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€ 63.000.000.000+
Bruttowertschöpfung Gross value added

2.000.000+
Einwohner Inhabitants

8
Rheinhäfen Rhine ports

650.000+
Beschäftigte Employees

> 50 %
Exportquote 
Export quota

120.000+
Unternehmen Companies

ca. 
350 km
Autobahnstrecke 
Autobahn length

16.000.000
Konsumenten im Umkreis von 100 km
Conumers within a radius of 100 km

1.000+ ha
Verfügbare Flächen
Plots available

Statistik 
Statistics
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Der Standort Niederrhein: Naheliegend 
The Niederrhein Region: Close and obvious

Es ist weit mehr als unsere Lagegunst in der Metropolregion Rheinland mit rund 8,5 Mil-
lionen Menschen, die unseren Standort Niederrhein für Unternehmen, Investoren und 
Projektentwickler interessant macht. Es sind auch unsere innovativen, über viele Bran-
chen verteilte Unternehmen mit Weltgeltung; unsere multimodale Infrastruktur mit Rhein-
anschluss; dazu unser Mix aus Urbanität und Natur mit hoher Lebensqualität.

Gut für Sie: Wir haben noch Platz in unserer Wachstumsregion – nachbarschaftlich nahe-
liegend zur NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, zu Köln, zum Ruhrgebiet und zu den 
Niederlanden.

Internationaler Wirtschaftsstandort
Charakterisierende Branchen am Standort Niederrhein sind Chemie, Maschinenbau, 
 Logistik, Energie, Agribusiness, Elektrotechnik, Textil und Bekleidung, dazu Tourismus. 
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.

Rund zehn Prozent aller Unternehmen am Standort Niederrhein sind ausländische Direkt-
investments, darunter Weltkonzerne mit einer Deutschland- oder Europa-Zentrale. Ganz 
vorne unter den im Handelsregister eingetragenen Auslandsunternehmen: die Nieder-
lande, 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 Mil-
lionen 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 Amster-
dam 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!

It is far more than just our favourable location in the Rhineland Region with approxi-
mately 8.5 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’s characteristic industries are chemicals, mechanical engineering, 
logistics, energy, agribusiness, electrical engineering, textiles and clothing, plus tourism. 
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 Nieder-
rhein Region can be found on all five continents.

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.

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 Niederrhein 
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.

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

Energie
 Energy

Chemie
Chemistry

Agribusiness
Agribusiness

Elektrotechnik
Electrical Engineering

Tourismus
Tourism

Textil
Textile

Maschinenbau
Mechanical Engineering

Logistik
Logistics
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Kreis Kleve Kreis Kleve

Kreis Kleve 
District of 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 niederländische 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. 

Der Kreis Kleve hat eine Gesamtfläche von 1.232 Quadratkilometern und beheimatet 
312.465 Einwohner. Insgesamt arbeiten zum Stichtag 30. Juni 2019 102.703 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte im Kreisgebiet – damit weisen die Daten für den Kreis 
Kleve einen erneuten Höchstwert aus. Je nach Kommune beträgt der Gewerbesteuer-
hebesatz zwischen 370 und 425, der Grundsteuerhebesatz liegt zwischen 423 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 Agri-
business als Motor an. Für das gesamte Kreisgebiet weisen die Kranken- und Gesund-
heitskassen 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 common border they share spans 140 km. To 
date, over 700 Dutch CEOs have chosen to locate in the district area that encompasses 
16 towns and municipalities – either as the location of their head office, a subsidiary 
location, or as an additional address. 

The District of Kleve has a total area of 1,232 square kilometres and is home to 312,465 
inhabitants. A total of 102,703 employees subject to social insurance contributions lived 
in the district as of 30 June 2019, marking yet another new record for the District of 
Kleve. Depending on the municipality, the trade tax rate ranges between 370 and 425 
and the property tax rate lies between 423 and 550. 

In view of the low tax rates, it is hardly surprising that the District of Kleve has succeeded 
in attracting a number of impressive new companies in recent years. Logistics compa-
nies have taken advantage of the proximity to the autobahn, especially in Emmerich am 
Rhein and Goch. In Straelen, the close proximity to the autobahn and to the agribusiness 
segment is seen as a powerful incentive. Health insurance funds and providers have 
consistently commended the low rate of sick leave throughout the entire district.

1) 50 Millionen Euro für die Modernisierung und Erweiterung des Berufskollegs in Kleve – der 

Kreis Kleve investiert in seine Bildungslandschaft. 2) Landrat Wolfgang Spreen (2. v.l.) beim 

Richtfest des neuen Berufskollegs 3) Bau des neuen Rilano 24|7 Hotels mit Solegarten in der 

Wallfahrtsstadt Kevelaer 4) Der neue Firmensitz der Voortmann GmbH & Co. KG in Issum

1) 50 million euros for the modernization and expansion of the vocational college in 

Kleve – the District of Kleve is investing in its educational landscape. 2) District Administrator 

Wolfgang Spreen (2nd from left) at the topping out ceremony of the new vocational college 

3) Con struction of the new Rilano 24|7 Hotel with Solegarten in the pilgrimage town of 

Kevelaer 4) Voortmann GmbH & Co. KG’s new company headquarters in Issum

1)

Kreis Kleve / Markus van Offern

Kreis Kleve / Markus van Offern

2)

3)

4)
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Kreis Kleve Kreis Kleve

 01  mona Gewerbepark

 02  Nierspark

 03  Gewerbepark Weeze-Goch (GeWeGo)

 04  Stadtquartier Neu-See-Land

 05  Gewerbegebiet Am Schankweiler

 06  Moderne Gewerbeimmobilie in Issum

 07  Burg Boetzelaer

 08  Gewerbepark Kalkar-Kehrum

 09  Industriegebiete Kleve

 10  Gewerbegebiet Müldersfeld Wachtendonk

 11  Gewerbefläche an der B9

 12  Airport City Weeze

Kreis Kleve

Nassauer Allee 15–23 

D-47533 Kleve 

+49 2821 / 850 

www.kreis-kleve.de

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Hoffmannallee 55 

D-47533 Kleve 

+49 2821 / 72 810 

www.wfg-kreis-kleve.de

Stand 31.12.2019 As of 31.12.2019 Diese Projekte finden Sie auf den Seiten 14 – 25: 

You can find these projects on the pages 14 – 25:

Einwohner
Inhabitants 

SVP-Beschäftigte
Employees subject to social security 

312.465 

102.703 
423 – 550* 
Grundsteuer B
Real estate tax B

370 – 425*

58.865 €

Gewerbesteuerhebesatz
Trade tax multiplier

Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen
Gross value added per employee

90,6
Kaufkraftindex ( D = 100 )
Purchasing power index ( D = 100 )

01

02

03

04

05

06

07

08

11

09

10

12

*Stand: 30.06.2020 As of 30.06.2020
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Emmerich am Rhein Geldern 

mona Gewerbepark Nierspark1 2

• b

• b

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – ganz zivil
Die Stadt Emmerich am Rhein hat in der städtebaulichen Rahmen-
planung eine Nutzung der ehemaligen Kaserne für Wohnen in 
reizvoller Nähe zum Wald, gemischte Nutzung und Gewerbe in 
direkter Lage an der B220 vorgesehen. Für die Ansiedlung von 
Handel / Gewerbe / Dienstleistung stehen rund 7,6 ha im (süd-) öst-
lichen Bereich des Plangebietes zur Verfügung.

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 B220 for charming living quarters near the woods, for 
mixed usage purposes and for business. About 7.6 ha are available 
in the (south) eastern section of the planned area to offer a new 
home to trade / commerce / services.

Innenstadtnaher Standort für Wohnen, Dienstleistung, 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 harmo-
nische Zusammenspiel zwischen Arbeiten, Wohnen und Erholung 
zu schätzen. Ein Behördenzentrum, vier Unternehmenssitze, 
ein Berufskolleg, eine Kindertagesstätte sowie eine Senioren-
einrichtung sind bereits angesiedelt.

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.

Kontakt

mona Gewerbepark GmbH

Johannes Diks

Luchsweg 3

46446 Emmerich am Rhein

‡ +49 171 / 44 44 744

◊ johannes.diks@mona-gewerbepark.de

Ç  www.mona-emmerich.de/   

mona-gewerbepark

Kontakt

Stadt Geldern

Lucas van Stephoudt, Markus Sommer

Issumer Tor 36

47608 Geldern

‡ +49 2831 / 39 84 17

◊ lucas.van.stephoudt@geldern.de

Ç www.geldern.de

Key Facts

• 25.000 m² große Klimaschutz-

Siedlung bietet Mehr- und 

Einfamilienhäusern eine Zukunft

• 19.000 m² Mischgebiet befinden 

sich aktuell in der Vermarktung

• 25,000 m² climate protection 

housing estate gives multi and 

single family homes a future

• 19,000 m² of mixed area are 

currently being marketed

Key Facts

• Anbindung A3: 0,8 km

• Anbindung Rhein-Waal-

Terminal: 2,3 km

• Connection to 

A3: 0.8 km

• Connection to Rhein-Waal 

Terminal: 2.3 km

• l• l
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Weeze / Goch Goch 

Gewerbepark Weeze-Goch 
(GeWeGo)

Stadtquartier Neu-See-Land3 4

• b • b

Standort für Industrie, Logistik, Produktion
Eine 47 ha große Fläche wird zurzeit als überregional bedeut-
samer Standort für flächenintensive gewerbliche Vorhaben und 
industriell geprägte Ansiedlungen entwickelt. Er grenzt an das vor-
handene Gewerbegebiet Goch-Süd und erstreckt sich auf Flächen 
der Gemeinde Weeze und der Stadt Goch.

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 city of Goch.

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 Bau-
gebiet. Raum für Investitionen bietet der zentrale Bereich für den 
Geschosswohnungsbau an der Wasserkante.

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 recreational value. A 
large lake, small squares and a lot of green space characterize the 
building area. The central area for multi-storey residential build-
ings on the waterside offers room for investment.

Kontakt

Zweckverband Gewerbepark 

Weeze-Goch (GeWeGo)

Rüdiger Wenzel

Jurgensstraße 6

47574 Goch

‡ +49 2823 / 97 18 126

◊ ruediger.wenzel@goch.de

Ç www.goch.de

Kontakt

GO! – Die Gocher Stadt-

entwicklungsgesellschaft mbH – 

Wirtschaftsförderung

Jurgensstraße 6

47574 Goch

‡ +49 2823 / 97 18 500

◊ go@goch.de

Ç www.goch.de

Key Facts

• Ca. 120.000 m² Wohnbaufläche

• Ca. 120.000 m² Grünfläche

• Ca. 20.000 m² Wasseroberfläche

• Approx. 120,000 m² 

residential building area

• Approx. 120,000 m² green areas

• Approx. 20,000 m² water surface

Key Facts

• 47 ha für flächenintensive 

gewerbliche und indus-

trielle Ansiedlungen

• Unmittelbare Nähe zur A57

• Zentraler Standort im Kreis Kleve 

zwischen Randstad Nederland 

und Rhein-Ruhr-Gebiet

• 47 ha for space-intensive 

commercial and indus-

trial settlements

• Immediate proximity to the A57

• Central location in the District of 

Kleve between Randstad Neder-

land and the Rhine-Ruhr area

• l• l
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Issum Issum 

Gewerbegebiet Am Schank-
weiler

Moderne Gewerbeimmobilie 
in Issum

5 6

• b • b

Optimale Lage zum Ruhrgebiet und den Niederlanden
Viel Platz für Ihre Ideen! Rund 18.000 m² beste Gewerbefläche 
direkt an der Bundesstraße 58 verkehrsgünstig zur Autobahn 57. 
Ideale Flächen für Gewerbe und Handel sowie für Betriebe, die 
gesehen werden wollen.

Optimal location for the Ruhr Area and the Netherlands
So much room for your ideas! Approx. 18,000 m² of prime 
commercial space right on Bundesstraße 58 with Autobahn 57 
within easy reach. Ideal space for trade and commerce, and for 
 businesses that want to be seen.

Hallen- und Büroflächen zur Miete
In Issum steht eine moderne Gewerbeimmobilie mit guter 
 Verkehrsanbindung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Das Gebäude besteht aus zwei hochwertigen Gebäude-
teilen und vier Hallen. Die Gebäudeteile und Hallen sind auch 
einzeln nutzbar. Die Büro- und Sozialräume umfassen insgesamt 
1.123 m² und die Produktions- und Lagerflächen bieten insgesamt 
4.612 m². Darüber hinaus verfügt das Objekt über Freiflächen in 
einer Größenordnung von 5.628 m².

Hall and office space for rent
A modern business property with good transport connections and 
flexible options for use is available in Issum. The building consists 
of two high-quality building parts and four halls. The building parts 
and halls can also be used separately. The office and social spaces 
comprise a total of 1,123 m² and the production and storage areas 
provide a total of 4,612 m² of space. In addition, the property 
features outdoor space, some of which is covered, comprising 
5,628 m².

Kontakt

Gemeindeverwaltung Issum, 

Wirtschaftsförderung

Franz-Josef Hüls

Herrlichkeit 7-9

47661 Issum

‡ +49 2835 / 10 90

◊ franz-josef.huels@issum.de

Ç www.issum.de

Kontakt

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

Hans-Josef Kuypers

Hoffmannallee 55

47533 Kleve

‡ +49 2821 / 72 81 0

◊ info@wfg-kreis-kleve.de

Ç www.wfg-kreis-kleve.de

Key Facts

• Anbindung an die A57: 6 km

• Fahrzeit zum Hafen 

Duisburg: ca. 30 min.

• Fahrzeit zum Flughafen 

Düsseldorf: ca. 45 min.

• Gewerbeimmobilie verfügt 

über verschiedene Kräne (5–8 t) 

und eine Lackierkabine

• Connection to the A57: 6 km

• Journey time to Duisburg 

Port: approx. 30 mins

• Journey time to Düsseldorf 

Airport: approx. 45 mins

• Business property has 

various cranes (5–8 t) 

and a painting booth

Key Facts

• Größe: 18.000 m²

• Flächenmöglichkeiten von 

3.000 m² bis 10.000 m²

• Breitbandanbindung

• Pkw-Frequenz von ca. 

12.000 pro Tag

• Size: 18,000 m²

• Surface areas possible from 

3,000 m² to 10,000 m²

• Broadband connection

• Car frequency of about 

12,000 per day

• l• l
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Kalkar Kalkar 

Burg Boetzelaer Gewerbepark Kalkar-Kehrum7 8

• b • b

Hotel-Investor /  -Betreiber gesucht
Die über 760 Jahre alte denkmalgeschützte Burg Boetzelaer, 
eine der ältesten und bedeutendsten Wasserburgen im deutsch-
niederländischen Grenzraum, sucht einen Investor. Der Standort 
ist voll erschlossen und erlaubt die Erweiterung als Hotel von 
20  auf 120 Betten, einschließlich Vollgastronomie und der er-
forderlichen Nebeneinrichtungen und Stellplätze. Die Burg liegt 
am  historischen Dorfrand, ist dabei aber sehr gut erreichbar 
 zwischen A3 und A57 sowie B57 und B67.

