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Neues Stadtviertel im Krupp-Gürtel
A new district in the Krupp Belt
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Vorwort

Seit wir im Mai dieses Jahres Flächen im Krupp-Gürtel übernah-

men, sind wir uns stetig bewusst: Als Essener Familienunterne-

hmen mit Tradition tragen wir eine besondere Verantwortung für 

die Entwicklung dieser Flächen, denn die Historie unserer Stadt ist 

seit mehreren Jahrhunderten eng mit dem Namen Krupp verbun-

den. Aus diesem Grund werden wir im engen Schulterschluss mit der 

Stadt Essen an die bereits erfolgten, qualitätsbildenden Bau- und 

Infrastrukturmaßnahmen im Krupp-Gürtel anknüpfen. Auf einer 

Gesamtfläche von 52 Hektar wird im nördlichen Bereich des Krupp-

Gürtels das neue Stadtviertel ESSEN 51 entstehen – mit einer Nut-

zungsmischung aus Wohnen und Arbeiten mit Erholungsflächen, 

mit Nahversorgungsmöglichkeiten und mit Gastronomieangeboten. 

Unser Ziel ist es, ein lebendiges und urbanes Quartier zu schaffen, 

das den Ansprüchen unserer zukünftigen Mieter gerecht wird und 

gleichzeitig Essen als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort 

weiter profiliert. Das planerisch bestens vorbereitete Areal bringt 

dafür ideale Voraussetzungen mit und punktet schon heute mit 

seiner zentralen Lage und der sehr guten Verkehrsinfrastruktur. 

Die nachfolgenden Seiten dieser Broschüre vermitteln unseren Ver-

mietungspartnern und Mietinteressierten einen ersten Eindruck 

unserer Pläne. Wir freuen uns darauf, uns gemeinsam mit unseren 

zukünftigen Nutzern, allen weiteren Beteiligten und unter Einsatz 

der gesamten Bandbreite unseres Immobilien-Know-hows an un-

serem Heimatstandort Essen zu engagieren.

Wolfgang Thelen                  Christoph Thelen

Eng mit Essen verbunden

Since acquiring properties in the Krupp Belt in May of this year, 

we have been aware that as an Essen-based family company with 

a long tradition, we have a special responsibility to develop these 

areas because the history of our city has been closely connected 

to the Krupp name going back centuries. This is why we will work 

side-by-side with the City of Essen and build on the high-quality 

construction and infrastructure projects that have already been 

completed in the Krupp Belt. The new district ESSEN 51 will be 

developed on a total area of 52 hectares in the northern section 

of the Krupp Belt. This will be a mixed-use development provid-

ing living and working options and will incorporate recreational 

areas, a good local supply system and culinary offerings. Our aim 

is to create a lively, urban quarter that meets the demands of our 

future tenants and at the same time to further distinguish Essen 

as an attractive place to live and do business. The area provides 

ideal conditions and is perfectly planned. It also enjoys the ad-

vantage of being in a central location and is catered for by an 

excellent transport infrastructure.

This brochure is intended to provide our letting partners and 

those interested in renting in this area with a first impression of 

our plans. We look forward to working with our future users and 

all other participants in this process and to utilising our extensive 

real-estate expertise to benefit our home town of Essen.

Closely connected to Essen

Wolfgang Thelen (geschäftsführender Gesellschafter), Christoph Thelen (Geschäftsführer)            

Wolfgang Thelen (Managing Partner), Christoph Thelen (Managing Director)
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Foreword

Die Entwicklungsflächen des Krupp-Gürtels haben 2016 den 

Eigentümer gewechselt. Ein guter Zeitpunkt, mit Stolz auf das ge-

meinsam mit thyssenkrupp Erreichte zurückzublicken. Aber vor 

allem auch ein guter Anlass, gemeinsam mit dem neuen Partner, der 

Essener Thelen-Gruppe, dort anzuknüpfen und mit neuer Kraft den 

Krupp-Gürtel weiterzubauen. Unter Einsatz aller Projektpartner ist 

es gelungen, einen hohen städtebaulichen, architektonischen und 

freiraumplanerischen Qualitätsanspruch zu erfüllen, der in der Region 

Seinesgleichen sucht. Der Masterplan von 2001, auf der Grundlage des 

städtebaulichen Wettbewerbs gemeinsam mit den Bürgern entwickelt, 

das thyssenkrupp Quartier, der Krupp-Park, das Kronenberg-Center 

sind von außergewöhnlich hoher Gestalt- und Nutzungsqualität und 

damit beispielgebend. Nach dem Motto „Das Bessere ist der Feind des 

Guten“ sind diese sowie weitere Pläne und Projekte im Krupp-Gürtel 

entstanden, im stetigen Ringen um das bessere Konzept, das bessere 

Design – mit einem Ergebnis, das überregional beachtet und von den 

Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sehr gut angenommen wird. Weil 

