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Pressemitteilung   

 

Krefeld, 27.03.2014  

 

 

 

 

Das LOG|WERK Krefeld lockt Logistik, Produktion 

und Handwerk in den Süden    

 

Ehemaliges TAG-Areal an der Gladbacher Straße wird Standort für Logistik, 

Produktion und Handwerk /  Mix aus modernen Neubauten,  energetisch 

sanierten Bestandshallen und  historischen Denkmal-Gebäuden   

 

Krefeld.  Unter dem Namen LOG|WERK Krefeld  wird das ehemalige TAG-Areal 

an der Gladbacher Straße zu einem regionalen Standort für Logistik, 

Produktion und Handwerk entwickelt. Die Kleinewefers-Unternehmensgruppe, 

Eigentümerin  des 48.300 qm großen Industriegeländes, hat nach dem nahezu 

abgeschlossenen Abriss von Althallen und dem Baustart für das neue KIA-

Autohaus jetzt die konzeptionelle Neuausrichtung der Gewerbeimmobilie 

konkretisiert. Dr. Erich Bröker, Geschäftsführer der Kleinewefers Beteiligungs-

GmbH: „Unsere Investition in das LOG|WERK ist ein Bekenntnis zum 

Industriestandort Krefeld. Wir glauben insbesondere an den Krefelder Süden, 

der sich gerade zu einem interessanten Hotspot für Logistik und 

produktionsnahes Gewerbe entwickelt.“ Die Vermietung der Hallenflächen 

nach dem LOG|WERK-Konzept beginnt in diesen Tagen.  
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„Wir haben das LOG|WERK  auf zwei Hauptmietergruppen ausgerichtet“, 

erläutert Dr. Bröker. „Zum einen auf Unternehmen und größere 

Handwerksbetriebe aus Krefeld und dem Umland, die Hallen für Produktions- 

oder Werkstattzwecke benötigen. Zum anderen für Unternehmen, die 

Logistikflächen im kleinen und mittleren Maßstab benötigen.  Für eine solche 

Nutzung drängen sich die Lagegunst des LOG|WERK unmittelbar an der A44 

sowie die Möglichkeit eines 24-Stunden-Betriebes förmlich auf.  Unser 

Zusatzvorteil ist“, so Dr. Bröker weiter, „dass wir für diese neuen 

Logistikflächen nicht die grüne Wiese beanspruchen, sondern mitten im 

Bestand bauen und damit erfolgreich Flächen-Recycling betreiben.“  

 

Hinsichtlich der Logistik-Angebote habe man konsequent auch in Richtung 

Zukunft geplant, ergänzt der Mönchengladbacher Immobilien-Experte Norbert 

Bienen, der dem LOG|WERK-Projekt beratend zur Seite steht und mit der 

Vermietung beauftragt ist: „Entwicklungen wie City-Logistik, örtliche 

Selbstabhollager, Multichannel-Konzepte des stationären Einzelhandels sowie 

der Boom des Online-Handels mit dem Bedarf für Fulfillment-Center 

generieren eine wachsende Nachfrage nach kunden- und damit 

innenstadtnahen Hallenflächen.“   

 

Im Verlauf der Projektentwicklung unter dem vormaligen Arbeitstitel „TAG 

Businesspark“  hat die Denkmalbehörde der Stadt Krefeld die ehemalige, in 

den Ursprüngen 1897 errichtete Färberei begutachtet und einige prägende 

Teile unter Denkmalschutz gestellt. Dr. Bröker: „Das hat uns weder die 

Planungsarbeit noch die Kostenkalkulation erleichtert. Aber wir stehen zu 

unserer Verantwortung, an dieser hervorgehobenen Stelle die Erinnerung an 

ein bedeutendes Stück Krefelder Industrie- und Textilgeschichte 

wachzuhalten.“   

 

Zur sofortigen Vermietung stehen drei LOG|WERK-Hallenkomplexe mit 

insgesamt rund 10.000 qm Fläche bereit, die in bis zu zehn einzelne Segmente 
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ab 500 qm aufgeteilt werden können. Die Hallen haben eine Höhe von sechs 

bis acht Metern, sind teilweise bereits mit Büro- und Sozialräumen 

ausgestattet und energetisch saniert. Die Freiflächen bieten Platz für Kunden- 

und Mitarbeiterparkplätze sowie die erforderlichen LKW-Verkehrsflächen.   

