang zu schaffen. Der Standort an der Gladbacher Straße liegt in
integrierter Lage und ist verkehrlich gut erschlossen. Die Planung
trägt somit dem Nachhaltigkeitsgrundsatz Rechnung, sparsam
mit dem Boden umzugehen, da hier eine sehr gut erschlossene,
innerstädtische Lage nachverdichtet wird. Das städtebauliche
Konzept sieht die Ausbildung einer straßenbegleitenden Bebauung mit zwei dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern an der
Gladbacher Straße vor. Im rückwärtigen Bereich ist die Bebauung
mit zehn Doppelhäusern mit Frei- und Grünraumen vorgesehen.
 Fläche: ca. 9.824 m²
 40 Wohneinheiten

Reconsolidation in a growing district
The company Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH
intends to create new living space on their land in the District
of Vogelsang. The location on the Gladbacher Strasse is in an
integrated position and has good transport links. The planning
thereby takes into account the principle of sustainability, to
use the land sparingly, since a very well developed inner-city
location is being more intensively exploited here. The urban
planning concept provides for the formation of a roadside development with two three-storey apartment buildings on the
Gladbacher Strasse. In the area behind, the development provides ten semi-detached houses with open and green areas.
 Area: approx. 9,824 m²
 40 residential units

Kontakt | Contact:
Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH
Herr Jochen Siemes | Pempelfurtstraße 1 | 40880 Ratingen
+49 210 / 21 56-237
jochen.siemes@wilma.de
www.wilma.de

Digital
ist einfach.

b

Wenn man einen Finanzpartner
hat, der Digitalisierung und Innovationen mit den passenden
Fördermitteln unterstützt.

sparkasse-neuss.de
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70 | Günstig zum Eigenheim in Vogelsang
Preisdämpfung ermöglicht Neussern Eigentumserwerb
Der hohe Bedarf an Wohnraum in Neuss erfordert nicht „lediglich“ Initiativen zur Schaffung günstigen (Miet-) Wohnraums.
Besondere Beachtung verdient auch die Eigentumsbildung
weiter Kreise der Bevölkerung. Die Deutsche Reihenhaus AG
errichtet in Vogelsang rund 50 Wohneinheiten, von denen 28
als preisgünstige Reiheneigenheime speziell an Neusser Bürger
zu einem „gedeckelten“ Verkaufspreis vermarktet werden. Das
Projekt wird durch eine dreigeschossige Wohnbebauung mit
ingesamt 14 Eigentumswohnungen zur baulich-räumlichen Fassung der Hauptverkehrsstraße abgerundet. Auch diese Bebauung wird durch die Deutsche Reihenhaus eigenständig errichtet.

lb

Kontakt | Contact:
Deutsche Reihenhaus AG
Martin Kliem | Poller Kirchweg 99 | 51105 Köln
+49 221 / 34 03 09-42
martin.kliem@reihenhaus.de

Price damping enables Neuss property acquisition
The high demand for living space in Neuss does not “just”
require initiatives to provide affordable (rental) residential property. Particular attention should also be paid to development
of ownership by a wider section of the population. Deutsche
Reihenhaus AG are building around 50 residential units in Vogelsang, of which 28 are being specially marketed as inexpensive
private terraced houses for Neuss residents with a “capped”
purchase price. The project, structurally and spatially in a main
road setting, will be rounded off by a three-storey residential
development with a total of 14 private apartments. This development will also be built independently by Deutsche Reihenhaus.

www.reihenhaus.de

l
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71 | Grüne Furth
Quartiersentwicklung in zentraler Lage am Neusser
Hauptbahnhof
In direkter Nachbarschaft zur Innenstadt, auf dem
rund 6,8 ha großen Areal der ehemaligen Schraubenfabrik
„
Bauer+Schaurte“, entsteht ein neues Stadtquartier. Neben
dem Schwerpunkt Wohnen sind Flächen für Einzelhandel (Nahversorgung), Dienstleistung und „nicht wesentlich störendes
Gewerbe“ geplant. Ergänzende Nutzungen wie z.B. Hotels,
„Kiten“ sowie Grün- und Freiflächen runden das Gesamtkonzept
ab und spiegeln die Vielfalt im zukünftigen „INBUS® VIERTEL“
(Vermarktungsname) wider.
 Entwicklungsfläche (gesamt): ca. 68.000 m²
 Anbindung zur Innenstadt: ca. 500 m
 Soll-Nutzung: Wohnen, Hotel, Einzelhandel, Gewerbe

b
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Kontakt | Contact:
BEMA Gruppe
Andree de Leve | Breite Straße 31 | 40213 Düsseldorf
+49 211 / 41 64 79 18
andree.deleve@bema-gruppe.com