wir nicht nachlassen dürfen im Bemühen um Qualität und Gestalt, 

werden wir auch mit dem neuen Partner, der Thelen-Gruppe, diesen 

Weg weitergehen. Der Weiterbau und die Erneuerung der Infrastruk-

tur, Straßen, Schienen, Kanal und Gewässer, die Entwicklung neuer 

Stadtquartiere für Gewerbe und Büro, für Freizeit und Wohnen sind 

die aktuellen Aufgaben, um den Krupp-Gürtel weiterzubauen und 

damit neue Qualitäten in den Essener Westen zu bringen.

Thomas Kufen

Beispielgebende Gestalt- 
und Nutzungsqualität

The land for development in the Krupp Belt changed ownership in 

2016. This makes it a good time to look back proudly at our joint 

achievements with thyssenkrupp. But above all, it provides a good 

opportunity to build on this with our new partner, the Essen-based 

Thelen Group, and to continue to develop the Krupp Belt with re-

newed energy. Thanks to the commitment of all project partners, 

a quality standard in architecture, urban planning and open space 

planning was reached that has no equal in the region. The Mas-

ter Plan from 2001, which was developed on the basis of an ur-

ban planning competition in cooperation with citizens, resulted in 

the thyssenkrupp Quarter, Krupp-Park and the Kronenberg Center, 

which are all exemplary in showcasing exceptional design and us-

age qualities. Based on the motto “Only the best is good enough”, 

these and further plans and projects were developed for the Krupp 

Belt, in a constant struggle to find the best concept and the best 

design, with the result that these projects have gained attention on 

a national level and have been very well received by the citizens of 

the city. And we shall continue to strive for this quality and design 

in our work with our new partner, the Thelen Group. The expansion 

and regeneration of the infrastructure, roads, tracks, canals and 

waterways, the development of new urban quarters for trade and 

commerce and also for living and recreation are our current tasks 

to further expand the Krupp Belt and thus to bring new qualities 

to the west of Essen.

Exemplary design 
and usage qualities

Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen            

Thomas Kufen, Lord Mayor of the City of Essen
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Standort Essen

Die zahlreichen Vorteile, die Essen zu bieten hat, machen den Stand-

ort für Unternehmen aller Branchen attraktiv und schaffen ideale 

Voraussetzungen für erfolgreiches unternehmerisches Engagement.

Zentrale Lage 

Die zentrale Lage Essens erschließt das enorme Kunden-, 

Absatz- und Arbeitskräftepotenzial der Metropole Ruhr mit ihren 

rund 5,1 Millionen Einwohnern und darüber hinaus. Im Umkreis 

von 50 Kilometern um die Essener Stadtmitte wohnen rund 8,6 

Millionen Menschen – nahezu die Hälfte der Bevölkerung NRWs.

Optimale Erreichbarkeit

Ein optimal ausgebautes Autobahn- und Schienennetz und 

drei Flughäfen im näheren Umkreis sorgen für schnelle Verbindun-

gen innerhalb der Metropole Ruhr und zu anderen nationalen und 

internationalen Städten und Ballungsräumen.

Vier Autobahnen verbinden Essen mit den deutschlandweit wich-

tigen Verkehrsachsen. Im Norden ist Essen an die A 42, in der In-

nenstadt an die A 40 und im Süden an die A 44 und die A 52 an-

geschlossen. Letztere führt in weniger als 20 Minuten direkt zum 

Flughafen Düsseldorf. 

Der Essener Hauptbahnhof verzeichnet täglich rund 750 An- und 

Abfahrten von Fern- und Nahverkehrszügen sowie von S-Bahnen. 

Vom Hauptbahnhof aus bedienen drei U-Bahnlinien, acht Tramli-

nien und zahlreiche Buslinien das gesamte Essener Stadtgebiet.

Ihr Vorteil: Standort Essen

Der Krupp-Gürtel verfügt über eine eigene Erschließungsstraße, 

den Berthold-Beitz Boulevard. Der Krupp-Gürtel Nord ist von der 

A 40, von der A 52 im Süden von der A 42 im Norden in wenigen 

Minuten erreichbar. 

Nähe zu Forschung und Netzwerken

Profitieren Sie von der Nähe zu sechs Hochschulen und 

weit über 300 Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Essener 

Unternehmen können auf hochqualifiziertes Personal und aktuelle 

Forschungsergebnisse zurückgreifen. Durch die vielen ortsansässi-

gen Institutionen, Konzerne und mittelständischen Unternehmen 

öffnet sich Ihnen ein hohes Netzwerk- und Kooperationspotenzial.