Hotel investor / operator wanted
Burg Boetzelaer, 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 is fully developed and allows the 
building to be extended as a hotel from 20 to 120 beds, includ-
ing full catering and the necessary ancillary facilities and parking 
spaces. The castle is located at the historic edge of the village and 
is easily accessible between A3 and A57 as well as B57 and B67.

Industrie und Gewerbe im Grünen
Im Gewerbepark Kalkar-Kehrum sind Betriebsansiedlungen mit 
Schwerpunkt aus den Bereichen Lebensmittel, Metall- und Bau-
gewerbe, Fahrzeugbau, Gesundheit, Gartenbau etc. vorgesehen. 
In dem Gebiet befindet sich das moderne Gewerbe- und Gründer-
zentrum mit 24 Büros, acht Hallen, Seminarräumen und Bistro. 
Das Gebiet ist voll erschlossen und verfügt über eine Ausweisung 
als Gewerbe- und Industriegebiet.

Industry and business in a green space
The Kalkar-Kehrum industrial park is intended to attract compa-
nies from the food, metal and construction, vehicle construction, 
health, horticulture, etc. sectors. The modern business and start-
up center with 24 offices, eight halls, seminar rooms and bistro 
is located in the area. The area is fully developed and has been 
designated as a commercial and industrial area. 

Kontakt

Burg Boetzelaer

Maximilian Freiherr von Wendt

Reeser Straße 247

47546 Kalkar

‡ +49 2824 / 97 79 90

◊ info@burgboetzelaer.de

Kontakt

Stadtentwicklungsgesellschaft 

Kalkar mbH

Dr. Bruno Ketteler

Markt 20

47546 Kalkar

‡ +49 2824 / 13-137

◊ bruno.ketteler@kalkar.de

Ç www.seg-kalkar.de

Key Facts

• Verkehrsanbindung: A3 und A57, 

Flughäfen Düsseldorf und Weeze

• Märkte: Ruhrgebiet 

und Niederlande

• Transport connections: 

A3 and A57, Düsseldorf 

Airport and Weeze Airport

• Markets: Ruhr region 

and the Netherlands

Key Facts

• Die Vorplanung für 120 Betten 

ist mit den Denkmal-

behörden abgestimmt.

• Ein genehmigter Vorbescheid 

des Kreises Kleve für zu-

sätzliche 100 Betten plus 

Vollgastronomie liegt vor.

• The preliminary planning 

for 120 beds has already 

been agreed with the 

monument authorities.

• An approved preliminary notice 

from the District of Kleve for 

an additional 100 beds plus full 

catering has been provided.

• l• ..l
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Kleve Wachtendonk 

Industriegebiete Kleve Gewerbegebiet Müldersfeld 
Wachtendonk

9 10

• b • b

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. 8.000 m² an erschlossener, sofort bebaubarer Fläche zur 
Verfügung, in Hammscher Hof ca. 1,2 ha.

Nellenwardgen and Hammscher Hof
Located in the north of Kleve, the two industrial areas accom-
modate a mixture of small and mid-sized commercial, wholesale, 
logistics and manufacturing businesses. In total, the industrial 
zone Nellenwardgen offers approx. 8,000 m², Hammscher Hof 
about 1.2 ha ready-to-build vacant space.

Gewerbefläche mit Top Verkehrsanbindung
Die grenznah zu den Niederlanden gelegene Gemeinde Wachten-
donk 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 über-
durchschnittliche Verkehrsanbindung zu mehreren Landstraßen 
und zur Bundesautobahn A40. Das Gebiet ist voll erschlossen und 
verfügt über eine GE-Ausweisung.

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 inhabit-
ants, 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 A40. The area is fully developed 
and allocated as commercial zone.

Kontakt

Wirtschaft & Tourismus 

Stadt Kleve GmbH

Dr. Joachim Rasch

Minoritenplatz 2

47533 Kleve

‡ +49 2821 / 84 800

◊ rasch@wtm-kleve.de

Ç www.wtm-kleve.de

Kontakt

Grundstücksentwicklungs - 

gesellschaft Müldersfeld mbH 

der Gemeinde Wachtendonk

Franz-Josef Delbeck

Weinstraße 1

47669 Wachtendonk

‡ + 49 2836 / 91 55 31

◊ franz-josef.delbeck@wachtendonk.de

Ç www.gewerbegebiet-mueldersfeld.de

Key Facts

• Größe: ab 2.000 m²

• Venlo (NL) 15 km, Düsseldorf 

50 km, Duisburg 32 km

• Flughäfen: Airport Weeze / 

Niederrhein (ca. 30 km). Düssel-

dorf International (ca. 50 km)

• Size: from 2,000 m²

• Venlo (NL) 15 km, Düsseldorf 

50 km, Duisburg 32 km

• Airports: Airport Weeze / Nieder-

rhein (approx. 30 km), Düsseldorf 

International (approx. 50 km)

Key Facts

• GI-Ausweisung, 24 h-Nutzung

• Gesamtfläche: 84 ha

• Anbindung A3: 11 km, 

Anbindung A57: 19 km

• Breitband /  Glasfaserausbau

• Designated industrial zone, 

24-hour shift work permitted

• Total area: 84 ha

• Connection to A3: 11 km, 

connection to A57: 19 km

• Fiber optic broadband internet

• l• l

22 23



Wallfahrtsstadt Kevelaer Weeze 

Gewerbefläche an der B9 Airport City Weeze11 12

• b • b

Hohe Verkehrsfrequenz
Das Gewerbegebiet mit GE-Ausweisung liegt verkehrsgünstig 
 direkt an der stark frequentierten B9. Für die Ansiedlung 
von  Handel  – Gewerbe  – Dienstleistung stehen rund 9 ha zur 
 Verfügung.

High traffic volumes
The commercial zone with designated commercial space is 
conveniently located directly on the highly frequented B9. 
 Approximately 9 ha is available for the settlement of companies 
in the fields of trade – business – services.

Attraktive Flächen für Ihre Projektentwicklung
Die Airport City Weeze befindet sich direkt an der Grenze zu den 
Niederlanden und zentral im Dreieck Ost-Niederlande – Ruhr-
gebiet – Rheinland. Das Areal ist in 10 Minuten von der A57 
erreichbar. Der nächste Bahnanschluss ist nur 5 Minuten ent-
fernt. Die Binnenhäfen an Rhein und Maas liegen nahebei. Die 
Flächen liegen unmittelbar am Airport, von dem aus mehr als 
30 internationale Reiseziele angesteuert werden können.

Attractive area for your project development
The Airport City Weeze is right on the border with the Nether-
lands 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 A57. The next 
railway connection is just 5 minutes away. The inland ports on the 
Rhine and Maas are also nearby. The areas are situated directly 
at the airport, from which more than 30 international destinations 
can be reached.

Kontakt

Wirtschaftsförderung der 

Wallfahrtsstadt Kevelaer

Hans-Josef Bruns

Peter-Plümpe-Platz 12

47623 Kevelaer

‡ +49 2832 / 12 22 12

◊ hans-josef.bruns@stadt-kevelaer.de

Ç www.kevelaer.de

Kontakt

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

Ç www.airport-weeze.com

Key Facts

• 130 ha für Handel, 

Gewerbe und Logistik

• 10 Mio. Einwohner in 

einer Autostunde

• SO-Gebiet

• 130 ha for trade, com-

merce and logistics

• 10 million inhabitants 

one hour by car

• Special zone

Key Facts

• Gesamtgröße ca. 9 ha

• zentrale Lage direkt an der B9

• Teilflächen individuell 

entwickelbar

• Autobahnanbindung A57 und 

Airport Weeze / Niederrhein

• Overall size approx. 9 hectares

• Central location 

directly on the B9

• Subplots can be indi-

vidually developed

• Connection to Autobahn A57 and 

Airport Weeze / Niederrhein

• l• l
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Kreis Wesel Kreis Wesel

Kreis Wesel 
District of Wesel

Es ist unübersehbar: Die Wirtschaft im Kreis Wesel wächst. Die geringe Arbeitslosen-
quote, aber auch die über dem Landesdurchschnitt liegende Exportquote sind Belege 
dafür, dass die Wirtschaft im Kreis gut aufgestellt ist. Gleichzeitig weist der gewerb-
liche Immobilienmarkt eine hohe Dynamik auf. 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. Interessant 
dürften vor allem die sieben sog. Kooperationsstandorte mit einer Gesamtgröße von 
442 ha sein, die nun im Regionalplan verankert werden und für großflächige Ansiedlungen 
vorgesehen sind.

The signs are everywhere: In the District of Wesel, the economy is on a growth path. A 
low unemployment rate, coupled with an export share that is higher than the national 
average, is evidence that the economy in the district is well positioned. At the same time, 
the commercial real estate market is highly dynamic. The logistics sector in particular 
has taken advantage of the development potential in this regard. Both European logistics 
centres and e-commerce centres have been established, further bolstering the already 
strong position of logistics in the district.

In recent years, the district has also been able to press ahead with revitalisation plans 
for the inner cities and to implement important public building projects. And the current 
offers show that there is still plenty of room for investments. Seven sites referred to 
as “cooperation sites”, which together total 442 ha, are particularly interesting; they 
are now included in the regional plan and are designated as locations for large-scale 
establishment.

1) Wesel – Niederrheinbrücke 2) Dinslaken – 

 Ehemaliges Zechengelände Lohberg 3) Wesel – 

BYK Chemie GmbH 4) Moers – Neubau des Berufs-

kollegs für mehr als 5.000 Schülerinnen und Schüler

1) Wesel – Niederrhein Bridge 2) Dinslake – Area 

of the former coal mine Lohberg 3) Wesel – BYK 

Chemistry GmbH 4) Moers – New vocational college 

for more than 5,000 students

2)

1)

4)3)
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Kreis Wesel Kreis Wesel

 13  Technologiepark Dieprahm

 14  Grafschafter Gewerbepark Genend

 15  KanuBeach Rheinberg

 16  Gewerbegebiet Schermbeck

 17  Gewerbepark Maassenstraße

 18  Am Industriepark

 19  Hafen Emmelsum

 20  Steagkraftwerk Voerde

 21  Rhein-Lippe-Hafen Wesel

Diese Projekte finden Sie auf den Seiten 30 – 41: 

You can find these projects on the pages 30 – 41:

Kreis Wesel

Reeser Landstraße 31 

D-46483 Wesel 

+49 281 / 20 72 136 

www.kreis-wesel.dee

EntwicklungsAgentur 

Wirtschaft Kreis Wesel

Reeser Landstraße 31 

D-46483 Wesel 

+49 281 / 20 74 085 

www.eaw-kreiswesel.de

Stand 31.12.2019 As of 31.12.2019 *Stand: 30.06.2020 As of 30.06.2020

Einwohner
Inhabitants 

SVP-Beschäftigte
Employees subject to social security 

459.976 

138.259 
381 – 490* 
Grundsteuer B
Real estate tax B

411 – 510*

59.715 €

Gewerbesteuerhebesatz
Trade tax multiplier

Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen
Gross value added per employee

99,2
Kaufkraftindex ( D = 100 )
Purchasing power index ( D = 100 )

13

15

17

14

16

1819

20

21
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Kamp-Lintfort Moers 

Technologiepark Dieprahm Grafschafter Gewerbepark 
Genend

13 14

• b • b

Arbeiten im Park
Der Gewerbe- und Technologiepark Dieprahm ist die erste  Adresse 
für technologieorientierte Unternehmen in Kamp-Lintfort. Ein-
gebettet in eine Parklandschaft bei direkter Anbindung an die A42 
und A57 über die B528, steht der Standort für innovative Techno-
logien, moderne Dienstleistungen, Wissenschaft und Forschung.

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 A42 and A57 via the B528, 
the site is home to innovative technologies, modern services, 
 science and research.

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 Dienst-
leistungen und Handwerk.

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 busi-
ness 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.

Kontakt

Stadt Kamp-Lintfort – Amt für Wirt-

schaftsförderung und Stadtmarketing

Dieter Tenhaeff

Am Rathaus 2

47475 Kamp-Lintfort

‡ +49 2842 / 91 23 01

◊ dieter.tenhaeff@kamp-lintfort.de

Ç www.kamp-lintfort.de

Kontakt

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

Ç www.wir4.net

Key Facts

• Gesamtgröße: 110 ha

• verfügbar ca. 10 ha

• Teilflächen ab 2.000 m² möglich

• Anbindung: A40 / A42 / A57

• Overall size: 110 ha

• Approx. 10 ha available

• Subplots from 2,000 m² possible

• Connections: A40 / A42 / A57

Key Facts

• Ausweisung: Gewerbegebiet

• Grundstücksgröße: 

2.000 – 14.000 m²

• Preis: 19,45 € / m² inkl. 

Erschließung

• Allocated as commercial zone

• Plot sizes: 2,000 – 14,000 m²

• Price: 19.45 € / m² including 

developement

• l • l 
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Rheinberg Schermbeck 

KanuBeach Rheinberg Gewerbegebiet Schermbeck15 16

• b • b

Freizeitanlage für Wassersport, Handel und Gastronomie
Im Landschaftspark Niederrhein unmittelbar an der Grenze zu 
den Niederlanden soll eine Freizeitanlage entstehen, die außer-
gewöhnlich ist. Wildwasserkanal für Kanuten, Strandbar, Beach-
Sportcenter, Gastronomie und Handel für Trendsportartikel sind 
die geplanten Nutzungen.

Recreation park for water sports, commerce and gastronomy
In the Niederrhein landscape park right on the border to the 
Nether lands 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.

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 Gewerbe-
flächen erweitern das vorhandene Gewerbegebiet. 5,3 ha werden 
im zweiten Erweiterungsbauabschnitt Hufenkamp II für neue Be-
triebsansiedlungen erschlossen.

Expansion of Hufenkamp II
Schermbeck is a company location with short distances and an 
open door for investment. In very close proximity to the conur-
bation of the Ruhr region and Münsterland, this area provides 
a link between Westphalia and the Rhineland. New commercial 
site expands upon the existing commercial zone. 5.3 ha is being 
developed for new business relocations in the second extension 
construction phase of Hufenkamp II.

Kontakt

Stadt Rheinberg

Thomas Bajorat

Kirchplatz 10

47495 Rheinberg

‡ +49 2843 / 17 12 03

◊ thomas.bajorat@rheinberg.de

Ç www.rheinberg.de

Kontakt

Gemeinde Schermbeck – 

 Wirtschaftsförderung

Gerd Abelt

Weseler Straße 2

46514 Schermbeck

‡ +49 2853 / 91 02 40

◊ gerd.abelt@schermbeck.de

Ç www.schermbeck.de

Key Facts

• Anbindung: Hafen Dorsten 

15 km, Hafen Wesel 22 km

• Anbindung an die A3 und A31

• Connections: Dorsten port 

15 km, Wesel port 22 km

• Connection to the A3 and A31

Key Facts

• Gesamtnutzfläche: rund 3 ha

• Gesamtinvestment: 

rund 6 Mio. Euro

• Erwartete Besucher im 

Jahr: rund 230.000

• Total area: around 3 ha

• Total investment: around 

6 million Euros

• Anticipated annual visitors: 

around 230,000

• l • l 
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Schermbeck 

Gewerbepark 
Maassenstraße

17

• b

Leben und Arbeiten in Metropolnähe
Auf dem Gelände der ehemaligen Dachziegelfabrik Idunahall in 
Schermbeck entsteht unter Beibehaltung der bestehenden Bau-
substanz ein Gewerbepark, der sowohl Raum für kleinere Frei-
zeitanlagen als auch für Firmen mit größeren Flächenansprüchen 
bietet. Verkehrsgünstig am Nordrand des Ruhrgebietes gelegen, 
ist der Gewerbepark idealer Standort für gute Geschäfte.

