
Frankfurt: Hines steigt beim 
Hochhaus am Park ein

Die Revitalisierung des Hochhauses am Park ist aufwendig. 
Dennoch haben sich die Projektpartner gegen einen Abriss 
entschieden. „Wir wollen den Bestandsschutz nicht gefähr-
den“, sagt Daniel Reichwein, Managing Director von Hines. 
Um im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans zu blei-
ben, wird die Kubatur des Bestandsgebäudes nicht über-
schritten, sondern etwas reduziert, weil im Eingangsbereich 
ein rampenartiges Vordach zurückgebaut wird. Eine Befrei-
ung vom Bebauungsplan seitens der Stadt sei nicht erforder-
lich.

Glas weicht Metall

Im Grunde handelt es sich beim Hochhaus am Park um ei-
nen Doppelturm. „Es ist wegen der einheitlichen Glasfas-
sade bislang aber nicht als solcher wahrnehmbar“, findet 
Architekt Christopher Hammerschmidt vom Büro KSP Jür-
gen Engel, das mit der Planung des Umbaus beauftragt ist. 
In Zukunft sollen sich die beiden Türme stärker voneinan-
der unterscheiden. Dies gilt für die Optik wie für die neuen 
Nutzungen. Der höhere Wohnturm wird hell und mit einer 
verspielten Fassade gestaltet, der Hotelturm erhält eine 
dunklere Fassade mit einer strengeren Linienführung. Beim 
Fassadenmaterial handelt es sich um ein eloxalbeschichte-
tes Metall. „Es ist leicht montierbar, langlebig und erzeugt 
einen Schimmer“, erklärt Hammerschmidt.

Viele Lärmschutzmaßnahmen

In den kommenden Wochen starten auf der Baustelle die 
Vorbereitungsarbeiten. „Im Anschluss kommt alles raus, was 
nicht Rohbau ist“, kündigt Baulogistik-Berater Andreas Go-

etz, vom beauftragten Unternehmen Building Construction 
Logistics an. Die Fassadenarbeiten beginnen dann erst deut-
lich später.

Hintergrund dafür ist, dass die Arbeiten im gediegenen 
Wohngebiet Westend möglichst geräuscharm ablaufen sol-
len. Dazu präsentiert Goetz einen Maßnahmenkatalog. 
Dieser umfasst u.a. eine 6 m hohe Schallschutzwand, Lärm-
schutzmatten am Fassadengerüst und eine Just-in-time-Lie-
ferung des Baumaterials. Außerdem werden während des 
Umbaus immer nur wenige Etagen des Gebäudes gleichzei-
tig ohne Fassade sein. „Wir unternehmen große Anstrengun-
gen, um die Auswirkungen auf die Nachbarschaft gering zu 
halten“, betont Reichwein. Am gestrigen Dienstag fand die 
erste Infoveranstaltung für die Nachbarn statt.

Eine Etage für preisgebundenen Wohnraum

Künftig wird das 160 Park View selbst über Bewohner ver-
fügen. Die Flächen der 130 Eigentumswohnungen lie-

Zum bestehenden Joint Venture aus RFR 
Holding und Revcap gesellt sich bei der 
Umwandlung des Frankfurter Hochhau-
ses am Park mit Hines ein dritter Partner. 
Das Unternehmen wird den Part des tech-
nischen Projektentwicklers übernehmen. 
Bis 2020 soll aus der leerstehenden Bü-
roimmobilie das Hotel- und Wohnobjekt 
160 Park View werden.
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gen zwischen 40 qm und 250 qm. Deren Preisspanne gibt 
RFR-Prokurist Alexander Koblischek grob mit 6.500 Euro/
qm bis 19.000 Euro/qm an. Eine Etage soll preisgebundenem 
Wohnraum vorbehalten sein. Ebenfalls Einzug hält eine öf-
fentliche Kindertagesstätte.

Für das Hotel sind 150 Zimmer vorgesehen. Als Zielgruppe 
hat RFR Besucher ausgemacht, die die Lage abseits des städ-
tischen Trubels sowie die Restaurants und den Ausflugsort 
Palmengarten im Westend zu schätzen wissen. Die Verhand-
lungen mit einem potenziellen Betreiber laufen noch.

Der neue Projektname 160 Park View bezieht sich auf die 
Lage am Grüneburgpark. Die Zahl 160 entspricht der künf-
tigen Hausnummer an der Wolfsgangstraße, die sich die 
Projektbeteiligten für ihr Vorhaben als neue Adresse sichern 
wollen. Bislang hat das Hochhaus am Park die Adresse Grü-
neburgweg 102. (law)