Großes Auftragsvolumen

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren auch von 

der Nähe zu den hier ansässigen Konzernen, indem sie das große 

Auftragsvolumen vor Ort zu nutzen wissen. Sechs der 50 umsatz-

stärksten Unternehmen Deutschlands haben ihren Hauptsitz in Essen. 

Hohe Lebensqualität

Als Grüne Hauptstadt Europas 2017 und Kulturhauptstadt 

Europas 2010 bietet Essen mit zahlreichen Kultur-, Freizeit- und 

Gastronomieangeboten und mit unvergleichlichen Einkaufsmöglich-

keiten eine beachtliche Lebensqualität.
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Location Essen

The numerous advantages offered by Essen make the location at-

tractive to companies in all sectors and lay ideal foundations for 

successful entrepreneurial activities.

Central location 

Essen’s central location taps into the enormous customer, 

sales and workforce potential of the Ruhr metropolis, which boasts 

approx. 5.1 million inhabitants. About 8.6 million people live within 

a 50 kilometre radius of the city centre of Essen – this is nearly half 

the population of the State of NRW.

Optimal reachability

An optimally-developed motorway and railway network 

and three airports situated in the close vicinity ensure fast connec-

tion times within the Ruhr metropolis and to other national and 

international cities and conurbations.

Four motorways connect Essen to the key national transport axes. In 

the north of the city, Essen connects to the A 42, in the city centre 

to the A 40 and in the south of the city to the A 44 and the A 52.

The A52 transports you to Düsseldorf airport in less than 20 minutes.

Essen Central Station has a schedule of some 750 long-distance 

and local trains arriving and departing the station every day in ad-

dition to many suburban trains. Central Station is also home to 

three underground railway lines, eight tram lines and numerous bus 

lines that service the entire city of Essen.

Your advantage: Location Essen

The Krupp Belt has its own access road: Berthold-Beitz Boulevard. 

It takes just a few minutes to reach the Krupp Belt North from the 

A 40, from the A 52 in the south and from the A 42 in the north.

Proximity to research and networks

You can benefit from the location’s proximity to six uni-

versities and more than 300 educational and research institutes. 

Companies in Essen have access to highly-qualified personnel and 

up-to-date research results. Numerous locally-based institutions, 

companies and medium-sized companies provide you with great 

potential for networking and cooperation.

Large order volumes

Small and medium-sized companies profit from their prox-

imity to the big corporations based here by being able to take ad-

vantage of the large order volume in the area. Six of the Top 50 

companies with the highest turnover in Germany have their head-

quarters in Essen.

High quality of life

As the European Green Capital for 2017 and the European 

Capital of Culture in 2010, Essen offers remarkable quality of life 

with a great number of cultural, recreational and culinary services 

as well as unparalled shopping facilities.
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Krupp-Gürtel Übersicht

Walkthroughs Views

3D Help?

Solid Illustration Shaded Illustration

Company XX
X

Adobe Acrobat Reader 8.1 Required

Radweg Rheinische Bahn
Rheinische Bahn Cycleway

Wohnen am Krupp-Park 
Living beside Krupp Park

Kronenberg Center

Niederfeldsee
Lake Niederfeld

Stadion
Stadium

A 42

Essen-West

Altendorf

Krupp-Park

thyssenkrupp Quartier
thyssenkrupp Quarter

Weststadt

ESSEN 51 Thurmfeld

Energieviertel
Energy Quarter

Universitätsviertel
University Quarter

Limbecker Platz

City

Rathaus
Town Hall

Hauptbahnhof
Central Station

A 40
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Krupp-Belt overview

Der Blick aus der Vogelperspektive macht die beeindruckenden 

Dimensionen des gesamten  Krupp-Gürtels deutlich: Mit gut 230 

Hektar ist die Fläche des Areals fast dreimal so groß wie die 

Essener City. Im nördlichen Krupp-Gürtel entsteht das 52 Hektar 

große neue Stadtviertel ESSEN 51. Die Mitte des Krupp-Gürtels bil-

det das thyssenkrupp Quartier mit seiner herausragenden Architek-

tur. Westlich davon sorgen der Krupp-Park für ein gutes Stadtklima 

und der Berthold-Beitz-Boulevard für eine optimale Erschließung. 

Zahlreiche weitere Projekte (gelb) sind in Planung oder im Bau.

