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Von der 
Bürostadt 

/  
zum leBendigen  

Quartier

FrankFurt am main – niederrad
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Work

arbeiten in der internationalsten stadt 
deutschlands? dann doch am besten in 
niederrad. der stadtteil zählt zu den 
außergewöhnlichsten Bürostandorten des 
landes. nicht ohne grund haben sich rund 
400 unternehmen und Verbände jeder 
größe für niederrad entschieden. darunter 
auch so renommierte unternehmen wie 
nestlé, die Wisag oder siemens. sie sind 
gerne hier und investieren kräftig in die 
zukunft.

die unternehmen profitieren vom Wandel 
der Bürostadt in ein lebendiges Quartier. 
rund 25.000 arbeitnehmer kommen gerne 
an ihren arbeitsplatz im grünen.

sie alle schätzen die nähe zum Flughafen 
und zur Frankfurter innenstadt, die gute 
anbindung an den öffentlichen Personen
nahverkehr, die ausgedehnten grünflächen 
sowie die nähe zum main und zum stadt
wald. Was hält sie noch woanders?

Willkommen 
europa ...
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... im neuen 
lebensgefühl.

leBen heisst 
Veränderung

/ 
„toll, Was hier 

Passiert.“

liFe

zu den Büros kommen jetzt die Wohnungen. 
Bus und Bahn vor der tür und nicht weit 
von der autobahn. main und stadtwald 
um die ecke. deshalb sind sie in niederrad 
richtig. aus der einstigen Bürostadt wird ein 
gemischtes Quartier.

hier gibt es neue und moderne Wohnungen 
für alle generationen, für alle Bedürfnisse 
und für jeden geldbeutel. schluss mit der 
monostruktur. in der lyoner straße und 
in der hahnstraße entstehen über 3.000 
Wohnungen für mehr als 6.000 menschen. 
Bisherige Bürohäuser werden zu Wohnhäu
sern umgebaut oder abgerissen. auf freien 
grundstücken entstehen moderne gebäude 
mit Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. 
und nicht nur das. auch das Wohnumfeld 
stimmt: neben weiteren läden, restaurants 
und Cafés sind auch spielplätze, kinder
tagesstätten und eine grundschule geplant. 
andere schulen und Bildungseinrichtungen 
findet man in direkter umgebung.
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zahlreiche unternehmen sind in nieder
rad tätig. einige haben hier ihre zentrale 
oder eine niederlassung, andere bieten 
Büroflächen an oder bauen Wohnhäuser. 
700 Wohnungen sind bereits fertigge
stellt, viele weitere werden gebaut oder 
sind in Planung.

Wohnen, arbeiten und Freizeit lassen 
sich bestens kombinieren. der stadtteil 
besticht durch seine hervorragenden 
Verkehrsanbindungen und viel grün. auch 
der Flughafen, der stadtwald, der main 
und die Frankfurter innenstadt sind nicht 
weit.

das Quartier 
auf einen Blick.

    
  AbfAhrt von A5

  AuffAhrt Auf A5
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fluGhAfen
 

wohnen 
Bestand, neubauten und Planungen
 
büro und Gewerbe  
neubau oder (geplante) sanierung 
 

nutzung steht noch nicht fest

Kita

schule (geplant)

supermarkt/discounter
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  nicht auf der Karte:

	 •	 Arnold	&	Hanl	Umzugslogistik	GmbH

	 •	 De	Causmaecker	GmbH	–	House	of	Consultants

	 •	 FPS	Partnergesellschaft	von	Rechtsanwälten	MdB

	 •	 FuP	Marketing	und	Kommunikation

	 •	 GARBE	Immobilien-Projekte	GmbH

	 •	 HHVISION

	 •	 Huth	&	Groß	Sicherheit	und	Detektei	GmbH

	 •	 Terramag	GmbH

	 •	 Wirtschaftsförderung	Frankfurt

 1 6B47 germany gmbh (Projekt „green gate“) 

 2 access tower grundbesitz gmbh

 3 aviarent Capital management s.à.r.l.  