 

Ein vierter Hallenkomplex mit denkmalgeschützter Fassade, der unmittelbar 

am derzeitigen Eingang zum LOG|WERK liegt, umfasst auch ein unmittelbar 

angrenzendes kleines Verwaltungsgebäude. Das historische Ensemble soll nach 

den Plänen eines zukünftigen Mieters saniert werden. Norbert Bienen: „Das 

Ensemble eignet sich wegen seiner besonderen Atmosphäre und der 

exponierten Straßenfront-Lage vor allem für Online- oder Großhändler, die 

neben Lagerflächen auch einen Showroom benötigen. Aber auch ein kreatives 

Großraum-Büro mit Shed-Dach-Optik wäre dort realisierbar.“   

 

Unter Denkmalschutz steht auch das ehemalige „Landhaus W. Schroers“ an der 

Ecke Gladbacher- / Eduard-Küsters-Straße. „Auch hier“, so erläutert der 

Kleinewefers-Architekt Andreas Weith, „wollen wir nach Mieterwünschen 

sanieren. Insgesamt können wir in der Villa rund 1.200 qm Bürofläche 

darstellen, die sich in kleinere, separat zugängliche Einheiten aufteilen lässt.“  

Unmittelbar hinter der Villa Schroers entsteht derzeit auf einer 12.000 qm 

großen Teilfläche des Areals das neue KIA-Autohaus, das im Sommer eröffnen 

wird. 

 

In einem zweiten Schritt soll das LOG|WERK auf den Flächen, die durch den 

jüngsten Abriss der Althallen entstanden sind, um zwei insgesamt rund 5.200  

qm große und acht Meter hohe Neubau-Hallenkomplexe erweitert werden. 

Einer der Komplexe ist in einzelne, jeweils rund 650 qm große und mit einem 

eigenen Büro- und Sozialtrakt verbundene Einheiten aufteilbar. Im Endausbau 

kann sich das LOG|WERK Krefeld auf bis zu 18.000 qm Hallenfläche und rund 

2.400 qm Büro- und Sozialfläche entfalten. 
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Eckart Preen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Krefeld,  begrüßt das 

LOG|WERK-Konzept für die Gladbacher Straße. „Der Krefelder Süden 

entwickelt sich derzeit mit einer beachtlichen Dynamik zu einem überregional 

bedeutenden Wirtschaftsstandort.  Treiber sind dabei nicht nur die auffälligen 

Logistik-Großansiedlungen längs der A 44.“  Hier spiele der Umstand, dass 

international agierende Investoren mittlerweile den Niederrhein als einen von 

drei Top-Logistikstandorten Deutschlands entdeckt haben, eine Rolle. 

„Willkommene Treiber sind aber auch die komplementären, auf die regionale 

Wirtschaft zielenden Angebote wie jetzt das LOG|WERK  Krefeld.“ 

Komplementär beziehe sich dabei nicht nur auf die Größenvielfalt der 

Angebote, sondern auch auf die Möglichkeit, als Mieter eine 

Gewerbeimmobilie nutzen zu können. Die Wirtschaftsförderung biete im 

Krefelder Süden, insbesondere in Fichtenhain,  alternativ eigene 

Gewerbegrundstücke und historische Campus-Gebäude zum Erwerb an. „Wir 

werden unser eigenes Angebot zukünftig noch vielfältiger gestalten und es 

damit auf die aktuelle Nachfrage aus Krefeld und dem Umland anpassen.“    

 

 

 

 

 

 

Für Rückfragen 

 

Dr. Erich W. Bröker 

Geschäftsführer 

Kleinewefers Beteiligungs-GmbH 

Neuer Weg 24, 47803 Krefeld 

Tel. 02151 / 93 40 99-0 

E-Mail: erich.broeker@jagenberg.com 

 

 

 


