
Büro-Quartier am Kreisverkehr 
Ein schickes neues Wohngebiet ist auf dem früheren Kasernengelände in Brackel 

entstanden. Und auch die Gewerbe-Vermarktung auf Hohenbuschei kommt voran. 
Von Oliver Volmerich 

Mit dem „LEion"-Bürohaus 
hat die Gronauer Unterneh
mensgruppe Hoff bereits ein 
städtebauliches Zeichen am 
„Löwenkreisel" und damit an 
der Einfahrt zum Wohn- und 
Gewerbegebiet Hohenbuschei 
in Brackel gesetzt. Und weite
re Zeichen sollen folgen: Hoff 
hat sich vorgenommen, alle 
vier Eckgrundstücke des Krei
sels mit repräsentativen Büro
häusern zu bebauen. 

Das direkte Pendant zum 
,,LEion" ist bereits fest in Pla
nung: ,,LUXon" ist der Titel 
des Gebäudekomplexes, das 
in ähnlicher architektonischer 
Gestaltung auf der Südost
Ecke des Kreisverkehrs ent
steht. Knapp 70 Prozent der 
3000 Quadratmeter Mietflä-

So soll der Neubau der Firma Hoff mit dem Titel „LUXon" am 
„Löwenkreisel" aussehen. BILD UNTERNEHMENSGRUPPE HOFF 

ehe sind bereits vermarktet, 
berichtete Unternehmens
Chef Ingo Hoff auf der Immo
bilienmesse Exporeal in Mün
chen. Die drei ersten Nutzer 
sind das Medizintechnik-Un
ternehmen Diatec, ein Soft
ware-Unternehmen und ein 
Steuerberatungsbüro. Aber 
auch kleinteilige Vermietun-

gen sind möglich. 2018 soll 
gebaut, Anfang 2019 der Neu
bau bezogen werden. 

Zugleich hat die Firma Hoff, 
die auch Partner von DSW21 
in der Entwicklungsgesell
schaft für Hohenbuschei ist, 
schon ein Auge auf die West
seite des Kreisverkehrs ge
worfen. Dort will das Unter-

nehmen aus Gronau ebenfalls 
Neubauten realisieren. ,,Es ist 
eine interessante Aufgabe, für 
alle vier Ecken eines Kreisver
kehrs ein städtebauliches Bild 
zu entwickeln", stellt Ingo 
Hoff fest. ,,Diese einmalige 
Chance müssen wir einfach 
wahrnehmen." Ein fünftes 
Projekt von Hoff könnte auf 
der Fläche hinter dem „LU
Xon" in Richtung BVB-Trai
ningszentrum entstehen, 
wenn das dortige Infobüro für 
die Hohenbuschei -Vermark
ter ausgedient hat. 

Das ist bald in Sicht. Be
kanntlich sind die Wohn
grundstücke schon komplett 
vermarktet beziehungsweise 
fest reserviert. Im Gewerbe
bereich sind noch einige we
nige Grundstücke frei. 


