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... IM GESPRÄCH BLEIBEN 

Jede Baustelle bringt für die Nachbarschaft auch  
Belästigungen mit sich. Wir informieren regelmäßig  
über die aktuellen Planungen auf unserer Neubau- 
Webseite. Haben Sie bitte Verständnis, wenn Ihr ver-
trauter Spazierweg zeitweise gestört oder Ihr Parkplatz 
gerade nicht verfügbar ist, wenn Lärm Sie aufschreckt 
oder der Baustellenverkehr Sie belästigt. Das bringt 
die Sache leider mit sich. Durch das Engagement der 
Polytechnischen Gesellschaft behält Oberursel „sein“ 
Bieneninstitut und bleibt einer der weltweit führenden 
Standorte bienenwissenschaftlicher Spitzenforschung. 

Auf gute Nachbarschaft!
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... HOLZ 

Der Neubau wird in Holzständerbauweise errichtet.  
Das ist State of the Art – Holz ist ein nachwachsender  
Baustoff, der Natürlichkeit und Wärme ausstrahlt  
und das Raumklima verbessert. Darüber hinaus wird der  
Klimaschutz mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach, einem intelligenten Regenwasser-Management und 
einer Wärmepumpe berücksichtigt. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Bienenvölker und hoffentlich auch 
die Anwohnerschaft dürfen sich über ein ästhetisches und 
modernes, nachhaltig konzipiertes und bienengerechtes 
Bauwerk in einem ökologisch wertvollen Garten freuen. 
Gleichwohl werden die Bauarbeiten für die Menschen  
in der Umgebung bisweilen auch Unannehmlichkeiten 
verursachen. Darüber möchten wir mit Ihnen gerne 
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... NEUBAU  

In enger Abstimmung mit der Stadt Oberursel ist ein  
hervorragend geeignetes Grundstück mit guter Anbindung 
an den ÖPNV in der verlängerten Ebertstraße gefunden 
worden. Von dort aus werden die Bienen in der Umge-
gend ihre Nahrung sammeln und Pflanzen bestäuben. 
Um das neue Institutsgebäude entsteht zudem ein Gar-
ten, der Insekten und Vögeln einen Lebensraum bietet 
und einen Bienenpfad für Besucherinnen, Besucher und 
Schulklassen beherbergt. Das Büro hellerschweizer/co  
PartGmbB hat 2019 den Architekturwettbewerb mit 
einem Entwurf gewonnen, der Innovation, Nachhaltig-
keit und Funktionalität miteinander verbindet. Optimale 
Arbeitsbedingungen für die Wissenschaft, höchste Um-
weltverträglichkeit und die Einbindung des Baukörpers 
in die Umgebung sind die Leitlinien der Planung und der 
Ausführung. Denn gebaut wird das neue Institut aus 
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SPITZENFORSCHUNG  
IN OBERURSEL

Moderne Forschung benötigt moderne Labore. Das  
galt bereits 1937, dem Gründungsjahr des Instituts  
für Bienenkunde Oberursel. Und Forschung wandelt 
sich, weswegen die während der 50er und 60er Jahre 
errichteten Gebäude im Karl-von-Frisch-Weg trotz  
aller An- und Umbauten den Ansprüchen einer zeit-
gemäßen Forschung und Bienenhaltung nicht länger 
genügen. Um das internationale Niveau zu halten,  
hat die Polytechnische Gesellschaft beschlossen, ihr 
Tochterinstitut in Oberursel neu zu bauen. In diesem  
Gebäude wird sie weiter eng mit der Goethe-Universität  
Frankfurt am Main in der Grundlagenforschung, der 
Bienenhaltung und der Ausbildung zum Wohl der Bienen 
kooperieren und engagiert sich langfristig für natur- 
wissenschaftliche Forschung: Sie finanziert nicht nur 
die Professur des Leiters an der Goethe-Universität  
und den Betrieb des Instituts, sondern auch den
...