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.

Kontakt

Stender + Riegel 

Gewerbepark 2 GmbH

Stephan Stender

Alte Poststraße 180

46514 Schermbeck

‡ +49 2853 / 95 51 72

◊ stender@stender-gruppe.de

Ç www.stender-gruppe.de

Key Facts

• Variable Teilflächen ab 

3.000 – 55.000 m²

• Verkehrsgünstig und doch 

im Grünen gelegen

• Eine der größten Wirt-

schaftsflächen der Region

• Variable subplots from 

3,000 – 55,000 m²

• Good transport links yet 

in the countryside

• One of the largest economic 

zones in the region

• l 

34 35Laarakkers Projektentwicklung GmbH
Schiessstraße 46 
D-40549 Düsseldorf

Tel. 0211-41873211
Laarakkers-projektentwicklung.de

• Technische Aufbereitung       • Neue Baurechtschaffung  
• Neuerschließung, Parzellierung   • Flächenvermarktung

FLÄCHENENTWICKLUNG
Wir übernehmen Ihr Risiko



Voerde Voerde 

Am Industriepark Hafen Emmelsum18 19

• b • b

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 Industrie-
areal der Firma Babcock. Viele Firmen haben bereits hier einen 
neuen Standort errichtet. Die Siemens Winergy AG und die Firma 
Implenia sind bisher die größten Nutzer.

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 and the company Implenia are so far the largest users.

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-Portal-
kran stehen zur Verfügung. Alle Kais sind an das Schienennetz 
 angebunden. Investoren können die Planung mitgestalten.

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. Investors can get involved in planning process.

Kontakt

Stadt Voerde – Wirtschaftsförderung

Tim Klein

Rathausplatz 20

46562 Voerde

‡ +49 2855 / 80 303

◊ tim.klein@voerde.de

Ç www.voerde.de

Kontakt

DeltaPort GmbH & Co. KG

Andreas Stolte

Moltkestraße 8

46483 Wesel

‡ +49 281 / 30 02 30 30

◊ andreas.stolte@deltaport.de

Ç www.deltaport.de

Key Facts

• Erweiterung des Westkais 

um rund 15 ha Nutzfläche

• Der Standort verfügt über eine 

sofort nutzbare Fläche von 6 ha

• Trimodal angeschlossen

• Expansion of the western quay 

by about 15 ha useable space

• The site offers a 6 ha plot 

ready for immediate use

• With trimodal connections

Key Facts

• Grundstücksgröße: 650.000 m²

• Flächenangebote: ins-

gesamt 30.000 m²

• Ausweisung im Bebauungs-

plan: Gewerbegebiet

• Plot size: 650,000 m²

• Plots on offer: about 

all 30,000 m²

• Allocated in the development 

plan as commercial zone

• l • l 
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Voerde 

Steagkraftwerk Voerde20

• b

Kraftwerkstandort neu gedacht
Anfang 2017 wurde das Kohlekraftwerk in Voerde geschlossen. 
Das direkt am Rhein gelegene Grundstück soll nun entwickelt und 
neu genutzt werden. Großflächiges Gewerbe, aber auch Wohnen 
und Freizeit sollen mögliche Nachnutzungen sein.

Power station location will be rethought
At the beginning of 2017, the coal-fired power plant in Voerde 
was closed. The property located directly on the Rhine is now to 
be developed and reused. Large-scale commercial companies, but 
also living and leisure shall be possible.

Kontakt

Stadt Voerde

Tim Klein

Rathausplatz 20

46562 Voerde

‡ +49 2855 / 80 303

◊ tim.klein@voerde.de

Ç www.voerde.de

Key Facts

• Gesamtgröße 60 ha

• trimodaler Anschluss möglich

• Total size: 60 ha

• Trimodal connection possible

• l 
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Wir sind für Sie da: 
Vor Ort und digital.

Beratung ist einfach.

www.sparkasse-am-niederrhein.de

Jetzt Termin vereinbaren: 
sk-an.de/termin oder QR-Code scannen 

18_0930 Team_Anzeige_A4.indd   2 04.08.20   10:23



Wesel 

Rhein-Lippe-Hafen Wesel21

• b

Grundstücke im Universalhafen
Der Rhein-Lippe-Hafen Wesel liegt direkt am Rhein an der Ein-
mündung 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 6 und 9 ha 
direkt am Hafenbecken.

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 6 and 9 hectares for immediate development 
right by the dockside.

Kontakt

DeltaPort GmbH & Co. KG

Andreas Stolte

Moltkestraße 8

46483 Wesel

‡ +49 281 / 30 02 30 30

◊ andreas.stolte@deltaport.de

Ç www.deltaport.de

Key Facts

• Sofort bebaubare Grund-

stücke, voll erschlossen

• Direkter Zugang zum Kai

• Vergabe im Erbbaurecht

• Fully developed, ready for 

immediate development

• Direct access to the quayside

• Plots will be allocated under 

heritable building rights

• l 
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Naheliegend.

Niederrhein: 
Ruhrgebiet

Düsseldorf

Köln

Niederlande

Kreis Kleve | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | Kreis Wesel

Es ist weit mehr als unsere Lagegunst in 
der Metropolregion Rheinland mit knapp 
neun 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; unser Mix aus Urbanität 

und Natur mit hoher Lebensqualität.  
Gut für Sie: Wir haben noch Platz in unserer 

Wachstumsregion – in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, 

zu Köln, zum Ruhrgebiet und zu den  
Niederlanden. 



Kreis Viersen Kreis Viersen

Kreis Viersen 
District of 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, Zug-
verbindungen ins Ruhrgebiet und die Beneluxstaaten, den Flughafen Düsseldorf Inter-
national 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 District of Viersen. 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.

1) Gewerbepark Stahlwerk Becker in Willich: Gelungene Mischung aus Tradition, Innovation 

und Natur 2) Absatzzentrale GmbH in Kempen 3) Gewerbegebiete wie Mackenstein- Südwest 

bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen beste Voraussetzungen für gute 

 Geschäfte 4) Ein echter Erfolg mit über 680 Unternehmen aus 23 Ländern: Das Gewerbegebiet 

 Münchheide in Willich 

1) Stahlwerk Becker business park in Willich: a good mixture of tradition, innovation and 

 nature 2) Absatzzentrale GmbH in Kempen 3) Commercial zones such as Mackenstein- 

Südwest offer small and medium-sized enterprises the best conditions for doing good 

business 4) A genuine success with over 680 companies from 23 countries: The Münchheide 

 commercial zone in Willich

1)

2)

3) 4)
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Kreis Viersen Kreis Viersen

 22  Gewerbegebiet Nettetal-West

 23  longlife Wohnpark Nettetal-Lobberich

 24  Lager- / Produktionsgebäude in Schwalmtal-Waldniel

 25  Leuchtturmprojekt in VIersen

 26  Mackenstein-Nord

 27  Gewerbepark Stahlwerk Becker

 28  Münchheide IV

Diese Projekte finden Sie auf den Seiten 46 – 55: 

You can find these projects on the pages 46 – 55:

Kreis Viersen

Rathausmarkt 3 

D-41747 Viersen 

+49 2162 / 390 

www.kreis-viersen.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

für den Kreis Viersen mbH

Willy-Brandt-Ring 13 

D-41747 Viersen 

+49 2162 / 81 79 01 

www.wfg-kreis-viersen.de

Stand 31.12.2019 As of 31.12.2019

Einwohner
Inhabitants 

SVP-Beschäftigte
Employees subject to social security 

298.863

94.050 
Grundsteuer B
Real estate tax B

418 – 465* 

59.877 €

Gewerbesteuerhebesatz
Trade tax multiplier

Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen
Gross value added per employee

100,9
Kaufkraftindex ( D = 100 )
Purchasing power index ( D = 100 )

22

24

26

23

25
27

28

*Stand: 30.06.2020 As of 30.06.2020

443 – 500* 

44 45



Nettetal Nettetal 

Gewerbegebiet 
Nettetal-West

longlife Wohnpark 
Nettetal-Lobberich

22 23

• b • b

Das Gewerbegebiet an der deutsch-niederländischen Grenze
Das Gewerbegebiet Nettetal-West umfasst eine Gesamtfläche von 
770.000 m². Davon sind 80.000 m² GE und GI Gewerbefläche sofort 
verfügbar. Mit einem direkten Autobahnanschluss an die A61 / A74 
sind die Ballungsräume an Rhein und Ruhr genauso schnell er-
reichbar wie die Benelux-Länder – die großen Flug- und Seehäfen 
der Region inbegriffen.

The commercial area at the German-Dutch border
The commercial zone Nettetal-West spans over a total area of 
770,000 m². This includes 80,000 m² that are zoned for commer-
cial and industrial use and available immediately. With its own 
connection to the Autobahn A61 and A74, 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.

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 unterschied-
licher Haustypen und Wohnformen konzipiert. Wohnhaustypen 
von der Doppelhaushälfte über das freistehende Einfamilienhaus 
bis zum Mehr-Generationen-Haus bieten Raum für individuelle 
Wünsche und Lebensentwürfe.

Sustainable investment in sophisticated residential proper-
ties
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.

Kontakt

Stadt Nettetal

Hans-Willi Pergens

Doerkesplatz 11

41334 Nettetal

‡ +49 2153 / 89 88 080

◊ unternehmensservice@nettetal.de

Ç www.nettetal-west.de

Kontakt

Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Key Facts

• Ca. 65 – 75 Wohneinheiten

• Flexible und barriere-

freie Wohnkonzepte

• Approx. 65 – 75 residential units

• Flexible and barrier-free 

living concepts

Key Facts

• Modernes Railterminal auf 

angrenzendem Güterbahnhof

• Glasfaseranschluss bis 

10 Gbit / s (FttB)

• Modern rail terminal on 

adjacent freight yard

• Fibre-optic internet 

connection with a speed 

of up to 10 Gb / s (FttB)

• l• l
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Schwalmtal 

Lager-/ Produktionsgebäude 
in Schwalmtal-Waldniel

24

• b

Moderne Industriefläche nahe der Autobahn A52
Das Gebäude befindet sich in einem voll erschlossenen Gewerbe-
gebiet der Gemeinde Schwalmtal, im Ortsteil Waldniel und liegt 
nur wenige Minuten von der A52 und A61 entfernt. Die verkehrs-
günstige Lage ermöglicht eine sehr schnelle Erreichbarkeit der 
umliegenden Städte Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach 
sowie eine gute Anbindung an die Niederlande. Der Standort 
Schwalmtal verfügt über insgesamt 11.295 m² moderne Industrie-
fläche, die Andienung erfolgt über Rampen sowie ebenerdige Tore.

Modern industrial space near the A52 Autobahn
The building is located in one of the developed industrial areas 
of the Schwalmtal community in the Waldniel district. The com-
mercial area is only a few minutes away from the A52 and A61 
Autobahn. The convenient location enables quick access to the 
surrounding cities of Düsseldorf, Krefeld and Mönchengladbach, 
as well as to the Netherlands. The Schwalmtal location offers a 
total of over 11,295 m² of modern warehouse space, the service 
takes place via ramps and ground-level gates.

Kontakt

HWE Germany GmbH

An der Welle 4

60322 Frankfurt

‡ +49 69 75938682

◊ info@hillwood.de

Ç www.hillwood.de

Key Facts

• Lage: Industriestraße, 

41366 Schwalmtal

• Hallenfläche: 11.295 m²

• Fertigstellung: Q2 2021

• Hauptverkehrsanbindung: 

A52 / A61

• Location: Industriestraße, 

41366 Schwalmtal

• Warehouse space: 11,295 m²

• Completion: Q2 2021

• Main thoroughfares: A52 / A61

• l
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Viersen Viersen 

Leuchtturmprojekt 
in Viersen

Mackenstein-Nord25 26

• b • b

Innenstadtentwicklung in Viersen
Auf einem städtischen Grundstück zwischen Hauptstraße und 
Gartenstraße gelegen, wird in bester Innenstadtlage eine Land-
marke für die Stadt Viersen entwickelt. Das Büro- & Geschäftshaus 
gründet auf den vorhandenen Kellergeschossen von 3 Bestands-
gebäuden und integriert somit Teile der bestehenden Gebäude-
struktur in das Neubauvorhaben. Das Implementieren moderner 
Gebäudetechnik und energiesparender Fassade machen den Neu-
bau zu einem Vorzeigeprojekt.

Inner city development in Viersen
Located on an urban property between Hauptstraße and 
 Gartenstraße, a landmark for the city of Viersen in the best center 
location is developed. The office & commercial building is based 
on the existing basement levels of 3 existing buildings and thus 
integrates parts of the existing building structure into the new 
building project. The implementation of modern building services 
engineering and energy-saving facade make the new building a 
showcase project.

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

Made-to-measure commercial space in the best neighbourhood
With its inter-regional appeal, the commercial zone of Macken-
stein in Viersen is set to continue to grow. The commercial zone 
is being expanded by around 21 ha and will be known as Macken-
stein-Nord. The plots can be tailored to the requirements of the 
future users on a variable basis. The global company Mars has 
chosen this site for its central location and many medium-sized 
enterprises also profit from the excellent infrastructure.

Kontakt

Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Kontakt

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

Ç www.wfg-kreis-viersen.de

Key Facts

• 140 ha bereits vermarktet, 

weitere 21 ha im Ausbau

• 140 ha already marketed,  another 

21 ha under development

Key Facts

• Landmarke für Viersen

• Nachhaltigkeit, Einbeziehung 

vorhandener Substanz

• Neues Einkaufsvergnügen, 

alles in einer Halle

• Arbeitsplätze für die 

Digitalisierung

• Landmark for Viersen

• Sustainability, inclusion 

of existing substance

• New shopping pleasure, 

all in one hall

• Jobs for digitization

• l• l
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Willich 

Gewerbepark 
Stahlwerk Becker

27

• b

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 Zusammen-
spiel 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.

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.

Kontakt

Grundstücksgesellschaft 

der Stadt Willich mbH

Christian Hehnen

Hauptstraße 6

47877 Willich

‡ +49 2156 / 94 92 81

◊ christian.hehnen@stadt-willich.de

Ç www.gewerbewillich.de

Key Facts

• Gesamtgröße: 41 ha

• Ausweisung: GE- und MI-Flächen

• Anbindung: A44, A52 und A57

• Breitbandverfügbarkeit: 

vollständiger Glas-

faser-Ausbau (FTTH)

• Overall size: 41 ha

• Allocated as: commercial 

and mixed-use zone

• Connection to: A44, A52 and A57

• Broadband availability: complete 

fiber expansion (FTTH)

• l

52 53www.boecker-industriebau.de

Ihr Vertrauen
ist unsere Motivation

Ihr Unternehmen braucht Platz. Ihr Geschäftsmodell soll sich ent- 
wickeln können. Den Freiraum dafür plant, konstruiert und realisiert 
Böcker Industriebau. Seit Jahrzehnten sind wir als Generalunter- 
nehmer im schlüsselfertigen Industrie- und Gewerbebau immer an 
der Seite unserer Kunden. Wir planen vorausschauend, kostenbe-
wusst und nachhaltig. Denn uns interessiert nicht nur die Gegenwart 
unserer Kunden, sondern auch deren Zukunft.