  (Projekt „ly30“)

 4 Barings real estate advisers gmbh

  5 Bienries ag (Wohnbauprojekt)

 6 living lyon gmbh / Catella Project management 

  (Projekt „living lyon“)

die mitglieder der sinn

lyoner strAsse
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stadt, land,
Fluss

/ 
„und alles direkt 

Vor der tür.“

CoMMerzbAnK-ArenA
 

stAdtwAld
GolfplAtz
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 7 max Baum immobilien gmbh (Wohnbauprojekt)

 8 mercurius real estate ag (Projekt „green six”)

 9 nestlé deutschland ag

	10	 Oldus	Grundbesitzverwaltungs	GmbH	&	Co.	

  Vermietungs kg

 11 squadra erste immobilien gmbh

 12 Wisag Facility service holding gmbh

frAnKfurt City    
hbf 

universitÄtsKliniKuM

Alt-niederrAd

5
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Gastgewerbe
sechs hotels, ein weiteres im Bau
zahlreiche restaurants

WOHNUNGSBAU	&	INFRASTRUKTUR

mittendrin

niederrad –
zahlen und Fakten.

mit dem auto
02 min  autobahn a5
08 min  Flughafen
10 min  hauptbahnhof
15 min  innenstadt

ÖFFentliChe Verkehrsmittel
05 min  hauptbahnhof
06 min  Flughafen
08 min hauptwache
10 min konstablerwache

25 min offenbach
34 min  mainz
42 min  Wiesbaden

zu Fuss
10 min  in den Wald
10 min zum main

mit dem Flugzeug
in die ganze Welt

3.000 wohneinheiten
700 fertiggestellt
2.300 im Bau oder geplant

A3

FrankFurt
am main

City

main

niederrad

A66

A5

A3

A661

A66

A5

Kinderbetreuung & bildung
drei kindertagesstätten, 
eine weitere im Bau
grundschule in Planung

einzelhandel
Vier	Supermärkte	&	Discounter,	zwei	weitere	im	Bau
drogeriemarkt im Bau

6.000
BeWohner

Quelle: stadtplanungsamt Frankfurt am main, Bebauungspläne 885 und 872; eigene recherche

in der direkten umgeBung
18-Loch-Golfplatz,	Commerzbank-Arena	&	
sportpark stadion, schwimm, ruder 
und Bootclubs, licht und luftbad „lilu“ 
Frankfurt, stadtwald, tennisanlage

freizeitangebot
im Quartier
Fitnessstudios, soccersPoint Frankfurt, 
sportanlage hahnstraße

A5
LYONER STRASSE

RHONESTRASSE

HERRIOTSTRASSE

LYONER STRASSE

HAHNSTRASSE

GOLDSTEINSTRASSE
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BeBauungsPläne

steigende naChFrage naCh BüroFläChen

Quelle: BnP Paribas real estate gmbh deutsChland 
ProPerty rePort 2012  2016

Bebauungsplan nr. 885 ist seit 2014 in kraft

Bebauungsplan nr. 872 tritt ende 2016 in kraft

25.000
BesChäFtigte

gesamtes areal

12,40

leerstand in m²

Preis pro m² in euro

2011 2012 2013 2014 2015

11,10

11,90

11,20
11,65

148 500
156 800

115 400

146 300

107 200 

A5
LYONER STRASSE

RHONESTRASSE

HERRIOTSTRASSE

LYONER STRASSE

HAHNSTRASSE

GOLDSTEINSTRASSE



mehr als arBeiten – 
leBensQualität in  
niederrad.

die ehemalige Bürostadt bietet mehr als 
Büros und Wohnungen. Wer dort lebt und 
arbeitet hat viele möglichkeiten, seine 
Freizeit oder Pause zu genießen – tagsüber, 
aber auch abends. ein espresso nach dem 
Businesslunch, ein paar sonnenstrahlen in 
der mittagspause auf der Wiese oder raus in 
den stadtwald. lebensqualität fängt bei der 
WorklifeBalance an. Für ein gutes Wohn
umfeld sorgen restaurants, spielplätze, 
krippen, kindertagesstätten und schulen. 
niederrad hat hier einiges zu bieten. 

die kinder nach der arbeit aus der kita um 
die ecke holen und noch mal schnell rüber 
an den main. niederrad ist lebensqualität, 
und die beginnt direkt vor dem haus. und 
wem das noch nicht reicht, der kann zwi
schen dem yachtclub, dem golfclub, einem 
schwimm oder karnevalsverein und der 
freiwilligen Feuerwehr wählen. mit den 
verschiedenen Fitnessangeboten und der 
möglichkeit zum Joggen im stadtwald oder 
am main kommt auch der sport in nieder
rad nicht zu kurz.

