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Pressemeldung

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um honorarfreie Veröffentlichung des nachfolgenden Presseberichtes:

Baubeginn für modernes Bürogebäude am Nordring in Griesheim
Im Beisein von Frau Bürgermeisterin Gabriele Winter sowie geladenen Gästen erfolgte am 3. Dezember 2015
der Spartenstich zum Bau eines neuen Bürogebäudes in direkter Nachbarschaft zur neuen Kindertagesstätte in
der Raiffeisenstraße 20 in Griesheim.
Bauherr ist die Energiegenossenschaft Odenwald eG (EGO), welche am 16.02.2009 auf Initiative der
Gemeinden, Städte und Unternehmen des Odenwaldkreises gegründet wurde.
"Ich freue mich, dass nun in Nachbarschaft zur Kindertagesstätte ein Gewerbekomplex entsteht, der das Gebiet
weiter aufwertet", machte Bürgermeisterin Gabriele Winter deutlich. "Und ich begrüße es sehr, dass durch das
gute Zusammenwirken von Stadt und EGO mit dem Neubau auch gleich ein modernes Domizil für ein
Griesheimer Ingenieurbüro geschaffen wird, das dadurch am Standort Griesheim Expansionsmöglichkeiten
erhält."
Dabei ist es Christian Breunig und Thomas Mergenthaler, Vorstände der EGO, besonders wichtig
herauszustellen: „Dieses zweite Projekt in Griesheim ist ein weiterer Meilenstein in der guten Zusammenarbeit.
Das in der Raiffeisenstraße entstehende Bürogebäude mit einer Mietfläche von rund 2.500 qm wird ein
Zugewinn für die Firmen am Standort sein und weitere Unternehmen in das infrastrukturell gut gelegene
Griesheim bringen.“
Bei dem Objekt handelt es sich um einen hochwertigen Neubau, bei dessen Innenausbau die zukünftigen
Mieter die Möglichkeit erhalten, eigene Ideen und Konzepte einzubringen. Dabei wird das Gebäude, welches
aus drei Vollgeschossen besteht, nach dem energetischen Standard ENEV 2014 errichtet.
Gelegen ist das freistehende und in der Bauform einer „Riegelkonstruktion“ geplante Gebäude in der
Raiffeisenstraße 20 in 64347 Griesheim. Gerade die unmittelbare Nähe zur Autobahn und dem nahegelegenen
Frankfurter Flughafen sowie die vielfältige Infrastruktur machen die Lage für das Gewerbe interessant.
Auch Uwe Nicke, Geschäftsführer des Griesheimer Ingenieurbüros „aquadrat ingenieure“ und zukünftiger
Mieter im neuen Bürogebäude berichtete: „Der Umzug in die neuen Büroräume ist für Ende 2016 geplant. Wir
alle freuen uns über dieses tolle Projekt und sehen dem Umzug im kommenden Jahr freudig entgegen.“
Die Leitidee der EGO besteht darin, nachhaltige, ökonomische und ökologische Projekte zu realisieren, welche
aus den Wünschen der Bürger entstehen und durch die Städte und Gemeinden unterstützt werden. Dabei
versteht sich die EGO als Dienstleister und Projektentwickler für interkommunale und bürgernahe
Zusammenarbeit und wird dort aktiv, wo Kommunen und Bürger Großprojekte mit Mehrwert für alle umsetzen
wollen. Ziel ist es, energieeffiziente Immobilien zu planen, zu projektieren, zu bauen und zu vermieten, um die
regionale Infrastruktur zu verbessern.

Der nächste Schritt nach dem erfolgreichen Spartenstich wird die Mieterakquise sein. Das großzügige
Bürogebäude bietet natürlich noch Platz für viele weitere Büros und Praxen. "Griesheim ist für
Gewerbetreibende ein idealer und vielfältiger Standort", waren sich die Verantwortlichen einig, bevor der
Spatenstich zu einem innovativen weiteren Projekt stattfand.
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