Development of a quarter by Neuss main
railway station
In the immediate city centre neighbourhood, on the approximately 6.8 ha site of the former “Bauer+Schaurte” screw factory, a new city district is being created. In addition to the residential focus, areas for retail (local supply), services and “not
substantially disruptive” business are planned. Complementary
uses, such as hotels, nurseries, and green and open spaces
complete the overall concept, and reflect the diversity of the
future “INBUS® QUARTER“ (marketing name).
 Development area (total): approx. 68,000 m²
 Connection to the city centre: approx. 500 m
 Intended use: residential, retail trade, hotel

l

www.bema-gruppe.com
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72 | Modernes Wohnen statt Fabrik
Geschütztes, lichtdurchflutetes und grünes Wohnen auf
dem Areal der ehemaligen Sauerkrautfabrik
Auf dem Gelände der früheren Sauerkrautfabrik Leuchtenberg am Alexianerplatz in der Nähe zur Neusser Innenstadt
plant die Neusser Bauverein AG ab 2019 die Errichtung von 154
öffentlich geförderten (80 %) und freifinanzierten Wohnungen
(20 %) mit einer Gewerbeeinheit in sechs modernen Gebäuden
mit autofreien, lichtdurchfluteten, begrünten Innenhöfen. Noch
in diesem Jahr beginnen die Abbrucharbeiten der Fabrikgebäude. Den Architekturwettbewerb hatte das Büro Konrath und
Wennemar mit Greenbox Landschaftsarchitekten gewonnen.
 Stadtteil Augustinusviertel
 Ca. 1,4 ha – 154 Wohneinheiten + 1 Gewerbeeinheit
 80 % geförderter Wohnungsbau, 20 % freifinanziert

Protected, light-filled and green living on the site of the
former sauerkraut factory
On the site of the former Leuchtenberg sauerkraut factory
on Alexianerplatz near to Neuss city centre, Neusser Bauverein
AG are planning to build 154 publicly subsidised (80%) and independently financed residences (20%) with a commercial unit,
in six modern buildings with car-free, light-filled, green inner
courtyards, from 2019. Work to demolish the factory building
will still begin this year. The architectural competition was won
by the office of Konrath and Wennemar with Greenbox Landscape Architects.
 Augustine Quarter
 Approx. 1.4 ha - 154 residential units + 1 commercial unit
 80% subsidised residential development, 20% ind. financed

Kontakt | Contact:
Neusser Bauverein AG
Frank Lubig, Dirk Reimann | Am Zollhafen 1 | 41460 Neuss
+49 2131 / 127-3
info@neusserbauverein.de
www.neusserbauverein.de

l
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Wir schaffen Wohnraum.
Für alle in Neuss.

Neusser Bauverein AG | Haus am Pegel | Am Zollhafen 1 | 41460 Neuss | Telefon 02131/ 127 3 | www.neusserbauverein.de
Anzeige Expo Real.indd 1
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73 | Nachhaltige Nachbarschaften
Neubebauung nach Abriss ermöglicht Aufwertung des
Stadtteils (Weckhoven)
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
und Verkehr des Landes NRW hat 2012 mit der Stadt Neuss,
der Neusser Bauverein AG und in Kooperation mit der Architektenkammer NRW den Landeswettbewerb „Nachhaltige
Nachbarschaften – Generationenübergreifende Quartiersentwicklung – Wohnen in Neuss-Weckhoven“ ausgelobt. Das Ergebnis des Wettbewerbs mit 198 Wohneinheiten in Ein- und
Mehrfamilienhäusern inkl. Wohngruppen für Menschen mit
Handicap und einem Nachbarschaftstreff wird bis Ende 2018
umgesetzt. Durch das Vorhaben wird der Stadtteil Weckhoven
nachhaltig aufgewertet und Flächen für den Einfamilienhausbau geschaffen.

b

New building following demolition makes upgrading of
the district possible (Weckhoven)
In 2012, the Ministry for Building, Housing, Urban Development and Transport of the State of NRW, with the city of
Neuss, Neusser Bauverein AG and in cooperation with the
Chamber of Architects of NRW, announced a state competition, “Sustainable Neighbourhoods - Inter-generational District
Development – Housing in Neuss-Weckhoven”. The result of
the competition, with 198 residential units in single and multi-family houses including residential groups for people with
handicaps and a neighbourhood meeting point, will be implemented by the end of 2018. Through this project, the District of
Weckhoven will be upgraded sustainably and areas created for
the building of single-family dwellings.

