STADT IM WANDEL

// DABEI SEIN, WENN DIE WELT SICH WANDELT – DIGITALE PERSPEKTIVEN

ARBEITEN & WOHNEN

MODERNE ARBEIT // MODERN WORK
Starke Unternehmen, zukunftsweisende Forschung, innovative Dienstleistung und ein agiler Mittelstand – Ludwigshafen ist wirtschaftsstark und zeigt
dabei viele Facetten. Weltkonzerne wie BASF SE, Abbvie oder Vögele sind
hier ebenso zuhause wie der vielfältige Mittelstand und dynamische Dienstleistungsunternehmen. Mehr als 100.000 Arbeitsplätze zeugen davon.
// Strong companies, leading-edged research, an innovative services industry and an
agile medium-sized sector-Ludwigshafen has a strong economy with many facets. It is
the home of both global groups such as BASF SE, Abbvie or Vögele as well as that of a
diverse selection of members of the medium-sized sector and dynamic service providers. This is witnessed by more than 100,000 jobs.

RBL HANDELS- UND DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
Die Revitalisierung eines ehemaligen Kaufhauses ist gestartet. Das Gebäude in der Innenstadt wird zu einem modernen Handels- und Dienstleistungszentrum umgebaut. Rund
13.000 Quadratmeter vermietbare Fläche stehen nach der energetischen Sanierung und
der architektonischen Neukonzeption zur Verfügung. Rund 80 Prozent der Fläche sind bereits fest an einen Energieversorger vermietet, der dort mit Kundencenter und Verwaltung
einzieht. 20 Prozent der Fläche sind dem Handel vorbehalten.
// Investor: Pro Concept AG, Mannheim
// Planung: GJL Architekten Grube Jakel Löffler, Karlsruhe
weg-ludwigshafen.de

URBANES WOHNEN // URBAN HOUSING
Die stetig wachsende Stadt hat sich in den vergangenen Jahren zum attraktiven Wohnstandort auch im
gehobenen Segment gewandelt. Die Nachfrage ist ungebrochen, der Markt ist noch nicht überteuert.
Das ist eine hervorragende Situation wie aktuelle Investitionen belegen. Dabei liegt der Schwerpunkt
auf Wohnraum im mittleren wie im gehobenen Preissegment.
// Over the past years, the continually growing city has developed into an attractive housing location, also in the upscale segment. Demand is unbroken, and the market is not yet overpriced. This is an excellent situation, as is shown
by current investments. In this regard, the focus is on housing space in the medium and upper price segments.
WOHNANLAGE KURFÜRSTENSTRASSE

NÖRDLICHES ENTREE

Projektiert sind 250 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage
und Kindertagesstätte. Das innerstädtische Bestandsgrundstück umfasst ca. 12.700 Quadratmeter und ist in drei
Baufelder unterteilt.
// Investor: Diringer & Scheidel/Mannheim
// Architektur: blocher partners

Am Rheinufer Süd entstehen auf zwei Grundstücken mit
insgesamt 5.580 Quadratmeter 128 Wohneinheiten mit
Tiefgarage als Komfortwohnungen. Geplant ist ein Mix aus
2-Zimmer bis zu 5-Zimmer-Wohnungen.
// Investor: Ludwigshafener Wohnwerte GmbH
// Architektur: Eike Becker Architekten, Berlin

CHRISTIAN-WEISS-SIEDLUNG

WOHNPROJEKT AM BÜRGERHOF

Zwischen Saarland- und Kurfürstenstraße entsteht ein
Mehrgenerationenquartier. Insgesamt 160 Wohneinheiten
und eine Tiefgarage sind im Bau.
// Investor: GAG und inwoca // Architektur: AGP/Architrav,
Karlsruhe, architektur_atelier_lerch , Heidelberg, sander.
hofrichter architekten, Ludwigshafen, Seepe und Hund,
Ludwigshafen/Kaiserslautern

Modernes Wohnen in der City entsteht am Bürgerhof. Realisiert wird ein Gebäudeensemble mit 36 Wohneinheiten.
Hinzu kommen bis zu acht Gewerbeeinheiten und eine
Tiefgarage. Die GAG schafft damit ein Mietobjekt im mittleren Preissegment.
// Investor: GAG Ludwigshafen
// Architektur: Fischer Architekten, Mannheim

wohnanlage kurfürstenstraße

nördliches entree // deutschewohnwerte.de

wohnprojekt am bürgerhof // gag-ludwigshafen.de

christian-weiß-siedlung // gag-ludwigshafen.de

AM RHEIN

NEUES LEBEN // NEW LIFE
Der Rhein ist in Ludwigshafen erlebbar und erzeugt eine besondere Qualität. Dies ist vor allem am
Rheinufer Süd spürbar. Mehr als 3.500 Menschen genießen die besondere Lage ihres Arbeitsplatzes.
Moderne Architektur, Promenaden, Plätze und Grünflächen laden zum Flanieren und zur Freizeitgestaltung ein.
// In Ludwigshafen, the Rhine River is actually tangible and creates a particular quality. This becomes mainly perceptible at “Rheinufer Süd”. More than 3500 people are enjoying the special location of their place of work there,
as of today, up tu 2500 people will live there in the future. Modern architecture, promenades, squares and green
areas invite to a stroll or to leisure-time activities.