8

ein Quartier 
zum genießen.

leBensmittel
Punkt niederrad

/ 
„hier liegt das 

gute nah  
Beinander.“
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Bildung 

allein in der ehemaligen Bürostadt gibt es inzwischen drei 
kitas, und weitere sind im Bau oder in der Planung. nur 
ein paar straßen von den neubaugebieten hahnstraße und 
lyoner straße entfernt, in altniederrad und im benach
barten stadtteil goldstein, finden sich schulen und weitere 
kinder tagesstätten.

Freizeit 

main oder stadtwald? das ist hier keine Frage, denn beides 
liegt direkt vor der tür. so viel lebensqualität hat man 
eben nur in niederrad. der Frankfurter grüngürtel mit 
stadtwald und schwanheimer düne im süden der Büro
stadt ist ein beliebtes ausflugsziel für Familien. der sport
platz niederrad mit eigener indoorFußballhalle bietet viel 
Platz zum austoben.

Wohnen 

der Wandel in ein gemischtes Quartier zeigt sich an allen 
ecken. zwei Bebauungspläne sind die grundlage für eine 
neue Qualität des vernetzten Quartiers zwischen moder
nen Büros und raum für alle Formen des städtischen Woh
nens – ob apartments, Familienwohnungen, studentisches 
Wohnen oder häuser für alle generationen.

essen 

Frische Brötchen am morgen oder der großeinkauf am  
Wochenende – in niederrad ist das kein Problem. gleich 
mehrere gut sortierte supermärkte und verschiedene 
kleinere geschäfte bieten alles, was der mensch braucht. 
und wer keine lust hat, sich zum kochen selbst in die 
küche zu stellen, der hat es zu verschiedenen restaurants 
nicht weit.
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Access tower Grundbesitz Gmbh
anschrift: lyoner straße 36
 60528 Frankfurt
 t: +49 69 66 56 35–0
 www.accesstower.com
Branche: Büroflächen

Vollmitglieder

Max baum immobilien Gmbh
Projekt: neubau eines Wohn und  
 geschäftshauses, hahnstraße 37 – 39, 41 
 (gemeinsam mit aBg Frankfurt)
anschrift: hochstraße 33, 60313 Frankfurt
 t: +49 69 96 36 61–0
 www.mbigmbh.com
Branche: Projektentwicklung

Aviarent Capital Management s.à.r.l.
Projekt: ly 30, lyoner straße 30
Branche: möblierte apartments
anschrift: 1c, rue gabriel lippmann 
 l5365 munsbach
 t: +352 27 62 74 00
 www.aviarent.lu, www.ly30.de
Branche: Finanzen, immobilien

GArbe immobilien-projekte Gmbh
anschrift: Caffamacherreihe 8, 20355 hamburg
 t: +49 40 35 61 3–0
 www.garbeimmobilienprojekte.de
Branche: Büroflächen

seit 2014 begleitet die standortinitiative neues niederrad e.V. (sinn) den Wandel der  
Bürostadt. die sinn ist eine Plattform für unternehmen und alle, die aus der Bürostadt ein 
gemischtes Wohn und geschäftsquartier im grünen mit noch mehr lebensqualität machen 
wollen. die initiative setzt sich für attraktive Plätze und Wege und eine verbesserte Verkehrs
führung im Quartier ein. der Bau einer schule und ein neuer name für das Quartier sind 
weitere zentrale anliegen. dafür steht die sinn im regelmäßigen dialog mit der stadt und 
betreibt aktive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

sinn e.V. –
gemeinsam für den Wandel.

6b47 Germany Gmbh
Projekt: green gate, lyoner straße 52
anschrift: heinrichheineallee 12, 40213 düsseldorf
 t: +49 211 28 06 47–0
 www.6b47.de
Branche: Wohnungen

bien-ries AG
Projekt: neubau eines Wohnhauses hahnstraße/  
 ecke goldsteinstraße 
anschrift: Bruchköbeler landstraße 87
 63452 hanau 
 t: +49 61 81 90 631–0
 www.bienries.de
Branche: Wohnungen

barings real estate Advisers Gmbh
Projekt: astropark, lyoner straße 9
anschrift: guiollettstraße 54, 60325 Frankfurt
 t: +49 69 66 81 220
 www.barings.com
Branche: Büroflächen

living lyon Gmbh / Catella project Management
anschrift: rhonestraße 2, 60528 Frankfurt
 www.catella.com/de/deutschland
Branche: Wohnungen
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fps partnergesellschaft von rechtsanwälten Mbb
anschrift: Büro Frankfurt
 eschersheimer landstraße 25 – 27
 60322 Frankfurt 
 t: +49 69 95 95 7–0
 www.fpslaw.de
Branche: dienstleistungen

nestlé deutschland AG
Projekt: nestlé Campus, rhonestraße
anschrift: lyoner straße 23, 60528 Frankfurt
 t: +49 69 66 71–0
 www.nestle.de
Branche: nahrungsmittel