This birds’ eye view clearly demonstrates the dimensions of the 

Krupp Belt: At approximately 230 hectares in size, this area is al-

most three times as big as the city centre of Essen. In the north of 

the Krupp Belt, the new district ESSEN 51 is being developed 

covering 52 hectares. The centre of the Krupp Belt is the thyssen-

krupp Quarter with its amazing architecture.  To the west, Krupp 

Park provides a pleasant urban climate, while Berthold-Beitz-

Boulevard grants easy access to the area. Numerous additional 

projects (yellow) are currently being planned or built. 

The new face of Essen

Essens neue Seite

Walkthroughs Views

3D Help?

Solid Illustration Shaded Illustration

Company XX
X

Adobe Acrobat Reader 8.1 Required

Walkthroughs Views

3D Help?

Solid Illustration Shaded Illustration

Company XX
X

Adobe Acrobat Reader 8.1 Required

ESSEN 51         

ESSEN 51

Weitere Entwicklungsflächen der Thelen-Gruppe            

Further development areas of the Thelen Group

ESSEN 51
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Krupp-Gürtel Übersicht

Masterplanung mit Weitblick

Das neue Stadtviertel ESSEN 51 im nördlichen Krupp-Gürtel ist 

der nächste große Abschnitt der umfassenden Erneuerung, die 

dem Essener Westen Zug um Zug ein völlig neues Gesicht gegeben 

hat. Von der Weststadt über das thyssenkrupp Quartier bis zum 

Krupp-Park, dem Kronenberg Center an der Haedenkampstraße 

und der Wohnbebauung am neu angelegten Niederfeldsee hat 

hier ein Umwandlungs- und Erneuerungsprozess stattgefunden, 

der bundesweit ohnegleichen ist.

Nördlich des Krupp-Parks beginnt nun die Entwicklung einer weit-

eren, rund 52 Hektar großen Fläche der ehemaligen Krupp´schen 

Gussstahlfabrik. Im Masterplan nehmen die Stadt Essen und die 

Thelen-Gruppe in vertrauensvoller Partnerschaft diese besondere 

Herausforderung für die Stadtentwicklung an.

Ein neues, vitales Stadtquartier entsteht – rund um einen Grünzug 

mit offenem Wasserlauf, der mit den grünen Stadträumen und Was-

serlandschaften in der Umgebung vernetzt ist. Mit seiner modularen 

Grundstruktur ermöglicht der Masterplan einen breiten Nutzungsmix 

mit hochwertigen Büro- und Gewerbeansiedlungen sowie Gastrono-

mie. In Teilbereichen sind Wohnnutzungen geplant, die sich anspre-

chend in die bestehenden Strukturen einfügen und diese noch at-

traktiver machen. Gewerbliche Mieter profitieren von der attraktiven 

Umgebung und von der guten  Sichtbarkeit und visuellen Präsenz 

ihrer neuen Adresse.

Die Absicht von IKEA, den bestehenden Standort in Essen in den 

nördlichen Krupp-Gürtel zu verlagern, sorgt für besonders günstige 

Startbedingungen. Mit dem Berthold-Beitz-Boulevard ist bereits 

eine zentrale Erschließungsachse geschaffen worden. Weitere Neu- 

und Ausbaumaßnahmen sorgen für eine hervorragende Einbindung 

in das Straßenverkehrsnetz.

Die durch den Masterplan unterstützte strategische Gesamtent-

wicklung ermöglicht die Umsetzung eines innovativen und intel-

ligenten Entwässerungskonzeptes. So soll das Regenwasser der 

neuen Gebäude nicht in die Kanalisation, sondern in das zentrale, 

neu angelegte Gewässer gespeist werden. Auf diese Weise sind 

neueste technische Lösungen, grüngestalterische Elemente und 

ökonomische Vorteile, wie die Ersparnis von Infrastrukturkosten, im 

nördlichen Krupp-Gürtel eng miteinander verknüpft.

Im Norden des Krupp-Gürtels entsteht ein neues, vitales Stadtquartier.

Masterplan
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Master Plan

In the north of the Krupp Belt, a vibrant, new urban quarter is being developed.

Master planning with a vision

The new ESSEN 51 district  in the Krupp Belt north area is the 

next large phase of the comprehensive regeneration that has 

been transforming the face of the west of Essen in a step-by-step 

manner. From the Weststadt through the thyssenkrupp Quarter to 

Krupp Park, from the Kronenberg Center on Haedenkampstraße 

to the residential buildings at the newly-created Lake Nieder-

feld, a process of transformation and renewal that is unparalled 

throughout Germany has taken place.