BÖCKER INDUSTRIEBAU GmbH
Bismarckstraße 9 · 41747 Viersen
T: +49 (0) 2162 / 14 49 305
E: info@boecker-industriebau.de

BoeckerIndustriebau-Anzeige_180x244mm_170920_Druck.indd   1 17.09.20   14:29



Willich 

Münchheide IV28
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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 Unter-
nehmen. Bereits über 90 % des insgesamt 274.000 m² großen 
Gewerbegebietes Münchheide IV sind verkauft. Einige der noch 
verfügbaren Flächen können individuell auf die Bedürfnisse der 
Unternehmen zugeschnitten werden.

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. More than 90 % of Münchheide 
IV, encompassing 274,000 m² overall, has already been sold. Some 
of the remaining space still available can be divided into plots 
according to the needs of the companies.

Kontakt

Grundstücksgesellschaft 

der Stadt Willich mbH

Christian Hehnen

Hauptstraße 6

47877 Willich

‡ +49 2156 / 94 92 81

◊ christian.hehnen@stadt-willich.de

Ç www.gewerbewillich.de

Key Facts

• Gesamtgröße: 27 ha

• Ausweisung: GE-Flächen

• Anbindung: A44, A52 und A57

• Breitbandverfügbarkeit: 

vollständiger Glas-

faser-Ausbau (FTTH)

• Overall Size: 27 ha

• Allocated as: commercial zone

• Connection to: A44, A52 and A57

• Broadband availability: complete 

fiber expansion (FTTH)

• l
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Weltwirtschaft
trifft

Feldwirtschaft
Warum siedeln sich große Unternehmen aus aller Welt – und 
ganz besonders aus Asien – so gerne bei uns im kleinen Willich 
an? Weil wir uns bis in die Stadtspitze hinein persönlich um die 
Anliegen unserer Unternehmen kümmern; weil es nur einen Katzen-
sprung ist bis zum Flughafen Düsseldorf; weil wir schön im Grünen 
liegen, aber auch schön zentral im Städtedreieck Düsseldorf-Krefeld-
Mönchengladbach; weil wir Gebühren und Steuern günstig halten 
und ordentlich in die Infrastruktur investieren.

Willich – Anrath – Neersen – SchiefbahnHerzlich willkommen in Willich: stadt-willich.de/wirtschaft



Krefeld Krefeld

Krefeld 
Krefeld

Krefeld liegt im Schnittpunkt der wichtigsten europäischen Wirtschafts- und Wachstums-
bänder entlang der Rheinschiene und der West-Ost-Verbindungsachse der europäischen 
Metropolen. Der drittgrößte deutsche Flughafen Düsseldorf mit Verbindungen zu weltweit 
über 180 Zielen kann über die Autobahnen A44 und A57 in nur 20 Minuten angefahren 
werden. Vom Rheinhafen Krefeld sind die Welthäfen Rotterdam und Antwerpen per Schiff 
in nur einem Tag zu erreichen. Die Stadt liegt in der Metropolregion Rheinland und bietet 
mit der Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Düsseldorf ausgezeichnete Standortvoraus-
setzungen für national und international agierende Unternehmen.

Krefeld ist lebenswert und familienfreundlich. In Krefeld lässt es sich gut wohnen; die 
Stadt punktet mit zahlreichen Grünflächen und Parkanlagen, einem abwechslungsreichen 
Kultur- und Freizeitangebot und einer breit gefächerten Bildungslandschaft. In der Stadt-
entwicklung hat Krefeld mit seinem reichhaltigen Bauhaus-Architekturerbe den Anspruch, 
bei städtischen Projekten und Bauvorhaben privater Investoren und Entwickler den Geist 
des Bauhaus mit den Aspekten des nachhaltigen und gesunden Bauens zu kombinieren.

Krefeld is located at the intersection of the most influential European economic and 
growth belts along the Rhine and the west-east axis that links the major European  cities. 
Düsseldorf Airport, Germany’s third largest airport, is only 20 minutes away via the A44 
and A57 Autobahn and offers connections to over 180 destinations worldwide. The  global 
ports of Rotterdam and Antwerp can be reached by ship from the Rhine port of Krefeld 
in just one day. The city is situated in the Rhineland metropolitan region and, because of 
its vicinity to the state capital Düsseldorf, offers excellent conditions for domestic and 
multinational companies alike.

Krefeld is a family-friendly city and a great place to live. Krefeld boasts an excellent 
 standard of living; the city stands out thanks to its numerous green spaces and parks, 
a broad choice of cultural and leisure activities, and a wide range of education options. 
In terms of urban development, Krefeld – with its rich heritage of Bauhaus architec-
ture – strives to integrate the spirit of Bauhaus with aspects of sustainable and healthy 
construction for urban projects and building projects headed up by private investors and 
developers.

1) Innovations- und Technologiecampus Krefeld – Landmarken AG 2)  Neubau 

Europas modernster Mühle, der Castell-Mühle im Rheinhafen Krefeld 

3)  Industrie- und Gewerbegebiete im Krefelder Süden 4) Mies van der Rohe 

Business Park

1) Innovation and Technology Campus Krefeld - Landmarken AG 2) New cons-

truction of Europe’s most modern mill - the Castell mill in the Rhine port of 

Krefeld 3) Industrial and commercial areas in the south of Krefeld 4) Mies van 

der Rohe Business Park

1)

2)

3) 4)
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Krefeld Krefeld

 29  Businesspark Fichtenhainer Allee

 30  Entwicklungsfläche Süd II

Diese Projekte finden Sie auf den Seiten 60 – 65: 

You can find these projects on the pages 60 – 65:

Stadt Krefeld

Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1 

D-47798 Krefeld 

+49 2151 / 860 

www.krefeld.de

Wirtschaftsförderungs gesellschaft 

Krefeld mbH

Neue Linner Straße 87 

D-47798 Krefeld 

+49 2151 / 82 07 40 

www.wfg-krefeld.de

Grundstücksgesellschaft der 

Stadt Krefeld GmbH & Co. KG

Neue Linner Straße 87 

D-47798 Krefeld 

+49 2151 / 82 07 40 

www.wfg-krefeld.de

Stand 31.12.2019 As of 31.12.2019

 31  Grünes Bauhaus – Wohnentwicklung Fischeln Süd-West

Einwohner
Inhabitants 

SVP-Beschäftigte
Employees subject to social security 

227.417

94.415 
533* 
Grundsteuer B
Real estate tax B

480*

67.018 €

Gewerbesteuerhebesatz
Trade tax multiplier

Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen
Gross value added per employee

98,0
Kaufkraftindex ( D = 100 )
Purchasing power index ( D = 100 )

31

30

29

*Stand: 30.06.2020 As of 30.06.2020
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Krefeld 

Businesspark Fichtenhainer 
Allee

29

• b

Gewerbeflächenpotenziale im Krefelder Süden
Im Businesspark Fichtenhainer Allee, unmittelbar an der Autobahn 
A44 gelegen, finden kleine und mittelständische Unternehmen 
beste Standortvoraussetzungen. Direkt angrenzend an den über-
regional bekannten Europark Fichtenhain hält die Wirtschafts-
förderung Krefeld hier im Krefelder Süden sofort verfügbare 
 Baugrundstücke ab 2.000 m² für Büronutzung und nicht-störendes 
Gewerbe vor.

Plots for businesses in the south of Krefeld
Directly situated off the Autobahn A44, the Businesspark Fichten-
hainer Allee offers ideal premises for small to mid-sized enter-
prises wishing to create a new business location. Bordering the 
transregionally known business park Europark Fichtenhain, the 
business development agency Krefeld is providing building plots 
from 2,000 m² for office use and non-disruptive production / 
 manufacturing, immediately available.

Kontakt

GGK Grundstücksgesellschaft der 

Stadt Krefeld mbH & Co. KG

Eckart Preen

Neue Linner Straße 87

47798 Krefeld

‡ +49 2151 / 82 07 40

◊ info@wfg-krefeld.de

Ç www.wfg-krefeld.de

Key Facts

• GE-Ausweisung für Büro-

nutzung sowie Produktion / 

verarbeitendes Gewerbe

• Nachfragegerechte Grund-

stücke 2.000 bis 20.000 m²

• Bauabschnitte erschlossen

• Allocated commercial 

space for offices and 

production / manufacturing

• Properties according to demand 

from 2,000 to 20,000 m²

• In part already developed

• l
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NACHHALTIGES BAUEN GANZHEITLICH BETRACHTET

Diskutiert man über die Nachhaltigkeit von Gebäuden, denkt man sofort an die Energiee�  zienz 
im Betrieb. Doch gerade Bau und Rückbau von Gebäuden verschlingen große Mengen an Energie, die 
sogenannte „graue Energie“. 

Genau hier kann der Modulbau punkten, denn er verbraucht erheblich weniger graue Energie als 
konventionelle Bauweisen. Dabei wirken sich die ressourcenoptimierte Produktion, die fl exible Um-
nutzung und der einfache Rückbau positiv auf den ökologischen Fußabdruck aus:

▪ 36% weniger Ressourceneinsatz 
▪ 70% weniger Bauschutt und -abfälle
▪ 20% weniger Baustellenverkehr
▪ 50% weniger Lärm- und Schmutzemissionen auf der Baustelle
▪ 90% Recyclingquote nach rückstandslosem Rückbau

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

NACHHALTIGER
BAUEN
Mit der ALHO 
MODULBAUWEISE



Krefeld 

Entwicklungsfläche Süd II 30
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Entwicklungsfläche Süd II - Willy-Brandt-Platz
Am südlichen Rand der Innenstadt am Südausgang des HBF 
 Krefeld besitzt die Stadt Krefeld ein attraktives Entwicklungsareal. 
Auf drei Teilflächen stehen beiderseits des Willy-Brandt-Platzes ca. 
14.650 m² zur baulichen Nutzung zur Verfügung. Zwei Drittel der 
Flächen auf der östlichen Seite (im Bild links des Wendekreisels) 
werden bereits überplant.

Development Area South II - Willy-Brandt-Platz
The city of Krefeld has an attractive development area on the 
southern edge of the city centre at the southern exit of Krefeld 
Central Station. Approx. 14,650 m² are available for building use 
on three part-areas on both sides of Willy-Brandt-Platz. Plans are 
already in place for two thirds of the areas on the eastern side (to 
the left of the turning circle in the image).

Kontakt

Stadt Krefeld

Marcus Beyer, Beigeordneter – 

Geschäftsbereich V Planung, 

Bau und Gebäudemanagement

Parkstraße 10

47829 Krefeld

‡ +49 2151 / 36 60 10 70

◊ marcus.beyer@krefeld.de

Ç www.krefeld.de

Key Facts

• Grundstücksgröße: ca. 4.150 m²

• Gewerbliche bzw. MI-Nutzung, 

auf Teilfläche Rückbau von 

Wohnhäusern erforderlich

• Mögliche Verkaufs-

fläche: 3.000 m²

• Property size: approx. 4,150 m²

• Commercial or mixed use, 

demolition of residential build-

ings required on part of the area

• Potential retail space: 3,000 m²

• l
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Krefeld 

Grünes Bauhaus - Wohnent-
wicklung Fischeln Süd-West

31
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Quartiersentwicklung mit städtebaulich- 
architektonischem Akzent
Im Südwesten von Krefeld-Fischeln soll ein Wohnungsbauvor-
haben in Form von Reihen-, Doppel- und Einzelhäusern realisiert 
werden. Vor dem Hintergrund des Mies van der Rohe-Erbes in 
 Krefeld entstand die Zielsetzung, in einem Bauabschnitt mit 
einer modernen Interpretation des Bauhausgedankens einen 
 besonderen städtebaulich / -architektonischen Akzent zu setzen. 
Das Areal ist über die A44 ideal Richtung Düsseldorf angebunden.

District development with an urban planning 
and architectural emphasis
In the southwest of the Krefeld-Fischeln district, a housing project 
in the form of terraced, semi-detached and detached houses is to 
be realised. Given Krefeld's connection with Mies van der Rohe, 
the project should have a special urban/architectural emphasis 
and be a modern interpretation of the Bauhaus concept. The area 
has optimal connections towards Düsseldorf via the A44.

Kontakt

Stadt Krefeld

Marcus Beyer, Beigeordneter – 

Geschäftsbereich V Planung, 

Bau und Gebäudemanagement

Parkstraße 10

47829 Krefeld

‡ +49 2151 / 36 60 10 70

◊ marcus.beyer@krefeld.de

Ç www.krefeld.de

Key Facts

• ca. 160 Wohneinheiten

• Grundstücksgröße Ein-

familienhäuser ca. 360 m²

• Grundstücksgröße Doppel-

häuser ca.250m²

• Grundstücksgröße Reihen-

häuser ca.120 m²

• Approx. 160 residential units

• Property size – detached 

houses approx. 360 m²

• Property size – semi-detached 

houses approx. 250 m²

• Property size – terraced 

houses approx. 120 m²

• l
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Performance make 
the difference

G e w e r b e m a k l e r  s e i t  ü b e r  39 J a h r e n

fr e e c a l l 0800 - 80 72 000
krefeld | düsseldorf | meerbusch | kemPen | moers | kerken



Mönchengladbach Mönchengladbach

Mönchengladbach 
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 star-
ken 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-Logistik-
standorte in Deutschland. Der Hugo Junkers Hangar ist eine neue spektakuläre Event-
fläche am Flughafen Mönchengladbach.

Mit der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt reagiert die Stadt auf aktuelle 
Tendenzen und Herausforderungen wie soziale Stabilität, Wandel zur Wissensgesell-
schaft, 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.

Mönchengladbach
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 kilo-
metres. 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 supra regional significant shopping centre, the further development of 
the high-quality business park Nordpark or the development of the Regiopark 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.

