
Zwillingsgebäude im Zeichen des Löwen 
Firma Hoff setzt bauliche Zeichen auf dem Hohenbuschei-Gelände 

Die stolzen Löwenfiguren, die 
einst den Eingang zum Offi
zierskasino der Britischen 
Rheinarmee in Brackel ein
rahmten, schmücken jetzt 
den Kreisverkehr an der Ein
fahrt zum Hohenbuschei-Ge
lände. Jetzt sind sie auch Na
mensgeber für ein Gebäude
Ensemble, das direkt an der 
Zufahrt zum BVB-Trainings- . 
gelände entsteht. Der Titel 
"LEion" spielt mit dem engli
schen Wort Lion für Löwe und 
der Ei-Form des Neubaus, der 
in der Nordost-Ecke des Ho
henbuschei-Kreisels entste
hen soll. 

Die ungewöhnliche und 
prägnante Architektur, die 
auch schon den Beifall des 
städtischen Gestaltungsbei
rats gefunden hat, stammt 
aus dem niederländischen Ar
chitekturbüro MAS aus Hen-

So soll das zweite "LEion"-Gebäude (r.) am Hohenbuschei
Kreisel ·aussehen. Weitgehend vermietet ist der Neubau auf 
der linken Seite. 

gelo. Bauherr ist die Unter
nehmensgruppe Hoff, die 
auch an der Hohenbuschei 
GmbH zur Entwicklung des 
früheren Kasernengeländes 
beteiligt ist. 

Der Bauantrag für das erste 
"LEion"-Gebäude ist gestellt. 
Noch in diesem' Jahr soll mit 

dem Bau begonnen, im 
Herbst 2016 Eröffnung gefei
ert werden, kündigt Unter
nehmer lngo Hoff an. 

Dazu ist das Haus mit 1600 
Quadratmetern schon fast 
komplett vermietet. Nutzer 
sind eine Zahnarzt-Praxis und 
eine Physiotherapie-Praxis, 

ein Dentallabor, eine Ste.uer
beratung und eine Versiche
rungsagentur. "Das sind 
Dienstleister, die das Wohn
gebiet Hohenbuschei gut er
gänzen", freut sich Silke Sei
del als Geschäftsführerin der 
Hohenbuschei GmbH. 

Und die erfolgreiche Ver
marktung macht der Firma 
Hoff Mut, gleich den nächs
ten Bau in Angriff zu neh
men. Er soll auf der gegen
überliegenden Straßenseite 
der Adi-Preißler-Allee entste
hen. Wobei das "Ei" hier deut
lich erweitert wird. Die Nutz
fläche wird gut 3000 Quad
ratmeter umfassen, die aber 
auch kleinteilig vermietet 
werden können, kündigte 
Projektentwickler Karl-Heinz 
Pricking auf der Immobilien
messe Expo Real in München 
an. 0/i www.hohenbuschei.de 