Kontakt | Contact:
Neusser Bauverein AG
Frank Lubig, Dirk Reimann | Am Zollhafen 1 | 41460 Neuss
+49 2131 / 127-3
info@neusserbauverein.de
www.neusserbauverein.de
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74 | Wohnen an der Villa Sophia
Behutsame Innenentwicklung
Im Neusser Süden sollen im Stadtteil Norf auf dem ehemaligen Grundstück der „Villa Sophia“ Einfamilienhäuser, in
Form von Doppelhäusern und Reihenhäusern, entstehen. Das
Vorhaben an der Vellbrüggener Straße wird in Kooperation mit
der Vorhabenträgerin, DJS GmbH, realisiert. Zur Naherholung
der Bewohner werden hochwertige Grünflächen angelegt, die
durch einen Spielplatz für Familien mit Kindern ergänzt werden.
Der grüne Charakter des Quartiers wird durch die Dachbegrünung auf Häusern und Garagen noch verstärkt.
 Stadtteil Norf
 Ca. 1,36 ha, 22 Wohneinheiten
 4 Reihenhäuser sollen als preiswerte Wohneinheiten
realisiert werden

b
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Kontakt | Contact:
DJS GmbH
Kay Jensen | Hamtorstraße 16 | 41460 Neuss
+ 49 2131 / 36 66 630
info@djs-gmbh.de

Careful interior development
In the south of Neuss, on the former land of “Villa Sophia” in
the District of Norf, single-family homes in the form of semi-detached and terraced houses will be built. The project on the
Vellbrüggener Strasse will be realised in cooperation with the
developers, DJS GmbH. For the residents’ recreation, high-quality green areas will be laid out, which will be augmented with a
playground for families with children. The green character of the
district will be further enhanced by grassing the roofs of houses
and garages.
 Norf District
 Approx. 1.36 ha, 22 residential units
 4 terraced houses will be created as affordable residential
units

www.djs-gmbh.de
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75 | Wohnen im Augustinus-Park
Quartiersentwicklung am Rande der Neusser Innenstadt (ca. 500 WE)
Auf dem Gelände des ehemaligen St. Alexius Krankenhauses
wird ein neuer Stadtteil entstehen. Dort ist ein Wohnungsmix
aus bezahlbaren Miet- und Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern sowie Kindergärten, ein Café, ein Nachbarschaftstreff
und ein Gesundheitszentrum vorgesehen. Die Neusser Bauverein AG und die Stadt Neuss entwickeln derzeit das Baurecht. Im
Bereich des freifinanzierten Eigentums sind Kooperationen mit
Bauträgern erwünscht.
 Am Rande der Innenstadt – direkt im Grünen!
 Ca. 15 ha – ca. 500 Wohnungen
 Unterschiedlichste Preissegmente

Development of a quarter on the outskirts of Neuss
inner city (approx. 500 residential units)
A new quarter is to be built on the site of the former St. Alexius hospital. This will include a mix of affordable rental apartments and condominiums, single-family houses and kindergartens, a café, a neighbourhood meeting point and a health
centre. The Neusser Bauverein AG company and the city of
Neuss are currently dealing with the leasehold. In the area of
privately financed property, cooperations with property developers are particularly welcome.
 On the edge of the city centre – in green surroundings!
 Approx. 15 ha – approx. 500 flats
 A wide range of price segments

Kontakt | Contact:
Neusser Bauverein AG
Frank Lubig, Dirk Reimann | Am Zollhafen 1 | 41460 Neuss
+49 2131 / 127-3
info@neusserbauverein.de
www.neusserbauverein.de
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EINE UNTERNEHMERISCHE STADT
Venlo liegt zentral zwischen der Randstad Holland und dem

"In Venlo stehen nicht die Regeln, son
son-dern die Menschen im Mittelpunkt.
Man sieht nicht die Probleme, sondern
die Chancen."

mitteleuropäischen Hinterland – und damit strategisch sehr
günstig. Und weil die Stadt das Beste aus ihrer fantastischen
Lage macht, hat Venlo sich zum drittwichtigsten logistischen
Hotspot der Niederlande direkt nach Rotterdam und Schiphol
entwickelt. Außer in der Logistik zeichnet sich Venlo auch durch
ihren Agrofood-Bereich, ihren wissensintensiven und ihren
Verarbeitungssektor und einzelhandel aus. Diese bilden
gemeinsam mit der Logistik die Pfeiler einer starken städtischen
Wirtschaft.

