
… in Flensburg

hoch hinaus …
e 28 - Ein nachhaltiges Investment

e 28 

Häuser mit 
Garten … 

Die Wohnanlage Eckerstraße 28 besteht 
aus vier hintereinander stehenden   
Gartenhäusern, die über begrünte 
innenhöfe verbunden sind. in den 6- bis 
10-geschossigen Gebäuden werden 
insgesamt  60 Wohnungen in moderner 
Holzbauweise entstehen.  

… unD Zimmer mit 
ausblick.
Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 
60 und 200 qm und lassen durch ihre 
flexible Grundrissgestaltung Varianten 
von ein bis vier Zimmern zu. 

FlensburG Hat 
ZukunFt
Flensburg ist als nördlichste stadt in 
Deutschland weit über die landesgren- 
zen hinaus bekannt. an der dänisch-  
deutschen Grenze gelegen hat Flensburg 
starke kulturelle und wirtschaftliche
Verbindungen nach Dänemark. 

mit ca. 90.000 einwohnern ist Flensburg 
die drittgrößte stadt in schleswig-Holstein.
nach der bevölkerungsvorausberechnung 
des statistischen amtes für Hamburg und 
schleswig-Holstein wird für 2025 ein an-

… auf die flensburger förde

stieg der bevölkerung auf 94.400 einwoh-
ner erwartet. nach der landeshauptstadt 
ist Flensburg somit die stadt mit den 
stärksten zunehmenden einwohnerzahlen.

im unmittelbaren einzugsgebiet leben ca. 
400.000 Deutsche und Dänen. Flensburg 
ist kulturelles, wirtschaftliches und 
touristischen Oberzentrum. mit einer 
exportquote von 80% ist die Fördestadt 
exportstandort nr. 1 im norden und der 
erfolgreichste Produktionsstandort in 
schleswig - Holstein.

FlensburG ist 
innoVatiV
mit zusammen mehr als 9.000 studenten 
bieten die europa-universität Flensburg 
und die Fachhochschule Flensburg 

moderne und innovative studiengänge, 
insbesondere in den bereichen Windener-
gie, energie- und umweltmanagement, 
umweltwissenschaften und nachhaltige 
entwicklung.

Die stadt Flensburg war 2007 Gründungs-
mitglied des klimapakt Flensburg e.V. .
Dieser hat sich das Ziel gesetzt, für Flens-
burg bis zum Jahr 2050 die co2-neutralität 
zu erreichen. neben der stadt Flensburg 
und technischen Werken der stadt sind 
neben zahlreichen unternehmen auch die 
Hochschule und die universität mitglied 
des klimapaktes. 

Das GrunDstück

Das Grundstück eckener straße liegt 
unmittelbar angrenzend an die Flensbur-
ger innenstadt. Diese ist fußläufig in ca. 
15 min zu erreichen. In ca. 10 Minuten 
erreicht man die Flensburger Förde  
mit ihren attraktiven und vielseitigen 
Erholungs- und Freizeitangeboten. Der 
campus mit universität und Fachhoch-
schule liegt ca. 5 km entfernt und ist mit 
dem bus in ca. 20 minuten zu erreichen. 

Diese lage und die damit verbundenen 
kurze Wege fördern ein nachhaltiges und 
ressourcenschonendes innerstädti-
sches Leben. Die topographie des 
Grundstücks ermöglicht bereits ab dem 
2.oG eine freie sicht auf die Flensburger 
Förde. Durch die geringe Grundstücksaus-
nutzung haben die Wohnungen ein 
großzügiges grünes umfeld.

alle Wohnungen werden per Treppe  
und Aufzug erschlossen. Die Stellplätze 
werden offen, entlang der privaten 
erschließungstraße angelegt und  
befinden sich in unmittelbarer nähe  
zum treppenhaus.



bauen unD …
Bodentiefe Fensterelemente 
machen die einzelnen Wohnungen zu 
lichtdurchfluteten räumen. ein Großteil 
der Wohnungen hat Ausblick auf die 
Flensburger Förde und einen 
großzügigen Balkon.

… mit HolZ .
Die Gebäude von e28 werden in Holz-
bauweise errichtet. Die erschließungs-
elemente mit treppen und aufzügen 
sind als stahlbetonbauwerke geplant. 
alle beteiligten haben jahrelange erfah-
rung in dieser art Hybridkonstruktion. 
in den letzten 10 Jahren wurde dieses 
system vielfach im mehrgeschossigen, 
innerstädtischen Holzbau angewendet. 
mit bis zu 10 Geschossen wäre e28 das 
höchste Holzhaus Deutschlands.

Holzbaukonstruktion spart im Vergleich 
zur massivbauweise bis zu 60% der Primär-
energie ein. Holz bindet eine erhebliche 
menge co2 . Die baustellenzeit wird durch 
die Vorfertigung komplexer bauelemente 
stark reduziert.

miteinanDer …
Das Konzept heißt Baugruppe. Die bau- 
gemeinschaft wird während der gesamten 
bauzeit von Fachleuten begleitet. sie sorgen  
dafür, dass alle bereiche des bauens und  
der Finanzierung betreut werden.

Die Idee ist einfach: anspruchsvolle  
architektur in bester lage zu bezahlbaren 
Preisen. um dieses Ziel zu erreichen, 
schließen sich die zukünftigen eigentümer 
zu einer Gesellschaft zusammen.

Die Vorteile liegen auf der Hand. einsparung 
der bauträgermarge. einsparung 
durch mengenrabatte und eigenleistungen.
Der kaufpreis entspricht den erstellungs-
kosten. Gegenwärtig wird der Vorhaben- und 
erschließungsPlan für e28 erstellt.  
Der bau soll im Herbst  2015 beginnen. Die  
ersten Wohnungen könnten mitte 2017  
bezugsfertig sein. auch und gerade für  

die Vermietung von Wohnraum ist e28  
interessant.  Flensburg wächst stetig und  
ist auf dem Weg zur Großstadt. im moment 
haben käufer und mieter nur die Wahl 
zwischen einfamilienhäusern am stadtrand  
und altbau in zentraler innenstadtlage.

e28  ist eine Alternative. Das Projekt  
schafft durch nachverdichtung im stadtkern 
zentralen, optimal vernetzten, sowie hoch-
wertigen und bezahlbaren Wohnraum.

… WoHnen
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5… unD mit

Kaden + Lager GmbH architekten
Idee & Projekt UG  Jochen Glogau
Baugruppe e28 Gbr
Transsolar
Bauart
Dehne und Kruse brandschutz
DBU (Deutsche bundesstiftung umwelt)
TUM (technische universität münchen)
Züblin/Merk (kooperationspartner,
voraussichtlich ausführender betrieb)

e28 wird durch die stadt Flensburg unter- 
stützt, von der Deutschen bundesstiftung 
umwelt gefördert,  ist Flensburger impuls- 
projekt und besitzt nach beschluss des  
suPa (städt. umwelt- und Planungsaus- 
ausschuss) Planungsrecht .

Prospekthaftungshinweis Dieses exposé stellt kein Verkaufsangebot dar. es dient allein informationszwecken. alle 
angaben und Darstellungen in diesem exposé wurden zwar mit größter sorgfalt überprüft und zusammengestellt. sie 
können sich aber jederzeit ändern. Die ersteller dieses exposés sind nicht verpflichtet, den empfänger über etwaige 
änderungen zu informieren. bei technischen angaben, wie z.b. Wohnungsgrößen, sind abweichungen möglich. 
bilder sind interpretationen des Visualisierers. Planungsvarianten können gegen aufpreis erhältliche sonderausstat-
tungen enthalten. bei den abgebildeten Grundrissvarianten, innenraumdarstellungen und abbildungen der 
sanitär- und sonstigen ausstattungen handelt es sich um unverbindliche einrichtungsbeispiele. maßgeblich für die 
geschuldete ausstattung und ausführung der betreffenden Wohnungen sowie deren Grundriss sind allein der 
notarielle kaufvertrag und die diesem beigefügten baubeschreibungen, Pläne und Grundrisse. Die ersteller dieses 
exposés übernehmen keine Haftung für die richtigkeit und Vollständigkeit dieses exposés. 

interessiert? 
Dann melden Sie sich. Freie einheiten 
können  ab sofort erworben werden. 
www.e28-flensburg.de

Kaden + Lager GmbH  | alexanderstraße 7 | 10178 berlin 
www.kadenundlager.de | Fon: 030.448 62 4 662 | mail: e28@kadenundlager.de