North of Krupp Park, development is commencing on the 52-hect-

are site of the former Krupp’schen cast steel factory. In their Mas-

ter Plan, the City of Essen and the Thelen Group are taking on 

this special challenge for urban development in tried-and-trusted 

public-private partnership. A vibrant, new urban district is being 

developed around a green corridor with an open waterway that 

will connect up to the green urban areas and water landscapes in 

the surrounding areas. Thanks to its basic modular structure, the 

Master Plan enables a broad utilisation mix of high-quality of-

fice and commercial settlements. Residential uses are planned in 

sections and these are to be integrated into existing structures in 

an appealing manner in order to further increase the attractive-

ness of such. A cornerstone of the Master Plan is the preserva-

tion of significant buildings in the vicinity of the Helene Amalie 

shaft tower. Commercial tenants will profit from the attractive 

surroundings and from the high visibility and visual presence of 

their new address. 

The intention of IKEA to move its existing base in Essen here pro-

vides very favourable start-up conditions. Berthold-Beitz-Bou-

levard has already created a central axis of access in the area.  

Further new construction and expansion measures shall ensure 

optimal connection to the road transport network.

The overall strategic development supported by the Master 

Plan enables the implementation of an innovative and intel-

ligent drainage concept. It is planned that rainwater from the 

new buildings shall not flow into the sewerage system, but rather 

shall be fed into the central waterway. In this way, the Krupp Belt 

North closely interlinks the latest technical solutions, green de-

sign elements and economic advantages such as providing savings 

in infrastructure costs.
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Portrait ESSEN 51

Im Norden des Krupp-Gürtels geschieht ein bemerkenswertes Stück 

Stadtentwicklung – hier entsteht Essens 51. Stadtteil. Auf 52 Hek-

tar in hervorragender, innenstadtnaher Lage wächst ein Quartier, in 

dem Menschen nicht nur wohnen und arbeiten, sondern zugleich 

einkaufen und sich naturnah erholen können. Es ist eine einmalige 

Chance, dass eine Innenstadtfläche von solcher Größe aus einem 

Guss entwickelt werden kann. Bei der Planung greifen neueste 

Erkenntnisse und Ideen aus verschiedenen Disziplinen zusammen. 

So können die Bedürfnisse von Anwohnern, Unternehmen, Einzel-

händlern oder Gastronomen auf intelligente Weise erfüllt und ökol-

ogische und ökonomische Aspekte synergetisch verknüpft werden. 

Es entsteht eine wegweisende Quartiersform mit einem vitalen 

Nutzungsmix aus Büros, Geschäften, Arztpraxen, Gastronomie etc. 

Für die Bevölkerungsentwicklung werden in Essen urbane Wohn-

Vierklang aus Wohnen, Arbeiten, 
Nahversorgung/Gastronomie und Natur  

1b

1d

1c

1a

3b

3a 2c

2b

2a

RAG

formen benötigt. Höherwertiges Gewerbe und Wohnen existieren 

in guter Nachbarschaft. 

Im Zentrum des Quartiers liegt ein Park mit offenem Wasserlauf, 

der den grünen Stadtraum nach Südwesten hin mit dem Nieder-

feldsee verbindet. Ein gleichzeitig urbaner und naturnaher Aufent-

haltsraum, der mit attraktiven Wohnungen und Gastronomie das 

lebendige Herz des Quartiers bildet (Bereich 1 a-d). Rund um die 

Ringstraße entsteht Raum für gewerbliche Nutzungen in einer 

interessanten Durchmischung aus Büros, Handwerk und Techno-

logie (Flächen 2 a-c). Und im südlichen Bereich des Quartiers, in 

unmittelbarer Nähe des Krupp-Parks und des neuen Niederfeldsees, 

ergibt sich eine Wohnadresse – zentral gelegen  und doch mit hoher 

Freiraumqualität (Flächen 3 a-b). Rund 1.250 Wohnungen werden 

hier durch eine Kita und ein Quartierszentrum versorgt.

Gut leben und arbeiten in einem attraktiven, naturbetonten Umfeld: das bietet das neue 

Stadtviertel ESSEN 51.

A good place to live and work in an attractive, naturally-designed environment: This is 

what the new district ESSEN 51 is offering.
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Portrait ESSEN 51

1b

1d

1c

1a

3b

3a 2c

2b

2a

RAG

A remarkable piece of urban development is taking place in the 

north of the Krupp Belt. On an area covering 52 hectares in an ex-

cellent, inner-city location, a quarter is growing a district is grow-

ing in which people can live and work and also go shopping and 

undertake recreational activities in an environment that is close to 

nature. This is a unique opportunity to develop a sizable inner-city 

area in a unified way. The latest knowledge and ideas from various 

disciplines are being combined in planning. This allows the needs 

of residents, companies, retailers and restaurateurs to be fulfilled in 

an intelligent manner and to be synergistically linked in accordance 

with ecological and economic aspects.