1) Nordpark – Business läuft in Mönchengladbach 2) Hugo Junkers Hangar – 

Durchstarten in Mönchengladbach 3) Seestadt mg+ – im Herzen der Stadt 

4) Hochschule Niederrhein – Die Wissensachse nimmt Form an 

1) Nordpark – business is running well in Mönchengladbach 2) Hugo Junkers 

Hangar – taking off in Mönchengladbach 3) Seestadt mg+ – in the heart of the 

city 4) Hochschule Niederrhein – The knowledge axis takes shape

1)

2)

3) 4)
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 37  Gewerbegebiet Rheindahlen

 38  Hauptbahnhof Rheydt

 39  Maria-Hilf-Terrassen

 40  Mischgebiet Neersbroicher Straße

 41  Mönchengladbach Airport

 42  Nordpark – Business Park II

 43  Office 4.0

 44  Quartier am Eickener Markt

 45  Quartier am Vituspark „Alte Gärtnerei“

 46  Rahmenplan Abteiberg

 47  Regiopark

 48  REME-Gelände

 49  Roermonder Höfe

 50  Schillerquartier

 51  Seestadt mg+

Diese Projekte finden Sie auf den Seiten 70 – 97: 

You can find these projects on the pages 70 – 97:

Stadt Mönchengladbach

 

D-41050 Mönchengladbach 

+49 2161 / 250 

www.moenchengladbach.de

WFMG – Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

Neuhofstraße 52 

D-41061 Mönchengladbach 

+49 2161 / 82 37 99 

www.wfmg.de

EWMG – Entwicklungsgesellschaft 

der Stadt Mönchengladbach mbH

Regentenstr. 21 

D-41061 Mönchengladbach 

+49 2161 / 46 640 

www.ewmg.de

Stand 31.12.2019 As of 31.12.2019

Einwohner
Inhabitants 

SVP-Beschäftigte
Employees subject to social security 

270.458

100.118 
620* 
Grundsteuer B
Real estate tax B

490*

59.715 €

Gewerbesteuerhebesatz
Trade tax multiplier

Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen
Gross value added per employee

93,1
Kaufkraftindex ( D = 100 )
Purchasing power index ( D = 100 )
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*Stand: 30.06.2020 As of 30.06.2020
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Beines Areal Die Hochschulachse32 33

• b • b

Umwandlung einer ehemaligen Textilfabrik 
in ein Wohnquartier
In einer Randlage Mönchengladbachs, etwa 1000 Meter vom 
Stadtteil Rheydt entfernt, steht ein ehemalig, durch die Textilfabrik 
Beines genutztes Gebäude zur Umwandlung in ein Wohnquartier 
zur Verfügung. Das Gelände ist nur knapp einen Kilometer von der 
Innenstadt entfernt und angrenzend an ausgedehnte Grün- und 
Freiflächen, wird das 2,3 ha große Gelände zu einem Wohnquartier 
mit hoher Lebensqualität entwickelt.

Conversion of a former textile factory into a residential area
On the outskirts of Mönchengladbach, around 1000 metres away 
from the district of Rheydt, there is a building which was formerly 
used by the Beines textile factory, which will be converted into 
a new residential area. The site is only one kilometre away from 
the centre and is adjacent to extensive green space and outdoor 
space. The area, which comprises 2.3 hectares, will be developed 
to form a residential quarter which offers a high standard of living.

Historisch gewachsenes Areal um die Fachhochschule 
zwischen den beiden Zentren Gladbach und Rheydt
Für das Hochschulquartier mg+ wurde ein Rahmenplan erarbeitet, 
in dem Entwicklungsziele sowie Maßnahmenempfehlungen für das 
Areal definiert sind - vor allem im Hinblick auf die Stadt gestaltung, 
Mobilität und Nutzungsstruktur. Zentrale Anknüpfungspunkte 
neben dem eigentlichen Hochschulstandort sind das ehemalige 
Polizeipräsidium an der Rheydter Straße sowie das benachbarte 
Monforts Quartier.

Historically evolved site around the University of Applied 
 Sciences, located between the boroughs of Gladbach and Rheydt
A framework plan was developed for the mg+ University Quarter 
in which the development goals and recommendations for meas-
ures for the site are defined, in particular with regard to urban 
design, mobility and the utilisation structure. In addition to the 
actual university location, central links include the former police 
headquarters on Rheydter Straße and the neighbouring Monforts 
Quarter.

Kontakt

Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr. - Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Kontakt

EWMG – Entwicklungsgesellschaft der 

Stadt Mönchengladbach mbH

Dr. Ulrich Schückhaus. David Bongartz

Regentenstraße 21

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 985

◊ bongartz@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Key Facts

• Eigener Rahmenplan für 

das Bildungsareal um 

die Fachhochschule

• Ganzheitliches Nutzungs-

konzept für das alte Polizei-

präsidium in Entwicklung

• A dedicated framework plan for 

the educational area around the 

University of Applied Sciences

• Holistic utilization concept 

under development

Key Facts

• 100 Wohneinheiten; im nörd-

lichen Teil Einfamilien- und 

Doppelhäuser, im südlichen 

Teil Stadthäuser

• 2,3 ha großes Gelände

• Das Wohnquartier wird autofrei

• There are 100 residential units; 

In the north section, these are 

detached and semi-detached 

houses and, in the south 

section, townhouses.

• Site comprising 2.3 ha

• The residential quarter 

will be car-free

• l 

 

mg+
Wachsende Stadt

• l
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Entwicklungsachse 
Gladbachtal

Gewerbeareal Mülfort34 35

• b • b

Handel und Kultur, Arbeiten und Wohnen in bester Citylage
Die Wiederentdeckung des Gladbachtals ist eine der Kernideen für 
das Areal zwischen Abteiberg und Seestadt mg+. Die markanteste 
Entwicklung findet statt durch den Rahmenplan Abteiberg, in der 
Seestadt mg+, auf den Maria-Hilf-Terrassen, auf dem REME-Areal 
sowie rund um den Hauptbahnhof mit dem Projekt 19 Häuser.

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 Seestadt mg+. The most 
striking development is being carried out as part of the Abteiberg 
framework plan, in the Seestadt mg+, on the Maria Hilf terraces, 
on the REME area and around the central station with the project 
19 houses.

Neue Ideen für ehemalige Textildruckerei
Das Gelände der ehemaligen Mülforter Zeugdruckerei bietet rund 
45.000 m² Fläche nach der erfolgten Revitalisierung des Areals. 
Das innerstädtische Industrieareal, ideal gelegen zwischen den 
Zentren Mönchengladbach und Rheydt, eignet sich vor allem für 
eine kleinteilige gewerbliche Entwicklung und Nutzung mit Pro-
duktion, Büro und Handwerk. Das Gebiet verfügt über eine gute 
Anbindung an die Autobahn A61 im Süden Mönchengladbachs.

New ideas for former textiles print works
After the revitalization of the area, the site of the former Mülfort 
cloth printers offers an area of around 45,000 m². The inner-city 
industrial conversion area, located between the boroughs of 
Mönchengladbach and Rheydt, is ideal mainly for small-scale 
business development and use for production offices and crafts. 
The site is well connected to the A61 Autobahn to the south of 
Mönchengladbach.

Kontakt

EWMG – Entwicklungsgesellschaft der 

Stadt Mönchengladbach mbH

Dr. Ulrich Schückhaus. David Bongartz

Regentenstraße 21

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 46 64 101

◊ u.schueckhaus@ewmg.de

Ç www.wfmg.de

Kontakt

WFMG – Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 974

◊ altenberg@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Key Facts

• Gesamtgröße: ca. 45.000 m²

• Verfügbare Fläche: 14.000 m²

• Ausweisung: Gewerbe

• Overall size: approx. 45,000 m²

• Space available: 14,000 m²

• Allocated as: commercial zone

Key Facts

• www.wfmg.de/gladbachtal.html

• www.wfmg.de/gladbachtal.html

• l 
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Gewerbegebiet Güdderath 36

• b

Inmitten von Global Playern
Gemeinsam mit dem benachbarten Regiopark bildet das Gewerbe-
gebiet 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.

Surrounded by global players
Together with the neighbouring Regiopark, the Güdderath com-
mercial 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.

Kontakt

WFMG – Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 974

◊ altenberg@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Key Facts

• Gesamtgröße: 70 ha

• Verfügbare Fläche: 3.200 m²

• Ausweisung: Gewerbe

• Overall size: 70 ha

• Space available: 3,200 m²

• Allocated as: commercial zone

Mönchengladbach 

• l 
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Die Assetklasse der Zukunft

Light-Industrial-Gewerbeparks 
für den Mittelstand und kleinere Unternehmen.
Branchenübergreifend nutzbar, flexibel aufteilbar, hochwertige Bau-
weise bei belastbarer Kostenlage, hohe Drittverwendbarkeit, sehr hohe 
Gebäudeeffizienz, sehr gute Vermietbarkeit.

Investieren Sie mit uns in die Zukunft.

bienen+partner  
Immobilien GmbH

info@bienen-partner.de   
www.bienen-partner.de 

Büro Düsseldorf
0211 88 24 24 61
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Gewerbegebiet Rheindahlen37

• b

Gewerbe im Westen der Stadt
Im Gewerbe- und Industriegebiet Rheindahlen, zwischen 
 Erkelenzer Straße und der B57, haben sich bereits Unternehmen 
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 2.000 
neue  unbefristete Arbeitsplätze in Vollzeitbeschäftigung. Etwa 
200 Mitarbeiter, haben 2019 als Erste ihre Arbeitsplätze auf dem 
123.000 m²  großen Areal im Gewerbegebiet Rheindahlen bezogen.

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 B57. With Amazon, another 
global player can be added to the list. The company is creating 
2,000 new full-time permanent jobs at their new logistics centre. 
Around 200 employees, were the first to move to the 123,000 m² 
site in the Rheindahlen industrial park in 2019.

Kontakt

WFMG – Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Daniel Dieker

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 973

◊ dieker@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Key Facts

• Gesamtgröße: ca. 40 ha

• verfügbare Fläche: 48.000 m². 

teilbar ab: 8.000 m²

• Ausweisung: Gewerbe / Industrie

• Overall size: 40 ha

• Space available: 48,000 m². 

divisible from: 8,000 m²

• Allocated as: commercial 

and industrial zone

• l 
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dornieden-gruppe.com

Die DORNIEDEN Gruppe ist mit einer einzigartigen Produkt-
palette Ihr starker Partner für städtebauliche Wohnkonzepte und 
nachhaltige Quartiersentwicklung. Ob Immobilien im gehobenen 
Segment, seriell gefertigte Einfamilienhäuser oder standardisierte 
Wohnungen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Um für 
unterschiedliche Anforderungen passenden Wohnraum entwerfen 
zu können, bauen wir auf drei tragfähige Unternehmenssäulen: 
DORNIEDEN Generalbau GmbH, VISTA Reihenhaus GmbH und
FAIRHOME GmbH. Alle unter einem Dach. Und als einer der größ-
ten Projektentwickler für den Wohnungsbau in Nordrhein-West-
falen sind wir nun auch über die Landesgrenzen hinaus aktiv: in 
Niedersachsen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und München.  

Die ganze Bandbreite des Wohnens 

VISTA Reihenhaus

DORNIEDEN Generalbau

FAIRHOME

Auszeichnungen, die überzeugen: 
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Hauptbahnhof Rheydt Maria-Hilf-Terrassen38 39

• b • b

Zukunftsfähige Lösung für das Empfangstor zu Rheydt
Der Hauptbahnhof wird im Sinne der Stadtentwicklungsstrategie 
mg+ Wachsende Stadt zukunftsfähig umgebaut. Hierbei wird der 
Hauptbahnhof als zentraler Baustein der Stadtentwicklung die 
Innenstadt von Rheydt aufwerten und so den Stadtteil stärken. 
Auch die Polizei siedelt ihre Wache auf dem Gelände an.

Future-proof solution for the gateway to Rheydt
The main railway station is being redeveloped to make it 
 future- ready within the framework of the “mg+: The Growing City” 
urban development strategy. As a central building block of the 
city’s development, the main railway station is proposed to add 
value to the centre of Rheydt and thus strengthen the district. The 
police are also locating their station on the site.

Urbanes Leben über den Dächern der Stadt
Auf dem innerstädtischen, topographisch stark bewegten Areal 
des ehemaligen Maria-Hilf-Krankenhauses und der katholischen 
Hauptschule Stadtmitte entsteht ein neues Wohnviertel mit viel 
Grün. In einer öffentlichen städtebaulichen Entwurfswerkstatt 
konnte sich die Arbeitsgemeinschaft Urban Agency aus Kopen-
hagen, Karres + Brands sowie urbanization.dk mit ihren Ideen 
durchsetzen. Der Entwurf sieht eine terrassenartige Anordnung 
von Wohnblöcken, Pocket Parks und urbane Plätze vor.

Urban living with a view over the city
A new residential quarter with an abundance of greenery is being 
built on the inner-city and topographically highly contoured site 
of the former Maria-Hilf Hospital and the Hauptschule Stadtmitte 
Catholic secondary school. In a public urban-planning workshop, 
the ideas delivered by Copenhagen-based firm Urban Agency, 
Karres + Brands and urbanization.dk came out on top. The design 
provides for a terraced arrangement of apartment blocks, pocket 
parks and urban squares.

Kontakt

EWMG – Entwicklungsgesellschaft 

der Stadt Mönchengladbach mbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Dirk Spieker

Regentenstraße 21

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 46 64 101

◊ u.schueckhaus@ewmg.de

Ç www.ewmg.de

Kontakt

EWMG – Entwicklungsgesellschaft 

der Stadt Mönchengladbach mbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Dirk Spieker

Regentenstraße 21

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 46 64 101

◊ u.schueckhaus@ewmg.de

Ç www.ewmg.de

Key Facts

• Gesamtgröße: 4,4 ha

• Ca. 400 Wohneinheiten sowie 

ergänzende gewerbliche 

Nutzungen, Raum für Gastro-

nomie und Dienstleistungen

• Total area: 4.4 ha

• Approx. 400 residential units 

together with complementary 

businesses and spaces for 

food outlets and services

Key Facts

• Neugestaltung des Empfangs-

gebäudes mit einer Bruttogrund-

fläche von 4.000 – 5.000 m² 

und des direkten Umfelds

• Redevelopment of the 

reception building with a 

gross floor space of 4,000 – 

5,000 m² and the immediate 

environment of the building

• l 
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Mischgebiet Neersbroicher 
Straße

40

• b

Gewerbe an der A52
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. betriebszugehörige 
Wohnnutzung.

Business on the A52
The mixed-use zone in Neersbroicher Straße in Neuwerk gives 
investors a unique opportunity to realize diverse mixed develop-
ment projects such as business and office buildings or company 
residential space.

Kontakt

WFMG – Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 974

◊ altenberg@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Key Facts

• Gesamtgröße: ca. 14.000 m²

• Bedarfsgerechte Zuschnitte

• Anbindung: direkter Anschluss 

an die Autobahnen A52 und 

A44 (jeweils < 1 km)

• Overall size: approx. 14,000 m²

• Tailor-made plot sizes

• Direct access to Autobahn 

A52 and A44 (each < 1 km)

• l 

 

mg+
Wachsende Stadt

80 81

1906 als Familienunternehmen gegründet, haben wir uns über 

den Roh-, Tief- und Ingenieurbau zu dem heutigen „all in one 

hand“ Unternehmen für Projektmanagement und schlüsselferti-

gen Wohnungsbau entwickelt.

Wir erschließen für unsere Kunden ausgewählte repräsentative 

Grundstücke, auf denen wir in zeitloser Architektur und höchster 

Qualität das unverwechselbare Wohnambiente und die indivi-

duelle Adresse realisieren, die unsere Kunden erwarten. Diesen 

Qualitätsanspruch dokumentieren wir durch die baubegleitende 

Überwachung sämtlicher Bauphasen durch den TÜV mit einem 

für Sie bestimmten TÜV-Zertifi kat. Unser Versprechen ist es, eine 

einzigartige auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Immobilie zu 

entwickeln.

Jakob Durst steht dafür in vierter Generation dieses Verspre-

chen, während des kompletten Prozesses von der Verkaufsbe-

ratung über die Begleitung Ihrer Finanzierung und über die Bera-

tung zur individuellen Ausstattung Ihrer Immobilie bis zum Einzug 

und zum abschließenden Kundenservice einzulösen. Mit rund 30 

hoch qualifi zierten, erfahrenen, engagierten und baubegeisterten 

Ingenieuren, Architekten und Kaufl euten bieten wir Ihnen das, 

was den nachhaltigen Wert Ihres Hauses ausmacht. Klassische 

Stilarchitekturen, zeitgemäß und kundenindividuell interpretiert, 

nachhaltig und energiesparend umgesetzt. 

