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LIST Bau Nordhorn baut im Interpark 

Richtfest für Logistikhalle in Offenbach an 

der Queich 
 

Offenbach/Nordhorn, 4. August 2021. Im Industrie- und Gewerbepark Interpark in Offenbach 

an der Queich wächst eine neue Logistikimmobilie in die Höhe. Das Generalunternehmen LIST 

Bau Nordhorn errichtet die 30.000 qm große Halle in Zusammenarbeit mit dem Projektsteuerer 

Gleeds Deutschland im Auftrag von BentallGreenOak. Ende Juli fand das Richtfest im Beisein der 

Projektbeteiligten sowie des Offenbacher Bürgermeisters Axel Wassyl statt. Fertig gestellt wird 

die Immobilie voraussichtlich im April 2022.  

 

Ein Meilenstein im Baufortschritt 

„Ein Richtfest markiert für uns Bauverantwortliche immer einen Meilenstein, denn ein wesentlicher 

Teil des Rohbaus und der Dachkonstruktion ist damit errichtet. Ich bin stolz und glücklich, dass 

wir dieses Zwischenziel nun gemeinsam erreicht haben. Die sehr gute und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit Gleeds, BentallGreenOak und auch dem zukünftigen Mieter der Halle hat 

dafür gesorgt, dass wir aufkommende Herausforderungen im Bauprozess immer schnell und zu 

aller Zufriedenheit lösen konnten. Das bisherige Ergebnis sehen wir heute nun hier“, macht 

Andreas Brockhaus, Geschäftsführer von LIST Bau Nordhorn, anlässlich des Richtfestes 

deutlich.  

 

Dachtragwerk in Hybridbauweise 

Das Dach der Logistikimmobilie weist zudem selbst einige Besonderheiten auf. Zum einen wird in 

Offenbach Stützweiten-Raster von 24x24 Metern genutzt – üblicher Standard sind 12x24 Meter. 

In Zusammenspiel mit der notwendigen lichten Höhe der Halle sowie den Dachlasten, die durch 

knapp 1,5, km Lichtband zusätzlich erhöht werden macht dieses Raster eine Hybridbauweise 

des Tragwerks erforderlich. Auf den Hauptachsen des Gebäudes kommen Stahlbetonträger zum 

Einsatz, die mit aufliegenden, nachhaltigen Holzleimbindern kombiniert werden.  

 

Schnittstellen zu den bestehenden Gebäuden 

Neben den neu gebauten Hallenflächen finden auch Arbeiten am Bestand statt, beispielsweise 

im Zuge des Fassadenanschlusses der Neubauten oder der Anschlüsse der technischen 

Gebäudeausstattung. Hierbei müssen die Bauverantwortlichen zusätzlich beachten, dass die 

gesamte Gebäudeautomation in den neu errichteten Hallenteilen wie die Klima- oder 

Lüftungsanlage auf die vorhandene Gebäudeleittechnik aufgeschaltet wird. Dasselbe gilt auch für 

Sicherheitstechnik wie Kameras und Scanner auf dem Gelände. „Hierbei unterstützen uns die 

hauseigenen Experten von LIST Ingenieure“, berichtet Andreas Brockhaus.  
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Bildmaterial: 

 
Bildunterschrift: Der Richtkranz vor der Baustelle im Interpark (Bild: LIST Gruppe) 

 
Bildmaterial: 

 
Bildunterschrift: Feiern ein gelungenes Richtfest: (v. l. )Jürgen Dieh, Managing Director 

BentallGreenOak, Andreas Brockhaus, Geschäftsführer LIST Bau Nordhorn, Bürgermeister Axel 

Wassyl, Baustellenleiter Jan Nyhuis (LIST Bau Nordhorn). (Bild: LIST Gruppe) 

 

Bildmaterial: 

 
Bildunterschrift: So wird die neue Logistikhalle in Offenbach an der Queich voraussichtlich 

aussehen. (Visualisierung: LIST Gruppe) 
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Über die LIST Bau Nordhorn GmbH & Co. KG 

 

LIST Bau Nordhorn erstellt als modernes Generalunternehmen gewerbliche Immobilien 

schlüsselfertig. Ein Fokus liegt vor allem auf Handels- und Logistikimmobilien. Das Unternehmen 

verantwortet alle Bauleistungen, die dazu beitragen, die Gebäude zu errichten. Unter anderem hat 

LIST Bau Nordhorn bereits mehrfach Projekte für namhafte B2B-Kunden umgesetzt. 