A pioneering type of district is being created with a vibrant us-

age mix of offices, shops, doctors’ practices, restaurants etc. Urban 

forms of housing are required to cater for demographic develop-

The four cornerstones 
of living, working, local supply, nature  

ments in Essen. High-end business and residential options shall 

exist in a good neighbourhood.

An open waterway is located in the centre of the quarter that con-

nects the green urban area to Lake Niederfeld in the southwest. This 

recreational area is both urban and close to nature and forms the 

heart of the quarter with attractive apartments and gastronomy 

(Area1 a-d). All around the ring road, areas for commercial use are 

being developed offering an interesting mix of offices, trades and 

technology (Areas 2 a-c). In the southern section of the quarter  

– in close proximity to Krupp Park and the new Lake Niederfeld – 

a residential area is being developed that is centrally located but 

nonetheless offers high-quality open spaces (Areas 3 a-b). Here a 

day-care centre and a neighbourhood centre will cater for approx. 

1,250 apartments.

Der benachbarte Krupp-Park lädt mit weiten Wiesenflächen, Spazierwegen, Fitness- und 

Spielflächen zur Naherholung ein – auf über 200.000 Quadratmetern.
On an area covering over 200,000 m², the neighbouring Krupp Park entices with vast 

meadow areas, walkways, fitness and play areas for recreation.
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Essen überzeugt als lebenswerte Metropole

Essen ist Wirtschafts-, Dienstleistungs- und Handelszentrum. Essen 

ist auch Universitäts- und Messestadt, Einkaufsstadt, Kulturhaupt-

stadt Europas 2010, Grüne Hauptstadt Europas 2017 und noch vieles 

mehr – kurzum: eine Metropole mit vielen Qualitäten. Ob pulsie-

rendes Großstadtleben oder die Idylle der Natur, ob erfolgreicher und 

moderner Unternehmensstandort oder historisches Flair, ob Shop-

pen oder Museumsbesuch – es ist die Vielfalt, die Essen so liebens- 

und lebenswert macht und für die anhaltend hohe Nachfrage nach 

Wohn- und Gewerbeflächen sorgt. 

Als Messe- und Kongressstandort genießt Essen national und in-

ternational einen ausgezeichneten Ruf. Mit über 60 Messen und 

Ausstellungen – davon zehn internationale Leitmessen – und rund 

110.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche gehört der Messeplatz 

Essen zu den Top-Ten-Messestandorten in Deutschland. Zukünftig 

wird die Messe Essen weiter an Attraktivität gewinnen: Im Mai 

2016 starteten die Modernisierungsarbeiten der Messe. 

Essen ist Shopping-Metropole. Schon an der Pforte zur Ess-

ener City prangt auf dem Gebäude “Handelshof” seit den 50er 

Jahren in großen leuchtenden Lettern der Slogan “Essen – die 

Einkaufsstadt”. Mit Recht: Zwei Fußgängerzonen in der Innen-

stadt, das Einkaufszentrum Limbecker Platz oder die Rathaus Gal-

erie Essen bereiten höchstes Einkaufsvergnügen und üben eine 

hohe überregionale Anziehungskraft aus.

Auch kulturell ist Essen bestens aufgestellt: Von A wie Aalto-

Theater bis Z wie Zollverein – die Fülle kultureller Highlights 

reicht vom Norden bis zum Süden der Stadt. Nicht von ungefähr 

erhielt Essen stellvertretend für das Ruhrgebiet den Ehrentitel 

„Kulturhauptstadt Europas 2010“.

Essen ist eine grüne Großstadt und festigt seinen Ruf als urbanes 

Zentrum mit hoher Aufenthaltsqualität auch durch den hohen An-

teil an Naherholungsflächen, die sich auf dem gesamten Stadtgebiet 

Aalto-Theater

Aalto Opera house

Baldeneysee           

Lake Baldeney

Niederfeldsee, Altendorf

Lake Niederfeld, Altendorf

verteilen. Parks, Naturschutzgebiete, Wälder, Seen und sonstige 

Freiräume machen knapp die Hälfte der Stadtfläche aus. Kurzum: 

Essen ist die grünste Stadt Nordrhein-Westfalens – wie das Statis-

tische Landesamt jüngst erhob.

Auch das neue Stadtviertel ESSEN 51 der Essener Thelen-Gruppe 

wird mit seinen Bau- und Infrastrukturmaßnahmen dazu beitragen, 

die Arbeits- und Wohnqualität auf einem hohen Niveau zu halten. 