BOB.RHEINALLEE
Am Rheinufer Süd unweit des Bahnhofs Mitte entstehen
rund 5.600 Quadratmeter Büroflächen. Das als Balanced
Office Building (BOB) konzipierte Bürogebäude-System
zeichnet sich durch herausragende Raumqualitäten und
eine sehr hohe Energieeffizienz aus (DGNB Gold). Innovative smarte Technik und ein flexibles Raumkonzept stehen
für Zukunftsfähigkeit und Veränderbarkeit. Architekt Johannes Schneider aus Bremen hat das BOB-Konzept architektonisch an diesen besonderen Ort zwischen City und
Rhein angepasst.

bob.rheinallee // weg-ludwigshafen.de

// Investor: BOB.Rheinallee GmbH
//Architektur: Johannes Schneider Architekt BDA, Bremen

ZUKUNFT

CITY WEST – RAUM FÜR NEUE STADTIDEEN
// CITY WEST - SPACE FOR NEW URBAN IDEAS
Mit dem Stadtentwicklungsprojekt „City West – Raum für neue Stadtideen“ richtet Ludwigshafen den
Blick in die Zukunft. Innerstädtisch entstehen ca. 147.000 Quadratmeter Baufläche inmitten des starken Wirtschaftsstandorts. Auslöser ist der Abriss einer Hochstraße.
// With the “City West - Space for New Urban Ideas” Urban development project, Ludwigshafen is looking to the
future. Inside the city, approx 147.000 square metres of construction area are emerging right in the middle of this
powerful business location. This development is triggered by the demolition of an elevated highway.
Rund 44.000 Kraftfahrzeuge nutzen täglich eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar. Begleitet von einem konsultativen
Bürgerbeteiligungsprozess entschied der Stadtrat 2014
die Hochstraße durch eine ebenerdige Stadtstraße zu ersetzen und so den Weg für das Projekt zu ebnen. Die Straßenbauplanung ist im Herbst 2017 der Planfeststellungsbehörde übergeben worden. Voraussichtlicher Start des
Straßenbauprojekts ist Ende 2019.
Baufelder unterschiedlichster Prägung und Größe (von
2.000 bis 25.000 qm) stehen für eine nachfrageorientierte
Stadtentwicklung. Insgesamt können in Ludwigshafen

rund 368.000 Quadratmeter Bruttogeschossflächen realisiert werden - bei einem Ansatz von jeweils ca. 50 Prozent
für Arbeiten (Büro, Dienstleistung) und Wohnen. In Ludwigshafen entsteht ein urbaner Verflechtungsbereich, der
für die gesamte Region Rhein-Neckar hochinteressant ist
und die Stadteingangssituation direkt am Rhein neu formuliert. Alleinstellungsmerkmal ist eine rund 850 Meter
lange Straße mit freien Flächen entlang des Straßenverlaufs und an einem bestehenden Park, nur kurzen Entfernungen zum Rhein sowie bester Anbindung an ÖPNV und
sämtlicher Infrastruktur der Stadt und der Region.
weg-ludwigshafen.de

Oberbürgermeisterin /
Lord Mayor
Dr. Eva Lohse

WILLKOMMEN
Ludwigshafen am Rhein ist eines
der drei Oberzentren im Ballungsraum Rhein-Neckar, dem siebtgrößten
Wirtschaftsraum Deutschlands. Umgeben von einer vielfältigen Natur findet sich hier alles, was an Kultur und Geschichte, Sport- und Freizeitmöglichkeiten das Leben attraktiv macht. Die exzellente Wissenschaftslandschaft und eine sowohl starke wie innovative Wirtschaft lassen die Region
stetig wachsen. Der „Digital Hub“ in den Branchenschwerpunkten Chemie
und Gesundheit wurde 2017 verliehen und nimmt von Ludwigshafen aus
Fahrt auf.
Als Investitionsstandort für Wohn- und Büroimmobilien besitzt Ludwigshafen eine hohe Dynamik und Stabilität. Dies zeigt sich im Büroflächenmarkt
mit einer Leerstandsquote von weniger als 1,4 Prozent wie auch im mittleren und gehobenen Segment des Wohnungsmarktes am Rheinufer Süd. Mit
City West bringen wir ein innovatives urbanes Stadtentwicklungsprojekt auf
den Weg.

Ludwigshafen am Rhein is one of
the three so-called “Upper Centres” within the Rhine-Neckar conurbation,
the seventh largest economic region of Germany. Surrounded by a diverse
nature, one can here find everything making live attractive in terms of culture
and history, sports and leisure time opportunities. The excellent scientific
setting and a both powerful and innovative economy continue to the region‘s
continual growth. The „Digital Hub“ in the industrial focuses of chemistry and
health was awarded in 2017 and starts off in Ludwigshafen with gaining momentum.
As an investment site for housing and office buildings, Ludwigshafen has a
high level of dynamics and stability. This is reflected both in the office-space
market with a vacancy rate of less than 1.4% and in the medium and upscale
segment of the housing market on the “Rheinufer Süd” (Southern Rhine
banks). With “City West” we are setting up an innovative urban development
project.
www.ludwigshafen.de
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