Jakob Durst GmbH & Cie.
Talstraße 24

41199 Mönchengladbach
Telefon +49 (0) 21 66 68 34-0

info@durstbau.com
www.durstbau.com

PLANEN, BAUEN 
UND LEBEN!

In Benrath am Schloss ent-

stehen 9 Wohneinheiten mit 

exklusivster Ausstattung.

Exklusives Wohnen mit ruhiger 

Lage. In einer schönen Seiten-

straße von Düsseldorf Bilk ent-

steht dieser moderne Neubau.

10 exquisite Villen an den 

Rheinauen in Dormagen ent-

stehen in gehobener Ausstat-

tung für Paare und Familien.

WIR BAUEN WERTE.
Projektentwicklung | Bauträger | Hausverwaltung

In dem in sich geschlossenen 

Quartier in Mönchengladbach

Lürrip enstehen 24 Doppel-

haushälften und 7 barrierearme 

Bungalows.



Mönchengladbach 

Mönchengladbach Airport41

• b

Wirtschaftsstandort Flughafen stärken
Über die EWMG hat die Stadt Mönchengladbach knapp 55 % der 
Geschäftsanteile vom Flughafen an der Niersbrücke übernommen 
und ist damit Mehrheitseigner. Es ist ein zukunftsfähiges Kon-
zept für die weitere Entwicklung erarbeitet worden. Ziel ist es, 
den Flughafen selbst im Bereich der sogenannten Werftverkehre 
auszubauen und durch die Ansiedlung weiterer flugaffiner Unter-
nehmen zu stärken. Der Flughafen bietet zudem die ideale Infra-
struktur für innovative Nutzungen wie elektrisches Fliegen.

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. A concept for the 
further development of the airport is currently being developed. 
The goal is to further develop the airport’s hangar traffic busi-
ness and to strengthen it by attracting additional aviation-related 
companies. The airport also provides the ideal infrastructure for 
innovative uses such as electric flying.

Kontakt

WFMG – Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

David Bongartz

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 985

◊ bongartz@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Key Facts

• Ende 2018 sind bereits etwa 

30  Firmen und Behörden 

mit rund 650 Mitarbeitern 

am Flughafen Mönchen-

gladbach beschäftigt.

• At the end of 2018, almost 

30 companies and authorities 

with around 650 employees 

were based at Mönchen-

gladbach Airport.

• l 
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Nordpark – Business Park II Office 4.042 43

• b • b

Internationaler Business Park
Im östlichen Bereich des Nordparks hat die EWMG auf einem 
ca. 22 ha großen Areal zwischen Aachener Straße, dem Borussia- 
Park und der Autobahn A61 den Business Park II entwickelt. 
 Anknüpfend an den Denkmalbereich und den Business Park I wird 
hier das erfolgreiche Konzept des hochwertigen und repräsen-
tativen Businessparks in sportlichem Ambiente fortgesetzt. Der 
Nordpark überzeugt mit hochwertiger Architektur.

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 A61. The 
success ful 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 high-class architecture.

Neue Arbeitswelten
Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Deshalb ist es wichtig 
ein flexibles Gebäude zu schaffen, das als kommunikativer Ort, 
der Gemeinschaft. Unternehmenskultur, Begegnung und persön-
liche Synergien fördernd fungiert. Die zeitgemäße Lösung ist ein 
Gebäude, das das Nebeneinander von Konzentration und Kom-
munikation fördert und zudem durch Flexibilität dem unvorher-
sehbaren Wandel verschiedener Anforderungen gewachsen ist.

New working worlds
The working world is changing at the moment. Therefore, it is 
important to create a flexible building which acts as a commu-
nicative location, a place of community, a space for company 
culture, meeting people and promoting personal synergies. The 
contemporary solution is a building which promotes a connection 
between concentration and communication and is also ready to 
deal with various requirements posed by unpredictable change 
thanks to its flexibility.

Kontakt

WFMG - Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Willi Altenberg

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 974

◊ altenberg@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Kontakt

Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Key Facts

• Ca. 7.206 m² Büroflächen

• Ca. 202 Stellplätze, davon 

202 in der Tiefgarage

• Approx. 7,206 m² office space

• Approx. 202 parking spaces, 

of which 202 are located in 

the underground car park

Key Facts

• Gesamtgröße: ca. 22 ha

• Verfügbare Fläche: 70.000 m², 

teilbar ab: 2.800 m²

• Ausweisung: Gewerbe

• Total area: approx. 22 ha

• Available area: 70,000 m², 

sub-division from: 2,800 m²

• Allocated as: commercial zone

• l

• l 
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Mönchengladbach 

Quartier am Eickener Markt 44

• b

Wohnen für jedes Alter
In Mönchengladbach-Eicken entsteht in unmittelbarer Nähe 
zum Eickener Markt ein neues Wohnquartier. Eine harmonische 
Symbiose historischer Bausubstanz mit moderner Architektur 
und abwechslungsreichen Innenhöfen, die dem Flair dieses 
 aufstrebenden Stadtteils entsprechen. Durch die ausgewogene 
Mischung aus Grünanlagen und befestigten Flächen entwickelt 
das Quartier eine mediterrane Atmosphäre.

Residential options for all ages
In Mönchengladbach-Eicken, a new residential quarter is being 
developed in the immediate vicinity of Eicken market. It offers a 
harmonious symbiosis of historic building substance with modern 
architecture and varied courtyards, which match the flair of this 
emerging district. Thanks to the balanced blend of green spaces 
and developed areas, the district creates a Mediterranean atmos-
phere.

Kontakt

Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Key Facts

• Ca. 130 Wohnungen (2 – 4 Zimmer + 

Penthäuser), sowie eine Kinder-

tagesstätte mit zwei Gruppen

• Ca. 11.000 m² Grundstücksfläche

• Ca. 130 Stellplätze

• Approx. 130 apartments 

(2 – 4 rooms + penthouses), as 

well as a nursery with two groups

• Approx. 11,000 m² plot size

• Approx. 130 parking spaces

• l
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Bismarckplatz 10 · 41061 Mönchengladbach · www.sparkasse-mg.de/immobilien · www.s-immobilien.de

Ansprechpartner 
für Gewerbeobjekte
z. B. Hallen, Bürohäuser und
Produktionsbetriebe

Immobilienvermittlung

s Stadtsparkasse
Mönchengladbach

Ihr Gewerbemakler in Mönchengladbach

Jetzt Beratungstermin 

vereinbaren: 02161 279-3325
Jetzt Beratungstermin 
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Mönchengladbach Mönchengladbach 

Quartier am Vituspark 
„Alte Gärtnerei“

Rahmenplan Abteiberg45 46

• b • b

Gesundes nachhaltiges Wohnen
In parkähnlichem Ambiente entsteht auf einem 3,6 ha großen 
Grünareal eine nachhaltige Entwicklung. Seit 2010 entstehen auf 
dem Areal sukzessive 55 Ein- und 11 Mehrfamilienhäuser. Die 
Haustypen sind variabel. „Alte Gärtnerei“: Auf einem ehemaligen 
Gartenbetrieb entstehen weitere 50 – 100 Wohneinheiten unter 
ökologischen Gesichtspunkten, sowie healthy building.

Healthy sustainable living
This sustainable development is taking place on a green site com-
prising 3.6 hectares and enjoys an ambience which is similar to 
that of a park. Since 2010, 55 detached houses and 11 apartment 
buildings have been gradually developed on the site. The house 
types vary. “Alte Gärtnerei”: On the site of the former garden busi-
ness, a further 50-100 residential units are being developed with 
environmental factors in mind, as well as healthy building.

Impulse für das imageträchtige Abteiberg-Areal
Ein eigener Rahmenplan adressiert drei Kern-Handlungsräume 
für das Abteiberg-Areal: die Altstadt, das Gladbachtal sowie den 
Kulturgarten mit Hans-Jonas-Park und Haus Erholung. Er zeigt 
Handlungserfordernisse, Optionen und konkrete Maßnahmen zur 
Aufwertung und Stärkung auf. So soll z. B. das Museum Abteiberg, 
ein kostbarer Anziehungspunkt und eine der bundesweit führenden 
Adressen für zeitgenössische Kunst, besser ins Zentrum der Stadt 
integriert werden.

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”. This plan shows where action is needed, and the 
options and concrete measures for upgrading and strengthening 
the city. For example, the Museum Abteiberg, an invaluable attrac-
tion and one of Germany's leading contemporary art institutions, 
is to be better integrated into the city centre.

Kontakt

Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Kontakt

EWMG – Entwicklungsgesellschaft 

der Stadt Mönchengladbach mbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Rolf Theißen

Regentenstraße 21

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 46 64 101

◊ u.schueckhaus@ewmg.de

Ç www.ewmg.de

Key Facts

• Komplementäre Handlungs-

räume: u.a. Waldhausener 

Straße und Hindenburgstraße

• Complementary action areas: 

i. e. Waldhausener Strasse and 

Hindenburgstrasse

Key Facts

• Ca. 50 Wohnungen

• Ca. 10.135 m² Grünfläche

• Ca. 48 Stellplätze in Tiefgarage

• Approx. 50 apartments

• Approx. 10,135 m² green area

• Approx. 48 parking spaces in 

the underground car park

• l 
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Mönchengladbach 

Regiopark47

• b

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 Logistikunternehmen der 
ersten Liga ihren Sitz. Über 5.000 neue Arbeitsplätze sind hier in 
den vergangenen sieben Jahren entstanden.

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 Möncheng-
ladbach a powerful location for logistics businesses. Top ranking 
logistics companies have chosen Regiopark as the preferred loca-
tion for their corporate headquarters. The past seven years have 
seen the creation of 5,000 new jobs in Regiopark.

Kontakt

WFMG – Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Daniel Dieker

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 37 973

◊ dieker@wfmg.de

Ç www.wfmg.de

Key Facts

• Gesamtfläche Regiopark 120 ha

• Zahlreiche namhafte 

Mieter, darunter DHL mit 

Adidas und Primark, Coca 

Cola, Esprit und Zalando

• Regiopark total area 120 ha

• Numerous well-known 

tenants, including DHL with 

Adidas and Primark, Coca 

Cola, Esprit and Zalando

• l 
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Mönchengladbach Mönchengladbach 

REME-Gelände Roermonder Höfe48 49

• b • b

Vielfältiges Wohnen und Renaturierung des Gladbachs
Im Osten von Mönchengladbach befindet sich das REME-Gelände, 
das von der Britischen Rheinarmee als Ausbesserungswerkstätten 
genutzt wurde und eine Cellulosefabrik beheimatete. Die bereits 
erarbeitete städtebauliche Rahmenplanung sieht auf dem REME-
Gelände insbesondere vielfältiges Wohnen vor. Rund 400 Wohn-
einheiten sollen hier entstehen, außerdem sollen soziale Infra-
struktureinrichtungen und Dienstleistungsangebote geschaffen 
werden.

Variety of residential options and renaturation 
of the Gladbach river
To the east of Mönchengladbach is the REME site, used by the 
British Rhine Army as a repair workshop and previously the site 
of a cellulose factory. The urban framework plan already drawn 
up for the REME site provides for the development of a variety of 
residential units on it. Around 400 residential units are to be built 
here, and social infrastructure facilities and services are also to 
be created.

Büro- und Dienstleistungsflächen am Fuße des Abteibergs
In Mönchengladbach, in Kernstadt-Bestlage, ist eine neue Land-
marke entstanden. Sieben freistehende, 4-7 geschossige Einzel-
gebäude mit polygonalen Grundrissen formieren sich zu einem 
städtebaulich außergewöhnlichen Ensemble. Dieses Konzept im-
portiert eine niederländische Städtebau-Philosophie, die Wohnen 
und Arbeiten nicht von der Öffentlichkeit abschottet, sondern das 
Leben in das Quartier reinholt.

Office and service spaces at the foot of the Abteiberg
A new landmark has been created in the urban core in a prime 
location in Mönchengladbach. Seven freestanding individual 
buildings with 4-7 storeys with polygonal floor plans create an 
 extraordinary ensemble when it comes to urban development. 
This concept imports a Dutch urban development philosophy 
which seeks to refrain from cutting off residential and working 
life from the public and integrate life into the area.

Kontakt

EWMG – Entwicklungsgesellschaft der 

Stadt Mönchengladbach mbH

Dr. Ulrich Schückhaus, Rolf Theißen

Regentenstraße 21

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 46 64 101

◊ u.schueckhaus@ewmg.de

Ç www.ewmg.de

Kontakt

Dr. Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Key Facts

• 7.200 m² Büro- und 

Dienstleistungsflächen

• 130 Wohneinheiten

• 185 Stellplätze, davon 144 

in Parkhaus  /  Tiefgarage

• A61: 3 km, A52: 4 km

• 7200 m² of office and 

service spaces

• 130 residential units

• 185 parking spaces, 144 of 

them in the multi-storey /

underground car park

• A61: 3 km, A52: 4 km

Key Facts

• 15 ha großes Areal

• Städtebauliche Qualität und 

historische Identität des Ortes 

stehen bei Vergabe im Fokus

• 15 ha site

• Urban development quality and 

historical identity of the location 

are the focus of the award

• l

• l 
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Mönchengladbach 

Schillerquartier 50

• b

Arrondierung des Gründerzeitviertels Eicken
In direkter Nähe zum Hauptbahnhof, angrenzend an das Gründer-
zeitviertel Eicken entsteht ein „Innenstadt-Highlight“ mit Wohn- 
und Geschäftshäusern. Eine hochmoderne Stadthausarchitektur 
verschafft der Steinmetzstraße einen prägenden Charakter. Die 
zur Verfügung stehenden Flächen eröffnen Investoren eine ein-
zigartige Möglichkeit zur Realisierung vielseitiger kerngebiets-
typischer Nutzungsformen.

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 dis-
tinctive 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.

Kontakt

Schrammen Architekten BDA 

GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 82 38 81 10

◊ schrammen@schrammen.info

Ç www.schrammen.info

Key Facts

• Ca. 135 Mietwohnungen 

(1 – 4 Zimmer + Penthäuser)

• Ca. 4.846 m² Verkaufs- und 

Dienstleistungsflächen

• Ca. 178 Stellplätze, davon 

91 in der Tiefgarage

• Approx. 135 rental apartments 

(1 – 4 rooms + penthouses)

• Approx. 4,846 m² of retail 

and service spaces

• Approx. 178 parking spaces, 

of which 91 are in the 

under-ground car park

• l
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Mönchengladbach 

Seestadt mg+51

• b

Wohnen für alle Alters- und Einkommensklassen 
im Herzen der Stadt
Das schwedische Unternehmen Catella entwickelt das 14 ha 
große Areal der ehemaligen City Ost zu einem neuen Stadtquartier 
mit dem Namen Seestadt mg+. Der Name ist Programm: Ein See 
wird den Mittelpunkt und zugleich das Alleinstellungsmerkmal 
des Quartiers bilden und dem urbanen Ort für Leben, Arbeiten, 
Wohnen, Erholen, Sport, Kultur und Begegnung ein besonderes 
Flair verleihen.

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.

