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MKW-Grundstück erhält neuen 

Eigentümer - Wirena Gruppe zieht 

Option zum Ankauf - Bauantrag wird 

vorbereitet 

 

Unter dem Namen „Taunus Windows“ erhält die 

Stadt Oberursel (Taunus) einen neuen südlichen 

Stadteingang. Das seit Jahren unbebaute 

Grundstück, bekannt unter der postalischen 

Adresse Frankfurter Landstraße 66 oder auch 

MKW-Grundstück (Grundstücksbezeichnung 

entstand in Anlehnung an den Voreigentümer, die 

Main-Kraftwerke) bildet den markanten südlichen 

Stadteingang von Oberursel. Der Investor, die 

Wirena Unternehmensgruppe aus Frankfurt am 

Main, möchte dieses Gelände nun städtebaulich 

aufwerten. Besuchern und Berufspendlern aus 

Richtung der Mainmetropole wird sich hier ab 2020 

mit einem architektonisch hochwertigen Bürohaus 

ein attraktives Entree in die Taunusstadt bieten.  

 

Nach Angaben der Unternehmensgruppe sollen am 

Standort insgesamt 35 Millionen Euro investiert 

werden. Vorstand der Wirena Gruppe, Gerd 

Koppenhöfer dazu: „Wir sind von dem Standort 

überzeugt. Er spannt den Bogen zwischen Frankfurt 
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und Oberursel. Ich bin auch persönlich überzeugt, 

dass Oberursel als neuer Bürostandort neben den 

etablierten Lagen wie Eschborn oder Bad Homburg 

künftig vermehrt auf Interesse stoßen wird. Aus 

diesem Grund bin ich gerne nach Oberursel 

gekommen und war gerne bereit mich hier finanziell 

zu engagieren.“ 

 

Die Fakten 

Der Investor, die zur Wirena Unternehmensgruppe 

Frankfurt am Main gehörende WIB Gewerbe-Invest 

GmbH, hat mit der Stadt den Kaufvertrag für den 

Erwerb des ca. ein Hektar großen ehemaligen 

MKW-Geländes unterzeichnet. Der Bauantrag soll 

in Kürze gestellt werden, nach dem bisherigen 

Zeitplan soll Anfang 2019 mit den Baumaßnahmen 

begonnen werden. 

 

Aber auch die Stadt hat erste Vorarbeiten, vor allem 

im öffentlichen Bereich geleistet. Um die 

Verkehrserschließung zu verbessern wurde die 

Fahrbahn der Frankfurter Landstraße zwischen 

Zimmersmühlenweg und Tabaksmühlenweg 

erneuert und mit allen erforderlichen 

Erschließungsmedien versehen. Aus Richtung 

Frankfurt sorgt eine neue Linksabbiegespur dafür, 

dass die Zufahrt zum Grundstück ohne Behinderung 

des Gegenverkehrs erfolgen kann.  

 

„Eine gute Verkehrserschließung ist uns besonders 

an dieser Stelle wichtig“, erläutert Bürgermeister 

Hans-Georg Brum und ergänzt: „Zwar haben wir 

hier durch den U-Bahnhaltepunkt Bommersheim 

und die Nähe zum Bahnhof Oberursel einen 

exzellenten Zugang zum öffentlichen 

Personennahverkehr, aber auch die Belastung 
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durch den starken Autoverkehr ist beträchtlich. 

Deshalb müssen wir gerade in diesem Bereich in 

eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 

investieren.“  

 

Bauvorhaben und Architektur 

Auf Seiten des Investors gab es in Kooperation mit 

dem Oberurseler Architekturbüro GHP Architekten 

Schling / Vorsmann / Weimann bereits seit längerer 

Zeit ausführliche Planungen zum Konzept des 

künftigen Bürohauses. Entstehen wird nach 

Angaben von Koppenhöfer ein dreigeteiltes 

Gebäude, dessen einzelne Gebäudeteile zwischen 

drei und fünf Geschossen variiert, aber miteinander 

verbunden sind. Gut 12.000 Quadratmeter an 

hochwertigen Büroflächen werden nach 

Fertigstellung zur Verfügung stehen und können 

durch flankierende Nutzungen ergänzt werden.  

 

Besonders eindrucksvoll sind die quaderförmigen 

Baukörper zur Straßenseite mit einer gläsernen 

Front gestaltet. Die Art der Gestaltung und die Lage 

des Bürohauses dürften bei der Namensgebung 

eine Rolle gespielt haben. „Taunus Windows“, so 

Wirena-Vorstand Gerd Koppenhöfer, „ist deshalb 

folgerichtig der Name des zukünftigen Gebäudes.“ 

 

Schon im Vorfeld stößt das Projekt auf großes 

Interesse. Dazu Koppenhöfer: „Es gibt Gespräche 

mit mehreren aussichtsreichen Mietinteressenten. 

Schon jetzt gilt die Stadt bei vielen Fachleuten als 

„Geheimtipp“. Sie stellt mittlerweile eine anerkannte 

Alternative zu benachbarten und in der Rhein-Main-

Region bekannteren Gewerbe-Standorten dar.“  
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„Für Mietinteressenten fehlt es derzeit immer noch 

an ausreichend großen und attraktiven 

Flächenangeboten. An diesem Punkt setzt unser 

Erfolg versprechendes Konzept an“, so 

Koppenhöfer. 

 

Das Gebäudekonzept 

Neben einer hochwertigen Architektur und 

Ausstattung ist dem Investor besonders die 

Flexibilität des Raumangebots wichtig. Eine 

möglichst große Nutzungsvielfalt soll erreicht 

werden. Man spricht hier auch von einem 

„atmenden“ Gebäude, das auch für Unternehmen, 

die noch wachsen wollen, einen zukunftssicheren 

Standort bietet. Es können Flächen ab 350 bis zu 

mehreren 1.000 Quadratmetern zur Verfügung 

gestellt werden. Darüber hinaus soll das Bürohaus 

ausreichend Platz für weitere Nutzungen beinhalten. 

Im Erdgeschoss sind ein Casino für die Mitarbeiter 

und ein Coffee Shop geplant. Weitere 

Nutzungsmöglichkeiten in Gestalt von 

Präsentations- und Lagerflächen sowie 

medizinische Angebote unterstreichen die 

Vielseitigkeit des Konzepts. Auf dem Parkdeck 

stehen etwa 250 Stellplätze zur Verfügung.   

 

Einen besonderen Akzent hat die Wirena- Gruppe 

bei der Planung nicht nur auf Wirtschaftlichkeit und 

Flächeneffizienz, sondern auch auf Nachhaltigkeit 

gelegt. „Das Bürogebäude wird insgesamt neuesten 

Umweltstandards entsprechen. Wir streben 

mittelfristig eine Zertifizierung als „Green Building“ 

an“, stellt Koppenhöfer in Aussicht. 

 

Hans-Georg Brum abschließend: „Kritische 

Einwände, es würde in unserer Stadt zu viel gebaut, 
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nehme ich durchaus wahr und versuche, sie an 

vielen Stellen zu berücksichtigen. Aber Projekte wie 

dieses, die lange vorbereitet nachhaltig gebaut 

werden, bringen eine Stadt langfristig voran. Damit 

schaffen wir neue Arbeitsplätze, stärken die Finanz- 

und Wirtschaftskraft des Standorts und sichern 

damit die Zukunft Oberursels.“ 

 

 

 

Hans-Georg Brum  Gerd Koppenhöfer  

Bürgermeister     Vorstand Wirena Gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