Grünzüge, Wasserläufe und eine moderne Architektur bieten 

ideale Voraussetzungen für unternehmerisches Schaffen und lassen 

Freiraum für frische und kreative Geschäftsideen. Die ansprechenden 

Wohngebäude liegen in einem Idyll aus Wasser, Bäumen und Grün-

flächen — abgeschirmt vom pulsierenden Großstadtleben, aber 

dennoch mittendrin.  
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thyssenkrupp Quartier              

thyssenkrupp Quarter

Hörsaalzentrum, Universitätsviertel – grüne mitte Essen              

Lecture hall complex, University quarter – green centre of Essen   

Neubau der Messe Essen

New building project at Messe Essen

Essen impresses as an endearing metropolis

Essen is an economic, service and trade centre. Essen is also a uni-

versity and exhibition city, a shopping city, the European Capital 

of Culture 2010, the European Green Capital 2017 and much more 

besides – in short: a metropolis with many qualities. Whether one 

is looking for vibrant city life or idyllic nature, a successful, modern 

business location or historical flair, shopping or museum visits – it’s 

the diversity of offering all these things at once that makes Essen 

so loveable and worth living in and ensures sustained high demand 

for residential and commercial properties.

Essen enjoys an excellent reputation both nationally and interna-

tionally as a location for trade fairs and conferences. With over 60 

trade fairs and exhibitions – ten of which are flagship fairs – and 

about 110,000 square metres exhibition space, Messeplatz Essen is 

one of the Top Ten trade fair venues in Germany. Messe Essen will 

continue to gain in attractiveness in the future. In May 2016, mod-

ernisation work is due to commence at the exhibition centre. 

Essen is a shopping metropolis. At the gateway to Essen city cen-

tre, a large slogan proclaiming “Essen – The Shopping City” in big 

bright lights has been hanging from the Handelshof building since 

the 1950s. And rightly so. The city has two pedestrian zones in the 

city centre, the Limbecker Platz and Rathaus Galerie Essen shopping 

centres provide top shopping enjoyment and have a great appeal 

even beyond the boundaries of the region. Essen is also optimally 

positioned from a cultural point of view: From A for Aalto Theater 

to Z for Zollverein, the wealth of cultural highlights runs from the 

north to the south of the city. It is not without reason that Essen 

was awarded the honorary title of “European Capital of Culture 

2010” on behalf of the Ruhr area. 

Essen is a green metropolis and consolidates its reputation as an ur-

ban centre with a high amenity value among other things thanks to 

the large number of recreational facilities that are spread through-

out the entire city. Parks, conservation areas, forests, lakes and 

other open spaces make up nearly half of the surface area of the 

city. In summary: As recently determined by the State’s Statistical 

Office, Essen is the greenest city in North Rhine-Westphalia.

With its construction and infrastructure projects, the Essen-based 

Thelen Group’s ESSEN 51 district will contribute to maintaining 

this high level of quality in the working and living environment. 

Green corridors, watercourses and modern architecture provide 

ideal conditions for entrepreneurial initiatives and create space for 

fresh, creative business ideas. Attractive residential buildings are 

idyllically situated among water, trees and green areas – shielding 

inhabitants from the pulsating big-city life but nonetheless placing 

them right in the middle of it.
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Portrait Thelen-Gruppe

Familienunternehmen mit nachhaltigem Engagement

Die Thelen-Gruppe, geführt von der Thelen Holding GmbH und AR-

EAL Holding GmbH jeweils mit Sitz in Essen, ist eine mittelstän-

dische Unternehmensgruppe, die sich seit 1988 auf den Ankauf, 

die Entwicklung und die Vermietung von Immobilien-Objekten in 

Deutschland spezialisiert hat. 

Die Thelen-Gruppe ist aufgrund ihrer mittelständischen Größe, 

ihres familiären Gesellschafterkerns, mittlerweile in der zweiten 

Generation, und einer schlanken Führungsstruktur zu schnellen 

Entscheidungen fähig.

Dabei sind die Stärken des Unternehmens auch gleichzeitig die 

Vorteile für seine Kunden – Objektakquisition, Planung und 

Baubetreuung, Vermarktung und Verwaltung aus einer Hand. 

Entsprechende Investitionen unterstreichen unseren Anspruch an 

kunden-orientierten Qualitätsverbesserungen der Objekte. Durch 

frühe Einbindung des Nutzers in den Optimierungsprozess werden 

sowohl die Wertschöpfungskette als auch das Nutzungspotential 

nach idealen Kriterien, den Mieterwünschen entsprechend, aus-

gebildet.

Durch die permanente Optimierung des Portfolios des Unternehmen, 

wird der wachsenden Nachfrage nach werthaltigen Liegenschaften 

Rechnung getragen.