Kontakt

EWMG – Entwicklungsgesellschaft 

der Stadt Mönchengladbach mbH

Dr. Ulrich Schückhaus

Regentenstraße 21

41061 Mönchengladbach

‡ +49 2161 / 46 64 101

◊ u.schueckhaus@ewmg.de

Ç www.ewmg.de

Key Facts

• Gesamtgröße: 14 ha

• Bis zu 2.000 Wohneinheiten 

sowie ergänzende gewerbliche 

Nutzungen und Dienstleistungen

• Total area: 14 ha

• Up to 2,000 residential units 

together with complementary 

businesses and services

• l 
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Postfach 3434
NL-5902 RK Venlo
Tel. +3177 35 99 576
E-Mail-Adresse: info@investinvenlo.com
www.investinvenlo.com

Venlo liegt zentral zwischen der Randstad Holland und dem mitteleuropäischen Hinter-
land ‒ und damit strategisch sehr günstig. Und weil die Stadt das Beste aus ihrer fantas-
tischen 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.

EINE UNTERNEHMERISCHE STADT

“In Venlo stehen nicht die Regeln, sondern die Menschen im 
Mittelpunkt. Man sieht nicht die Probleme, sondern die Chancen.”
Sean Wang, ehemals Manager bei Posiflex



Rhein-Kreis Neuss Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss 
Rhein-Kreis Neuss

Acht Städte und Gemeinden bilden auf einer Fläche von 576,42 km² mit rund 452.000 Ein-
wohnern 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.

Bereits 29.000 Unternehmen, darunter namhafte Weltkonzerne, schätzen die Stand-
ortfaktoren, 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-Düssel-
dorfer 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.

Eight cities and municipalities cover an area of 576.42 km² and form a strong commu-
nity with around 452,000 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 federal and state level.

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.

1) Die neue Automobilfertigungslinie der Firma Hydro Aluminium in Greven-

broich 2) Pierburg Niederrhein Werk im Neuss-Düsseldorfer Hafen 3) Neuer IKEA 

Standort im Gewerbepark am Kaarster Kreuz 4) AREAL Böhler – Vom Stahl-

konzern zum Gewerbepark

1) The new car production line of the Hydro Aluminium company in Greven-

broich 2) Pierburg Niederrhein plant in Neuss-Düsseldorf port 3) New IKEA site 

in the business park at Kaarster Kreuz 4) AREAL BÖHLER – From a steel group to 

a business park.

1)

3)

2)

4)
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Rhein-Kreis Neuss Rhein-Kreis Neuss

 52  Büro- und Gewerbequartier an der A57

 53  Entwicklungsgebiet Silbersee

 54  Gewerbegebiet Kaarster Kreuz

 55  Gewerbegebiet Kaarst-Ost

 56  AREAL BÖHLER

 57  Business-Park Mollsfeld

 58  Blockinnenentwicklung auf der Furth

 59  Ein- und Mehrfamilienhäuser in Vogelsang

 60  Grüne Furth

 61  Klimaschutzsiedlung in Holzheim

 62  Neues Quartier für Jung und Alt in Norf

 63  Neues Stadtquartier im Augustinusviertel

 64  Rahmenplan Hammfeld I

 65  Wohnen im Augustinus-Park

 66  Gewerbepark III

 67  Gewerbepark Rommerskirchen

 68  Mariannenpark II

Diese Projekte finden Sie auf den Seiten 102 – 120: 

You can find these projects on the pages 102 – 120:

Rhein-Kreis Neuss

Oberstraße 91 

D-41460 Neuss 

+49 2131 / 92 87 500 

www.rhein-kreis-neuss.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Rhein-Kreis Neuss mbH

Oberstraße 91 

D-41460 Neuss 

+49 2131 / 92 87 500 

www.wfgrkn.d

Stand 31.12.2019 As of 31.12.2019

Einwohner
Inhabitants 

SVP-Beschäftigte
Employees subject to social security 

451.730 

150.159 
Grundsteuer B
Real estate tax B

444 – 455* 

81.873 €

Gewerbesteuerhebesatz
Trade tax multiplier

Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen
Gross value added per employee

112,2
Kaufkraftindex ( D = 100 )
Purchasing power index ( D = 100 )

52

54

56

53

55

57

59

61

63

65

6766

58

60

62

64

68

*Stand: 30.06.2020 As of 30.06.2020

435 – 590* 

100 101



Dormagen Dormagen 

Büro- und Gewerbequartier 
an der A57

Entwicklungsgebiet 
Silbersee

52 53

• b • b

Innovationsstandort nahe CHEMPARK Dormagen
Für die ca. 13 ha große Fläche hat die Stadt Dormagen die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes beschlossen, die mit ihrer hervor-
ragenden Lage direkt an der A57 über besondere Standortvorteile 
neben dem CHEMPARK Dormagen besitzt, einem traditionellen 
Chemiestandort. In diesem Areal sind zahlreiche international 
tätige Unternehmen ansässig. Die Stadt Dormagen plant dort ein 
hochwertiges Büroquartier mit Innovationscampus.

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 A57 Autobahn, has special locational 
advantages next to the CHEMPARK Dormagen, a traditional chem-
ical site. There are numerous international companies located in 
this area. The town of Dormagen is planning a high-quality office 
district with an innovation campus.

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 Netto-Flächenanteil von rund 35 ha die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für eine gewerblich-industrielle Nutzung be-
schlossen. Die Anbindung des Entwicklungsgebietes ist über eine 
direkte Anschlussstelle an die A57 geplant.

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 roughly 35 ha 
located in direct vicinity to the river Rhine available for commer-
cial and industrial use on the basis of the recently adopted devel-
opment plan. The development area is proposed to be connected 
to the Autobahn A57 via a dedicated access road.

Kontakt

Stadtmarketing- und 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Dormagen mbH

Michael Bison

Unter den Hecken 70

41539 Dormagen

‡ +49 2133 / 25 74 05

◊  wirtschaftsfoerderung@ 

  swd-dormagen.de

Ç www.swd-dormagen.de

Kontakt

Stadtmarketing- und 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Dormagen mbH

Michael Bison

Unter den Hecken 70

41539 Dormagen

‡ +49 2133 / 25 74 05

◊  wirtschaftsfoerderung@ 

swd- dormagen.de

Ç www.swd-dormagen.de

Key Facts

• 35 ha Industrie- und 

Gewerbefläche

• direkte Anbindung an die A57

• trimodaler Standort

• Baurecht ab 2022

• 35 ha of commercial space

• Direct connection to the A57

• Trimodal business location

• Building right starting 2022

Key Facts

• 13 ha GE-Fläche

• Hochwertiges Büro- und 

Gewerbequartier (kein 

Einzelhandel)

• Verfügbar ab Sommer 2020

• Innovationscampus

• Total area: 13 hectares 

of commercial zone

• High-quality commercial 

quarter (no retail trade)

• Available from summer 2020

• Innovation Campus

• l• l
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Kaarst Kaarst 

Gewerbegebiet 
Kaarster Kreuz

Gewerbegebiet Kaarst-Ost54 55

• b • b

Attraktiver Gewerbestandort in bester Lage
In direkter Nachbarschaft zum neuen IKEA Leuchtturmprojekt 
„More Sustainable Store“ wird derzeitig der weitere Ausbau 
des Gewerbegebiets Kaarster Kreuz realisiert. In der ersten 
Ausbaustufe stehen ca. 10 ha flexibel parzellierbare Gewerbe-
grundstücke zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wird bei 
der Entwicklung auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Eine hohe 
 Aufenthaltsqualität, gastronomische Angebote und effiziente 
ÖPNV-Anbindungen zählen zu den besonderen Standortqualitäten.

Attractive commercial site in a prime location
The commercial zone Kaarster Kreuz is located in direct neighbour-
hood 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 develop-
ment places a special focus on the notion of sustainability. A high 
quality of stay, gastronomic offers and efficient public transport 
connections are among the special qualities of the location.

Repräsentative Fläche mit optimalen Verkehrsanbindungen
Das ca. 37.000  m² große ehemalige IKEA-Gelände ist hervor-
ragend angebunden, flexibel parzellierbar und sofort verfügbar. 
Die  Ergebnisse eines Masterplanverfahrens gewährleisten eine 
optische und funktionale Aufwertung des öffentlichen Raumes. 
Das Areal bietet ein ideales Umfeld für repräsentative Unter-
nehmensansiedlungen.

Representative space with ideal transport connections
The approx. 37,000 m² former IKEA site is superbly connected, can 
be flexibly sub-divided, and is available immediately. The  results 
of a Master Plan process guarantee an optical and functional 
 upgrading of the public space. The site offers an ideal environment 
for prestigious business establishments.

Kontakt

Stadt Kaarst - Wirtschaftsförderung

Verena Philipsen, Christoph Schnier

Am Neumarkt 2

41564 Kaarst

‡ +49 2131 / 98 74 21

◊ verena.philipsen@kaarst.de

Ç www.kaarst.de

Kontakt

Stadt Kaarst – Wirtschaftsförderung

Verena Philipsen, Christoph Schnier

Am Neumarkt 2

41564 Kaarst

‡ +49 2131 / 98 74 21

◊ verena.philipsen@kaarst.de

Ç www.kaarst.de

Key Facts

• 3,7 ha Gewerbefläche in 

repräsentativer Lage

• Sofort verfügbar

• direkter Autobahnanschluss

• Fußläufig erreichbare 

S-Bahn-Station

• 3.7 ha of commercial space 

in a representative location

• Available immediately

• Connection to the Autobahn

• Metro rail station within 

walking distance

Key Facts

• 10 ha Gewerbefläche 

(1. Ausbaustufe)

• Flexibel parzellierbar von 

1.800 m² – 35.000 m²

• direkter Anschluss zur A57

• Sofort verfügbar

• 10 ha of commercial space 

(1st extension stage)

• Flexible options for subdivision 

from 1,800 m² – 35,000 m²

• Direct connection to the A57

• Available immediately

• l• l

104 105



Meerbusch Meerbusch 

AREAL BÖHLER Business-Park Mollsfeld56 57

• b • b

Modernes Wohnen und Arbeiten mit postindustriellem Charme
Auf einer Fläche von ca. 19,3 ha entsteht ein neues Quartier für 
Wohnen und Arbeiten in bester Lage Büderichs und in direkter 
Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Düsseldorf. Im Rahmen des 
aktuell stattfindenden städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens 
wird die bauliche und freiraumplanerische Entwicklung des 
Areals erarbeitet. Eine lebendige Nutzungsmischung, quartiers-
bezogene Infrastruktur sowie hochwertige Freiräume sollen den 
rund 400 neuen Wohneinheiten zukünftig zur Verfügung stehen.

Modern living and working with post-industrial charm
On a total area of 19.3 ha, a new quarter for living and working 
is being built in a prime location of Büderich and in direct prox-
imity to the state capital Düsseldorf. Within the framework of the 
current urban planning competition procedure, the structural and 
open space development of the area is being worked out. A lively 
mix of uses, neighborhood-related infrastructure and high-quality 
open spaces are to be available to the approximately 400 new 
residential units in the future.

In guter Nachbarschaft...
... mit Unternehmen wie Epson Deutschland GmbH, Dextro Energy 
GmbH & Co. KG, KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH 
und Medtronic GmbH.

In good neighborhood...
... with companies like Epson Deutschland GmbH, Dextro Energy 
GmbH & Co KG, KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH 
and Medtronic GmbH.

Kontakt

Stadt Meerbusch – 

Wirtschaftsförderung

Stephan Benninghoven

Dorfstraße 20

40667 Meerbusch

‡ +49 2132 / 91 63 33

◊ Stephan.Benninghoven@meerbusch.de

Ç www.meerbusch.de

Kontakt

Stadt Meerbusch – 

Wirtschaftsförderung

Stephan Benninghoven

Dorfstraße 20

40667 Meerbusch

‡ +49 2132 / 91 63 33

◊ Stephan.Benninghoven@meerbusch.de

Ç www.meerbusch.de

Key Facts

• Ein freies Gewerbegrund-

stück mit 4.300 m² und 

Direkt anschluss an die A44 

zum Flughafen Düsseldorf 

und zur Messe Düsseldorf

• Eigene Stadtbahnhaltestelle 

Düsseldorf  /  Krefeld

• Öffentliche Parkplätze

• A free commercial property with 

4,300 m² and direct access to the 

A44 to Düsseldorf Airport and 

the Düsseldorf trade fair centre

• Own city railway stop 

Düsseldorf  /  Krefeld

• Public parking

Key Facts

• Lebendige Industriekultur 

und urbane Atmosphäre

• Hervorragende Anbindung an 

ÖPNV und Autobahn zum Flug-

hafen Düsseldorf und zur Messe

• Öffentliche Grünanlagen, 

soziale Infrastruktur sowie 

Mobilitäts- und Freiraumkonzept

• Lively industrial culture 

and urban atmosphere

• Excellent connection to public 

transport and Autobahn to the 

airport Dusseldorf and the fair

• Public green spaces, social 

infrastructure as well as mobility 

and open space concept

• l• l
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Neuss 

Blockinnenentwicklung 
auf der Furth

58

• b

Preisgedämpfte Mietwohnungen in zentraler Lage in Neuss
Die Schleich & Haberl Immobilienentwicklungs GmbH errichtet 
im Sinne einer Standortrevitalisierung und Nachverdichtung 
Wohnungsbau auf einem brachliegenden, innenstadtnahen Grund-
stück, das durch eine ehemalige Bunkeranlage und ein abrissreifes 
Bestandsgebäude in einer geschlossenen Blockrandbebauung 
geprägt war. Ziel ist die Realisierung eines durch Privatanleger 
quersubventionierten, teils preisgedämpften und bezahlbaren 
Mietwohnungsbaus.

Price controlled rental apartments in a central location in Neuss
Schleich&Haberl Immobilienentwicklungs GmbH are building resi-
dential property on a dormant plot near the inner city with the aim 
of revitalising and re-intensifying the location, which is character-
ised by a former bunker facility to be demolished and an existing 
building that has been empty for years, on an enclosed perimeter 
block development. The aim is to create partially price damped, 
affordable rental property, cross-subsidised by private investors.

Kontakt

Schleich & Haberl 

Immobilienentwicklungs GmbH

Roland Schußmann

VR-Bank-Straße 3

84347 Pfarrkirchen

‡ +49 8561 / 99 99 999

◊ immobilien@schleich-haberl.de

Ç www.schleich-haberl.de

Key Facts

• Grundstück 3.616 m²

• 4 Baukörper mit Tiefgarage

• 62 Mietwohnungen (2 – 3-Zimmer-

Whg.), 1 Gewerbeeinheit

• Stand: im Bau, Fertig-

stellung Ende 2021

• 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. end of 2021

• l
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Neuss Neuss 

Ein- und Mehrfamilienhäuser 
in Vogelsang

Grüne Furth59 60

• b • b

Nachverdichtung in gewachsenem Stadtteil
Die Firma Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH beabsichtigt, 
neuen Wohnraum auf ihrem Grundstück im Stadtteil Vogelsang 
zu schaffen. Das städtebauliche Konzept sieht die straßen-
begleitende Bebauung mit zwei zweigeschossigen Mehrfamilien-
häusern vor. Im rückwärtigen Bereich ist die Bebauung mit zehn 
Doppelhäusern mit Frei- und Grünraumen vorgesehen.