Sean Wang | Posiflex Europe

Postfach 3434
NL-5902 RK Venlo
Tel. +3177 35 99 576
E-Mail-Adresse: info@investinvenlo.com
www.investinvenlo.com
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76 | Gewerbepark Rommerskirchen
Vor den Toren Kölns
Die Gemeinde Rommerskirchen liegt am südlichsten Rand
des Rhein-Kreis Neuss, zentral im Rheinland. Die Metropolen
Köln und Düsseldorf liegen in greifbarer Nähe. Bis zur A 1
(AS Köln-Bocklemünd) braucht man vom Gewerbepark zehn
Minuten Fahrzeit. Rommerskirchen ist ein regionales Zentrum.
Innerhalb der 15 Minuten-Zone hat der Standort Rommers
kirchen einen Einzugsbereich von 200.000 Einwohnern. Gut
20.000 m² neue Gewerbeflächen stehen im über 20 ha großen
Gewerbepark noch zur Verfügung, davon rund 7.000 m²
zusammenhängende Fläche.
 20.000 m2 Gewerbefläche
 Parzellierbar ab 4.000 m2

b

Kontakt | Contact:
Gemeinde Rommerskirchen - Wirtschaftsförderung
Bele Hoppe | Bahnstraße 51 | 41569 Rommerskirchen
+49 2183 / 800-84
bele.hoppe@rommerskirchen.de

At the gates of Cologne
Rommerskirchen is the southernmost municipality in the
Rhein-Kreis Neuss, in the middle of the Rhineland. The m
 ajor
metropolitan cities Cologne and Düsseldorf are in the immediate vicinity. Travel time to the Autobahn A 1 (Cologne-
Bocklemünd junction) from the business park is just ten
minutes. Rommerskirchen is a regional centre. Within the

15-minute zone Rommerskirchen has a catchment area of
200,000 inhabitants. A good 20,000 m² commercial site is still
available in this approximately 20 ha business park of which
around 7,000 m² is made up of adjoining plots.
 20,000 m² commercial plot
 Can be partitioned from 4,000 m²

www.rommerskirchen.de
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77 | Mariannenpark II
Standort für Groß- und Einzelhandel sowie Handwerk
Der Mariannenpark II wurde 2007 spiegelbildlich zum
bestehenden Fachmarktzentrum Center am Park entwickelt.
Zusammen bilden die beiden Areale einen stark frequentierten Einkaufsbereich. Im 30 Kilometer-Radius leben rund
2,5 Millionen potenzielle Kunden! Zur Abrundung der Angebotsstruktur stehen noch rund 2.700 m² für Groß- und Einzelhandel
sowie für das Handwerk zur Verfügung. Das Gelände ist voll
erschlossen.
 Optimaler Branchenmix
 Ca. 700 vorhandene Parkplätze
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Kontakt | Contact:
Gemeinde Rommerskirchen - Wirtschaftsförderung
Bele Hoppe | Bahnstraße 51 | 41569 Rommerskirchen
+49 2183 / 800-84
bele.hoppe@rommerskirchen.de

A location for wholesalers, retailers and craft
The Mariannenpark II was developed in 2007 as a mirror image of the existing retail park Center am Park. Together the two
parks form a busy shopping area. Around 2.5 million potential
customers live in a 30 kilometer radius! To round off these offers
it should be noted that there is still an area of around 2,700 m²
available for wholesalers, retailers and craft. The area is fully
developed.
 Ideal cross-sectoral mix
 About 700 parking spaces available

www.rommerskirchen.de
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Kreis Wesel

Ruhrgebiet

Niederrhein:
Es ist weit mehr als unsere Lagegunst in der Metropolregion Rheinland mit knapp neun Millionen Menschen,
die unseren Standort Niederrhein für Unternehmen,
Investoren und Projekt entwickler interessant macht.
Es sind auch unsere innovativen, über viele Branchen

Naheliegend.