Arnold & hanl umzugslogistik Gmbh
anschrift: maxPlanckstraße 2, 63128 dietzenbach 
 t: +49 6074 91 44 0–0
 www.arnoldhanl.de
Branche: dienstleistungen

hhvision
anschrift: Büro Frankfurt: guiollettstraße 54,  
 60325 Frankfurt
 t: +49 69 87 00 17 710
 Büro köln: dürener straße 350,
 50935 köln, t: +49 221 80 05 02 20
 www.hhvision.eu
Branche: architektur Visualisierungen

wirtschaftsförderung frankfurt
– frankfurt economic development – Gmbh
anschrift: hanauer landstraße 126 – 128
 60314 Frankfurt
 t: +49 69 66 05 760
 www.frankfurtbusiness.net

Mercurius real estate AG 
Projekt: energieeffizienzhaus green six,
 hahnstraße 72
anschrift: Börsenstraße 2 – 4, 60313 Frankfurt
 t: +49 69 50 95 17 575
 www.mercuriusre.de
Branche: Wohnungen

fup Marketing und Kommunikation
anschrift: am dachsberg 198, 60435 Frankfurt
 t: +49 69 95 43 16–0
 www.fupkommunikation.de
Branche: marketing, kommunikation, Pr

oldus Grundbesitzverwaltungs Gmbh & Co.  
vermietungs KG
anschrift: zwillingstürme, lyoner straße 34
 60528 Frankfurt
 t: +49 69 66 05 760
Branche: Büroflächen

FÖrdermitglieder

squadra erste immobilien Gmbh & Co. KGaA
anschrift: Blue towers
 lyoner straße 32, 60528 Frankfurt
 t: +49 69 71 91 89 79–0
 www.squadra.de
Branche: Büroflächen

wisAG facility service holding Gmbh
anschrift: herriotstraße 3, 60528 Frankfurt
 t: +49 69 50 50 44–0
 www.wisag.de
Branche: Facility management

Werden sie
Jetzt

mitglied!
schreiben sie uns:  

info@lebendige-buerostadt.de 
oder rufen sie uns an:  

+49 69 / 95 43 15-0

terramag Gmbh
anschrift: Westbahnhofstraße 36
 63450 hanau
 t: +49 6181 42 89 99–0
 www.terramag.de
Branche: Baulandentwicklung

huth & Groß sicherheit und detektei Gmbh
anschrift: klingstraße 7
 36399 radmühl (Freiensteinau)
 t: +49 6666 91 89 103 
 www.huthgross.de
Branche: dienstleistungen

de Causmaecker Gmbh – house of Consultants
anschrift: am Flughafen, the squaire 12
 60549 Frankfurt
 t: +49 69 66 68 212
  www.houseofconsultants.de
Branche:  Personalberatung



imPressum

standortinitiative  
neues niederrad e.V.
c / o FuP marketing und  
kommunikation
am dachsberg 198 
60435 Frankfurt am main

registereintrag:
eintragung im Vereinsregister.
registergericht:  
amtsgericht Frankfurt am main
registernummer: 15369

Vertreten durch:
1. Vorsitzender: dr. david roitman
geschäftsführer: detlef hans Franke

kontakt:
t: 069 / 95 43 16 0
F: 069 / 95 43 16 25
e: info@lebendigebuerostadt.de

Fotos:
detlef hans Franke
aviarent Capital management s.à.r.l.
hhVision
www.istockphoto.com
www.fotalia.com

Konzeption	&	Umsetzung:
FuP marketing und kommunikation 
www.fupkommunikation.de

gestaltung:
standard rad. gmbh
www.standardrad.com

stand:
september 2016

www.lebendigebuerostadt.de

MITGLIEDER	&	FÖrderer:


