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Durchdachte Grund-
risse, die sich optimal 
nutzen lassen: Das ist 
nur ein Plus der Wohn- 
und Geschäftshäuser der 
Falk-Gruppe, die im mo-
dernen Viertel Schneef-
lären in Kehl entstehen. 
Ab März 2020 sind die 
ersten Mietwohnungen 
bezugsfertig.

Von Bettina Kühne

Kehl. Die Fortschritte sind 
deutlich zu sehen: Im März 
2020 sind die ersten der ins-
gesamt 107 Wohnungen der 
Falk-Gruppe auf dem Schnee-
flären-Areal dann schon be-
zugsfertig. Die ersten Mieter 
können also bereits gut einein-
halb Jahre nach Baubeginn in 
die Neubauwohnungen im mo-
dernen Quartier einziehen.

»Wir haben darauf geach-
tet, dass alle Wohnungen gut 
geschnitten sind«, sagt Oliver 
Schäfer. Er betreut das Pro-
jekt der Falk-Gruppe, die ih-
re über 40-jährige Erfahrung 
in die neun Objekte des insge-
samt drei Baufelder umfassen-
den Vorhabens einfließen ließ. 
Für die Mieter bedeutet dies, 
dass die 2- bis 4-Zimmer-Woh-
nungen mit funktionierenden 
Grundrissen wirklich den ver-

sprochenen Platz bieten. »Zim-
mer und Quadratmeter stehen 
in optimaler Relation«, so der 
Projektleiter. Die Wohnungen 
sind zwischen 52 und 110 Qua-
dratmeter groß.

Bodentiefe Fenster bringen 
viel natürliches Sonnenlicht und 
Großzügigkeit in die Wohnun-
gen, die mit einem hochwertigen 

Standard ausgestattet sind. Im 
Wohnbereich sorgt Echtholzpar-
kett für Atmosphäre. Die Bäder 
werden mit Fliesen und hoch-
wertigen Sanitärobjekten sowie 
Armaturen ausgestattet.

Dazu kommen großzügi-
ge Balkone, die die Sonnen-
strahlen einfangen, zugleich 
aber auch Schatten bieten und 

überdies die Privatsphäre 
schützen. Im Penthouse dür-
fen sich die Bewohner über ei-
ne großzügige Dachterrasse, 
im Erdgeschoss über eine Ter-
rasse freuen.

Überhaupt gibt es viel Grün 
im neuen Viertel, das mit »ur-
ban und grün« überzeugen 
will. Dazu gehört unter ande-

rem ein Spiel- und ein Qua-
tiersplatz, die direkt bei den 
Wohn- und Geschäftshäusern 
der Falk-Gruppe liegen.

Selbstverständlich wurde 
auch an Stellplätze gedacht. 
Einige davon liegen außen, 
die meisten Mieter können ihr 
Fahrzeug aber geschützt in ei-
ner Tiefgarage abstellen, die 

sich jeweils im Untergeschoss 
der Gebäude befindet.

Auch die Gebäude selbst he-
ben sich ab. Schon äußerlich ist 
dies zu erkennen: Details an der 
Fassade und die spezielle Archi-
tektur weisen auf den attrak-
tiven Wohnraum hin, der sich 
dahinter verbirgt. Die Wohnun-
gen werden allesamt vermietet.

Erstbezug in 107 Mietwohnungen: Falk-Gruppe baut im Schneeflären in Kehl 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit durchdachten Grundrissen

Moderner attraktiver Wohnraum in Kehl

Schneeflären – ein modernes Wohngebiet in Kehl – Anzeige –

Raffinierte Fassade, durchdachte Wohnungsgrundrisse: Bereits im März 2020 können die ersten Wohnungen der Falk-Gruppe im modernen Wohngebiet Schnee-
flären in Kehl bezogen werden.  Grafik: Falk-Gruppe

Rund 5,5 Hektar ist das 
Areal Schneeflären groß. 
Künftig sollen im modernen 
Neubaugebiet rund 1000 
Menschen in Geschoss-
wohnungsbau leben. 

Die Stadt plant viel 
Grün: So sollen auf rund 
450 Quadratmetern Flä-
che neue Bäume gepflanzt 
werden. Zudem gilt es, den 
Baumbestands entlang der 
Vogesenallee, Iringheimer 
Straße und im südlichen 
Klein Allmend zu erhalten 

und einzubinden. Renatu-
rierungsmaßnahmen sind 
für den vorhandenen Gra-
ben im »Klein Allmend« vor-
gesehen, wo schützenswer-
te Zauneidechsen leben. 
Im öffentlichen Raum dür-
fen nur insektenfreundliche 
Leuchtmittel eingesetzt 
werden.

Zudem ist eine Mobili-
tätsstation geplant: Hier 
sollen E-Räder und Car-
Sharing-Fahrzeuge zur Ver-
fügung stehen. bek

Schneeflären – das Konzept
H I N T E R G R U N D

Schnellinger Str. 78
77716 Haslach
Tel 07832 974099-0
www.isenmann-ingenieure.de

TRAGWERKSPLANUNG
UND ENERGIEOPTIMIERTES
BAUEN

77656 Offenburg
Heinrich-Hertz-Straße 9 Weitere Niederlassungen: Kehl, Lahr, Steinach

info@maier-kaufmann.de www.maier-kaufmann .de