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 urban planning concept provides for the formation of a road-
side development with two three-storey apartment buildings. In 
the area behind, the development provides ten semi-detached 
houses with open and green areas.

Quartiersentwicklung in zentraler Lage am Neusser HBF
In direkter Nachbarschaft zur Innenstadt entsteht auf dem Areal der 
ehemaligen Schraubenfabrik "Bauer+Schaurte" ein neues Stadt-
quartier. Neben Wohnen sind Nahversorgung, Dienstleistung und 
Gewerbe geplant. Ergänzende Nutzungen wie z.B. Hotels, „Kiten“ 
sowie Grün- und Freiflächen spiegeln die Vielfalt im zukünftigen 
„INBUS® VIERTEL“ (Vermarktungsname) wider. Ansprechpartner für 
die Entwicklung der Fläche sind die Bema Gruppe sowie Herr Dr. von 
der Fecht als Insolvenzverwalter der acument GmbH & Co. OHG.

Development of a quarter by Neuss main railway station
In the immediate city centre neighbourhood, on the site of the for-
mer “Bauer+Schaurte” screw factory, a new city district is being 
created. In addition to the residential focus, local supply, services 
and business are planned. Complementary uses, such as hotels, 
nurseries and green and open spaces and reflect the diversity of 
the future “INBUS® VIERTEL” (marketing name). The contacts for the 
development of the space are the Bema Group, as well as Dr von der 
Fecht as the insolvency administrator of acument GmbH & Co. OHG.

Kontakt

Wilma Wohnen Rheinland 

Projekte GmbH

Jochen Siemes

Pempelfurtstraße 1

40880 Ratingen

‡ +49 210 / 21 56 237

◊ jochen.siemes@wilma.de

Ç www.wilma.de

Kontakt

BEMA Gruppe

Stephan Pütz

Breite Straße 31

40213 Düsseldorf

‡ +49 211 / 41 64 79 27

◊ stephan.puetz@bema-gruppe.com

Ç www.bema-gruppe.com

Key Facts

• Entwicklungsfläche 

(gesamt): ca. 6,8 ha

• Anbindung zur Innen-

stadt: ca. 500 m

• Soll-Nutzung: Wohnen, Hotel, 

Einzelhandel, Gewerbe

• Development area (total): 

approx. 6.8 ha

• Connection to the city 

centre: approx. 500 m

• Intended use: residential, 

retail trade, hotel

Key Facts

• Fläche: ca. 9.824 m²

• 35 Wohneinheiten

• Nachverdichtung in 

integrierter Lage

• Area: approx. 9,824 m²

• 35 residential units

• Post-compaction in 

integrated position

• l 

• l
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Neuss Neuss 

Klimaschutzsiedlung 
in Holzheim

Neues Quartier für 
Jung und Alt in Norf

61 62

• b • b

Energieeffizienzhäuser am Blausteinsweg
In Holzheim entsteht eine von hundert Klimaschutzsiedlungen in NRW. 
Im 1. Bauabschnitt wurden überwiegend freistehende Einfamilien-
häuser zur Vermarktung angeboten, im 2. auch Doppelhaushälften 
und Reihenhäuser. Für weitere Baufelder (ca. 36 WE) ist eine Um-
setzung durch Bauträger angedacht. Die östlichen Baufelder werden 
durch fast CO²-emissionsfreie geothermische Wärme versorgt.

Energy-efficient houses on Blausteinsweg
One of one hundred climate protection housing estates in NRW is 
being built in Holzheim. In the first construction phase, the houses 
offered for marketing were predominantly detached houses, in the 
second construction phase also semi-detached and terraced houses. 
For further plots (approx. 36 residential units), property-developer 
realisation is planned. The eastern building plots are supplied with 
almost CO²-emission-free geothermal heat.

Unterschiedliche Wohnangebote mit Seniorenheim
An der Nievenheimer Straße in Neuss-Norf errichtet der  Neusser 
Bauverein ein neues, generationenübergreifendes Quartier: 87 öf-
fentlich geförderte und freifinanzierte Mietwohnungen sowie 
32 bezahlbare, freifinanzierte barrierearme Wohnungen. Zudem 
sind sechs Miet-Einfamilien-Reihenhäuser für junge Familien vor-
gesehen. Zehn Doppelhaushälften und 21 Eigentumswohnungen 
werden zum Kauf angeboten. Zudem wird ein von der Diakonie 
betriebenes Seniorenzentrum errichtet.

Different residential offers with retirement home
On the site on Nievenheimer Strasse in Neuss-Norf, the 
 Neusser Bauverein is erecting a cross-generational quarter: 
87  publicly-subsidised and privately-financed rental apartments 
as well as 32 affordable, privately-financed accessible apartments. 
In addition, six rental single-family terraced houses for young 
families are planned. Ten semi-detached houses and 21 owner- 
occupied apartments are offered for sale. In addition, a senior 
citizens’ centre operated by Diakonie is being created.

Kontakt

Stadt Neuss

Liegenschaften und 

Vermessung Neuss

Markt 2

41460 Neuss

‡ +49 2131 / 90 62 00

◊ liegenschaften@stadt.neuss.de

Ç www.neuss.de

Kontakt

Neusser Bauverein AG

Frank Lubig, Dirk Reimann

Am Zollhafen 1

41460 Neuss

‡ +49 2131 / 12 73

◊ info@neusserbauverein.de

Ç www.neusserbauverein.de

Key Facts

• Neues Quartier auf ca. 2,7 ha

• Differenziertes Wohn-

angebot für Jung und Alt

• Insgesamt 236 Wohneinheiten

• 80 Plätze im Seniorenzentrum, 

ergänzt durch 16 Apartments 

für betreutes Wohnen

• New quarter on approx. 2.7 ha

• Differentiated housing 

offer for young and old

• In total 236 housing units

• 80 places in the senior citizens' 

center, supplemented by 16 

apartments for assisted living

Key Facts

• Gebiet: ca. 10,6 ha

• Stand: Vermarktung

• Status der Klimaschutzsiedlung 

ermöglicht es, Fördermittel 

des Landes zu erhalten

• Area: approx. 10.6 ha

• Status: Marketing 

Status of the climate 

protection housing estate 

makes it possible to receive 

subsidies from the state

• l• l
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Neuss Neuss 

Neues Stadtquartier 
im Augustinusviertel

Rahmenplan Hammfeld I63 64

• b • b

Vielfältiges Quartier auf dem ehemaligen ETEX Gelände
Nach Aufgabe der Gewerbenutzung wird das Areal zu einem nach-
haltigen und sozial vielfältigen Stadtquartier mit idealen Wohn- und 
Arbeitsbedingungen entwickelt werden. Neben der Wohnnutzung 
mit verschiedenen Wohnformen sind ergänzende, nicht wesent-
lich störende gewerbliche Nutzungen und Dienstleistungen sowie 
ein Nahversorgungszentrum geplant. Die Entwicklung der Fläche 
erfolgt durch die Ten Brinke Projektentwicklung GmbH und die IPC 
Nahversorgungszentrum Berghäuschensweg GmbH & Co. KG.

Diverse quarter on the former ETEX site
After giving up its former business use, the area is now developed 
into a sustainable and socially diverse city district with ideal living 
and working conditions within the framework of modern urban deve-
lopment. In addition to its residential use with various residential 
formats, there are plans for additional commercial uses and services, 
as well as a local supplies centre. The development of the site is 
being carried out by Ten Brinke Projektentwicklung GmbH and IPC 
Nahversorgungszentrum Berghäuschensweg GmbH & Co. KG.

Revitalisierung zu einem gemischten Quartier
Der bislang monofunktionale Büropark Hammfeld I wird zu einem 
gemischten Arbeits- und Wohnquartier entwickelt. Aufgrund der 
Nähe zur Innenstadt, dem Rennbahn- und dem Rheinpark bietet 
sich ein enormes städtebauliches Potenzial. In Zeiten der Nach-
frage nach einem kleinteiligeren, attraktiven urbanen Umfeld pro-
fitieren die Bürobauten von der Nachbarschaft mit Wohnen und 
neuer Infrastruktur. Das Hammfeld I kann so zu einem lebendigen 
Quartier wachsen.

Revitalisation to a mixed quarter
The previously monofunctional Hammfeld I office park is being 
developed into a mixed work and residential quarter. Due to its 
proximity to the city center, the racetrack and the Rheinpark, 
there is an enormous urban development potential. In times of 
demand for a smaller, attractive urban environment, the office 
buildings will benefit from the neighborhood with housing and 
new infrastructure. Hammfeld I can thus grow into a lively quarter.

Kontakt

Etex

Thorsten Krema

Im Breitspiel 20

69126 Heidelberg

‡ +49 6224 / 70 12 58

◊ thorsten.krema@etexgroup.com

Ç www.etexgroup.com

Kontakt

Stadt Neuss

Amt für Stadtplanung

Markt 2

41460 Neuss

‡ +49 2131 / 90 61 01

◊ stadtplanung@stadt.neuss.de

Ç www.neuss.de

Key Facts

• Gesamtfläche 70 ha, 

davon Kernzone 20 ha

• Pilotprojekt: Aufstellungs-

beschluss Bebauungs-

plan 07/2019

• Total area: 70 ha, 20 ha of 

which is the core zone

• Pilot project: Preparation approv-

al for development plan 07/2019

Key Facts

• 9,1 ha Gesamtfläche

• Städtebaulicher Ideenwett-

bewerb im Jahr 2019 beendet 

(1. Preisträger s. Abb.)

• Derzeit Überarbeitung des 

städtebaulichen Entwurfs und 

Bebauungsplanverfahren

• 9.1 ha total area

• Urban development ideas 

competition concluded in 2019 

(1st prize winner, see Fig.)

• Current revision of the 

urban development draft 

and development planning

• l

• l 
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Neuss 

Wohnen im Augustinus-Park65

• b

Quartiersentwicklung am Rande der Innenstadt
Auf dem Gelände des ehemaligen St. Alexius Krankenhauses wird 
ein neuer Stadtteil entstehen. Dort ist ein Wohnungsmix aus be-
zahlbaren 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.

Development of a quarter on the outskirts of the inner city
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 deal-
ing with the leasehold. In the area of privately financed property, 
cooperations with property developers are particularly welcome.

Kontakt

Neusser Bauverein AG

Frank Lubig, Dirk Reimann

Am Zollhafen 1

41460 Neuss

‡ +49 2131 / 12 73

◊ info@neusserbauverein.de

Ç www.neusserbauverein.de

Key Facts

• Am Rande der Innen-

stadt – direkt im Grünen!

• Ca. 15 ha – ca. 600 Wohnungen

• Unterschiedlichste 

Preissegmente

• On the edge of the city 

centre – in green surroundings!

• Approx. 15 ha – approx. 600 flats

• A wide range of price segments

• l
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Investieren
ist einfach.

sparkasse-neuss.de

Wenn man einen
Finanzpartner hat, der Sie
mit den passenden
Fördermitteln unterstützt.



Rommerskirchen Rommerskirchen 

Gewerbepark III Gewerbepark 
Rommerskirchen

66 67
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Tankstelle • b

Standort für Büronutzung
Der Gewerbepark III, der inzwischen fast vollständig bebaut ist, 
wurde im Anschluss an den Gewerbepark II in nordwestlicher 
Richtung auf der anderen Seite von Rommerskirchen entwickelt. 
Im 30 Kilometer-Radius leben rund 2,5 Millionen potentielle 
 Kunden. Zur Abrundung der Angebotsstruktur stehen noch rund 
2.500 m² für Büronutzung zur Verfügung. Das Gelände wird in 
Kürze voll erschlossen sein.

Location for office use
The business park III, which is now almost completely developed, 
was developed in north-western direction on the other side of 
Rommerskirchen, following businss park II. Around 2.5 million 
potential customers live within a 30 kilometer radius. In order to 
round off the supply structure, around 2,500 m² are still available 
for office use. The area will soon be fully developed.

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 A1 (AS Köln- 
Bocklemünd) braucht man vom Gewerbepark zehn Minuten Fahr-
zeit. Rommerskirchen ist ein regionales Zentrum und hat einen 
Einzugsbereich von 200.000 Einwohnern in der 15-Minuten-Zone. 
Gut 5.200 m² neue Gewerbeflächen stehen im über 20 ha großen 
Gewerbepark noch zur Verfügung.

At the gates of Cologne
Rommerskirchen is the southernmost municipality in the Rhein-
Kreis Neuss, in the middle of the Rhineland. The major metropol-
itan cities Cologne and Düsseldorf are in the immediate vicinity. 
Travel time to the Autobahn A1 (Cologne-Bocklemünd junction) 
from the business park is just ten minutes. Rommerskirchen is a 
egional center and has a catchment area of 200,000 inhabitants 
within the 15-minutes-zone. A good 5,200 m² commercial site is 
still available in this approximately 20 ha business park.

Kontakt

Gemeinde Rommerskirchen – 

Wirtschaftsförderung

Peter J. Möhlen

Bahnstraße 51

41569 Rommerskirchen

‡ +49 2183 / 80 074

◊ peter.moehlen@rommerskirchen.de

Ç www.rommerskirchen.de

Kontakt

Gemeinde Rommerskirchen – 

Wirtschaftsförderung

Peter J. Möhlen

Bahnstraße 51

41569 Rommerskirchen

‡ +49 2183 / 80 074

◊ peter.moehlen@rommerskirchen.de

Ç www.rommerskirchen.de

Key Facts

• 5.200 m² Gewerbefläche 

stehen noch zur Verfügung: 

1 × 2.700 m² und 1 × 2.500 m²

• 5,200 m² commercial 

premises are still available: 

1 × 2,700 m² und 1 × 2,500 m²

Key Facts

• 2.500 m² verfügbar 

zur Büronutzung

• Gelände in Kürze voll erschlossen

• 2,500 m² available for office use

• area will soon be fully developed

• l• l
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Rommerskirchen 

Mariannenpark II68

• b

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.

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 custom-
ers 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.

Kontakt

Gemeinde Rommerskirchen – 

Wirtschaftsförderung

Peter J. Möhlen

Bahnstraße 51

41569 Rommerskirchen

‡ +49 2183 / 80 074

◊ peter.moehlen@rommerskirchen.de

Ç www.rommerskirchen.de

Key Facts

• Optimaler Branchenmix

• Ca. 700 vorhandene Parkplätze

• Ideal cross-sectoral mix

• About 700 parking 

spaces available

• l

Notizen 
Notes
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Ù +49 2131 / 92 68 595 
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Ç www.invest-in-niederrhein.de 
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Die Standort Niederrhein GmbH dankt allen Partnern für die 

 Bereitstellung von Bild- und Informationsmaterial zu den  einzelnen 

 Projekten. Trotz größter Sorgfalt können wir für die Richtigkeit 

und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen. 

 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Standort Niederrhein GmbH would like to thank all its partners for 

 providing the photographic and information material on the  individual 

projects. Despite great care in preparation, we cannot guarantee 

the completeness or correctness of the information provided. 

 Modifications and errors excepted.

Bertram Gaiser
Geschäftsführer 
Managing Director

‡ +49 2131 / 92 68 592 
◊ gaiser@standort-niederrhein.de

Andrea Scharf
Projektleitung 
Project Management

‡ +49 2131 / 92 68 591 
◊ scharf@standort-niederrhein.de
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