verteilten Unternehmen mit Weltgeltung; unsere multimodale Infrastruktur mit Rheinanschluss; unser Mix
aus Urbanität und Natur mit hoher Lebensqualität. Gut
für Sie: Wir haben noch Platz in unserer Wachstumsregion – in unmittelbarer Nachbarschaft zur NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, zu Köln, zum Ruhrgebiet und zu
den Niederlanden. Da ist es doch naheliegend, dass Sie
sich mit Entscheidern vom Niederrhein treffen.
Niederlande

Düsseldorf

Köln
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Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein
Nordwall 39
D - 47798 Krefeld
+49 2151 / 635-300
+49 2151 / 635-330
www.ihk-krefeld.de

Jürgen Steinmetz

Rhein-Kreis Neuss

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Stadt Mönchengladbach
D - 41050 Mönchengladbach
+49 2161 / 25-0
+49 2161 / 25-2579
www.moenchengladbach.de

Rhein-Kreis Neuss
Oberstraße 91
D - 41460 Neuss
+49 2131 / 928-7500
+49 2131 / 928-7599
www.rhein-kreis-neuss.de

Kreis Viersen
Rathausmarkt 3
D - 41747 Viersen
+49 2162 / 39-0
+49 2162 / 39-1803
www.kreis-viersen.de

Kreis Wesel
Reeser Landstraße 31
D - 46483 Wesel
+49 281 / 207-2136
+49 281 / 207-4043
www.kreis-wesel.de

Wirtschaftsförderungsges.
Krefeld mbH
Untergath 43
D - 47805 Krefeld
+49 2151 / 820 74-0
+49 2151 / 820 74-33
www.wfg-krefeld.de

Wirtschaftsförderung
Mönchengladbach GmbH
Neuhofstraße 52
D - 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 82 379-9
+49 2161 / 82 379-82
www.wfmg.de

Wirtschaftsförderungsges.
Rhein-Kreis Neuss mbH
Oberstraße 91
D - 41460 Neuss
+49 2131 / 928-7500
+49 2131 / 928-7599
www.wirtschaft-rkn.de

Wirtschaftsförderungsges.
für den Kreis Viersen mbH
Willy-Brandt-Ring 13
D - 41747 Viersen
+49 2162 / 81 79-01
+49 2162 / 81 79-180
www.wfg-kreis-viersen.de

EntwicklungsAgentur
(EAW)
Reeser Landstraße 31
D - 46483 Wesel
+49 281 / 207-4085
+49 281 / 207-4022
www.eaw-kreiswesel.de
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Geschäftsführer
Managing Director

Dr. Ulrich Schückhaus
Geschäftsführer
Managing Director

Robert Abts
Geschäftsführer
Managing Director

Dr. Thomas Jablonski
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Managing Director
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Grundstücksges. der Stadt
Krefeld GmbH & Co. KG
Untergath 43
D - 47805 Krefeld
+49 2151 / 82 074-0
+49 2151 / 82 074-33
www.wfg-krefeld.de

Entwicklungsges. der Stadt
Mönchengladbach mbH
Regentenstraße 21
D - 41061 Mönchengladbach
+49 2161 / 46 64-0
+49 2161 / 46 64-298
www.ewmg.de

Eckart Preen
Geschäftsführer
Managing Director

Dr. Ulrich Schückhaus
Vorsitzender der Geschäftsführung
Managing Director

Standort Niederrhein GmbH
Friedrichstraße 40
D - 41460 Neuss
+49 2131 / 92 68 591
+49 2131 / 92 68 595
www.invest-in-niederrhein.de

Bertram Gaiser
Geschäftsführer
Managing Director
gaiser@standort-niederrhein.de

Andrea Scharf
Projektmanagement
Project Management
scharf@standort-niederrhein.de

Kreis Kleve

Krefeld

Mönchengladbach

Kreis Kleve
Nassauer Allee 15-23
D - 47533 Kleve
+49 2821 / 85-0
+49 2821 / 85-500
www.kreis-kleve.de

Stadt Krefeld
Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1
D - 47798 Krefeld
+49 2151 / 86-0
+49 2151 / 86-1111
www.krefeld.de

Wirtschaftsförderung
Kreis Kleve GmbH
Hoffmannallee 55
D - 47533 Kleve
+49 2821 / 72 81-0
+49 2821 / 72 81-30
www.wfg-kreis-kleve.de
Hans-Josef Kuypers
Geschäftsführer
Managing Director

Hauptgeschäftsführer
General Manager
steinmetz@mittlerer-niederrhein.ihk.de
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