Dabei richtet die Thelen-Gruppe ihre Aktivitäten auf den Erwerb 

von Objekten aus, die ausschließlich nach Ertragsgesichtspunkten 

bewertet und dauerhaft in den Bestand genommen werden.

Dazu gehören:

 ■ Logistik-Immobilien

 ■ Produktionsgebäude

 ■ Gewerbe-/Industrie-Areale

 ■ Einzelhandel

 ■ Büro- und Verwaltungsgebäude

 ■ Wohn- und Geschäftsobjekte

 ■ Mehrfamilienhäuser

Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Akquisitionen und Pro-

jektentwicklungen der letzten Jahre gehört ein umfangreiches Port-

folio an Liegenschaften von der thyssenkrupp AG mit einem Volu-

men von rund 1.040 Hektar. Als sicherlich herausragendes Projekt 

ist die in dieser Publikation dargestellte Erschließung und Entwick-

lung des neuen Stadtviertels ESSEN 51 zu nennen. Darüber hinaus 

u. a. das Nokia Gelände in Bochum und der Siemens-Technopark 

in Berlin, Liegenschaften, die die Thelen-Gruppe in kürzester Zeit – 

auch zum Wohle der jeweiligen Kommunen – revitalisieren konnte. 

Die Thelen-Gruppe beschäftigt zurzeit insgesamt über 60 feste 

Mitarbeiter in Essen, Berlin und Gernsheim.

Technologiepark, Berlin (o.) und Thelen Gewerbepark Bochum, ehemals Nokia (u.)    

Technology Park, Berlin (above) and Thelen Industrial Park Bochum, formerly Nokia (below)    
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Portrait Thelen Group

A family company with a long-term commitment

The Thelen Group – managed by Thelen Holding GmbH and AREAL 

Holding GmbH, both based in Essen – is a medium-sized group of 

companies that has specialised in the acquisition, development and 

letting of real-estate properties in Germany since 1988.

The Thelen Group is able to make quick decisions thanks to its me-

dium size, the fact that it is a second-generation family company 

at its core, and its lean management structure.

The company’s strengths are simultaneously its customers’ advan-

tages – property acquisition, planning and construction manage-

ment, marketing and administration from a single source. Suitable 

investments highlight the Group’s commitment to implementing 

customer-oriented quality improvements to its properties. By in-

corporating the user in the optimisation process from an early 

stage, the value chain and usage potential can be developed using 

ideal criteria and in accordance with tenant wishes.

The growing demand for valuable properties is catered for by opti-

mising the Group’s portfolio on a continuous basis.

In doing this, Thelen Group focuses its activities on the acquisition 

of properties that are evaluated exclusively in terms of returns and 

are taken into the portfolio permanently.

These include:

 ■ Logistics real-estate

 ■ Manufacturing buildings

 ■ Trade/Industry area

 ■ Shopping centres

 ■ Office and administration buildings

 ■ Residential and business properties

 ■ Multi-family houses 

Among the Group´s most well-known and successful acquisition 

and project developments in recent years, is the acquisition of a 

comprehensive portfolio of real estate from the thyssenkrupp Group 

amounting to a volume of about 1,040 hectares. One prominent 

project is the creation and development of the ESSEN 51 district 

in Essen as described in this publication. Furthermore, the Thelen 

Group has also revitalised the Nokia premises in Bochum and the 

Siemens-Technopark in Berlin within a short space of time to the 

benefit of the respective communities.

At present, the Thelen Group employs over 60 permanent employ-

ees in Essen, Berlin and Gernsheim.

Standorte der Thelen-Gruppe in Deutschland, unten Ausschnitt Ruhrgebiet 

Thelen Group locations in Germany, section below Ruhr area



Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Deutschlandhaus, 
Lindenallee 10
45121 Essen

Telefon: +49(0)201 88 61 310
E-Mail: steffen.lenze@amt61.essen.de
www.essen.de

EWG – Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Lindenallee 55
45127 Essen

Telefon: +49(0)201 820 24-26
E-Mail: thomas.sandmann@ewg.de
www.ewg.de

Areal Gewerbeentwicklung GmbH & Co. KG

Alfredstraße 150
45131 Essen

Telefon: +49(0)201 507 90-350
E-Mail: patrick.palombo@thelen-gruppe.de
www.thelen-gruppe.com
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Realisation: 
Nordis – Agentur für Kommunikation, www.nordis.biz

Essen: Standort mehrerer DAX-Unternehmen, Forschungszentrum und lebenswerte Grüne Hauptstadt Europas 2017.

Essen: Location for numerous DAX companies, research centres and liveable European Green Capital 2017.