 

LIST Bau Nordhorn ist ein Unternehmen der LIST Gruppe, einer Holding, die bundesweit Immobilien 

entwickelt, plant und baut. Zur LIST Gruppe gehören Unternehmen in Nordhorn, Oldenburg, 

Bielefeld, Essen, Düsseldorf, Hamburg, Hünstetten, Heimsheim und München. Die Gruppe 

erwirtschaftet derzeit mit über 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Betriebsleistung von über 

300 Mio. Euro. 

 

Weitere Informationen unter: www.list-gruppe.de/bauen, www.list-gruppe.de/medien 

 

 

About BentallGreenOak 

 

BentallGreenOak is a leading, global real estate investment management advisor and a globally 

recognized provider of real estate services. BentallGreenOak serves the interests of more than 750 

institutional clients with approximately $62 billion USD of assets under management (as of March 31, 

2021) and expertise in the asset management of office, industrial, multi-residential, retail and 

hospitality property across the globe. BentallGreenOak has offices in 24 cities across twelve 

countries with deep, local knowledge, experience, and extensive networks in the regions where we 

invest in and manage real estate assets on behalf of our clients in primary, secondary and co-

investment markets. 

In Europe, BentallGreenOak is a leading investment manager with over 50 professionals and $5.2 

billion USD in AUM across debt and equity, with strategies spanning from Core to Value-Add and 

Development, with its own internalised operating capability. The firm has acquired or developed over 

150 logistics assets comprising 5.1 million square meters (55 million square feet) since 2015. 

BentallGreenOak’s investment vehicles have assembled a large and diversified land bank across 

Europe, currently owning or controlling over 1,000 acres of land (capable of building over 23 million 

square feet of space) zoned for Logistics, Data Centers and Cold Storage. 

BentallGreenOak is a part of SLC Management, which is the alternatives asset management 

business of Sun Life. 

The assets under management shown above include real estate equity and mortgage investments 

managed by the BentallGreenOak group of companies and their affiliates. As of 1Q21, 

BentallGreenOak changed its definition of Total AUM to include certain uncalled capital commitments 

for discretionary capital until they are legally expired and continue to exclude certain uncalled capital 

commitments where the investor has complete discretion over investment. 

 

For more information, please visit www.bentallgreenoak.com 

 

 

Über die Gleeds Deutschland GmbH 

 

Gleeds ist eines der größten Projektmanagement- und Bauberatungsunternehmen in Europa mit Sitz 

in London. In Deutschland ist Gleeds in Frankfurt a. M., Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin und 

Braunschweig - als Firmensitz - vertreten. 
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Unser Leistungsspektrum umfasst das professionelle Projekt- und Kostenmanagement privater, 

gewerblicher und öffentlicher Bauprojekte von der Projektierung und Realisierung bis zur finalen 

Bauübergabe. Immobilientransaktionen sowie die Bewertung von Gewerbeimmobilien werden von 

uns mit Fachwissen vorgenommen. 

 

Unser Team aus hochqualifizierten Experten verschiedener Fachrichtungen sind in den Bereichen 

Bank, Hotel, Büro, Retail, Wohnen, Industrie und Verkehr beratend tätig. Unserem Handeln legen wir 

Professionalität und maximale Transparenz sowie Verständlichkeit zu Grunde. Wir stehen für höchste 

Qualität bei jedem Projekt. 

 

Weitere Informationen unter: www.Gleeds.com 

 


