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Weil am Rhein (os). Einiges
getan hat sich in den vergan
genen knapp drei Jahren im
so genannten Johannesquar
tier in Weil am Rhein. In di
rekter Nachbarschaft zum
neuen Gemeindehaus der Jo
hannesgemeinde entstand
die Überbauung „City Life”
durch das Unternehmen
Amann Wohnbau aus
Rheinfelden.
Auf einem rund 4000
Quadratmeter großen
Grundstück umfasst die
Überbauung, verteilt auf
vier moderne Stadthäuser,
47 Wohnungen. Im Unterge
schoss des Grundstücks fin
den neben den unterschied
lichen Technik und Keller
räumen auch in einer gro
ßen Tiefgarage 74 Auto
Stellplätze ihren Platz. Die
47 Eigentumswohnungen
sind in Größen von 50 bis
102 Quadratmetern gestaltet
und allesamt hochwertig
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ausgestattet. Zwischen den
vier Gebäuden befindet sich
eine Grünanlage. Wie Hol
ger Amann sagt, sei das
Konzept von „City Life“ voll
aufgegangen, denn bis auf
sechs Einheiten sind alle
neuen Eigentumswohnun
gen im Objekt bereits ver
kauft. In den vergangenen
Wochen wurde der Großteil
der Wohnungen von den
Eigentümern bereits bezo
gen. Ende Januar 2020 sol
len dann die restlichen Be
wohner nachrücken.
Natürlich profitiere man
dabei auch von der günsti
gen Lage des Objekts: zent
ral in der Weiler Innenstadt
gelegen, aber trotzdem ruhig
und in einer begrünten Um
gebung. Die Idee hinter „Ci
ty Life“ sei, so Amann, sol
chen Zeitgenossen eine neue
und attraktive Wohnmög
lichkeit zu bieten, deren Kin
der längst aus dem Haus

sind und die Wohnfläche
des bisherigen Eigenheims
dementsprechend zu groß
geworden ist.
Wohnen an der Goethe
straße habe aber nicht nur
die ältere Generation ange
sprochen, berichtet Amann.
Gleichermaßen ist der
Standort durch die Verkehrs
anbindung, die ruhige Lage
der Wohnungen und deren
Ausstattung, Magnet für
Menschen, die voll im Be
rufsleben stehen. Gerade die
ideale Anbindung an den öf
fentlichen Personennahver
kehr einschließlich der Nähe
zu Basel und zum Flughafen
ist ein Pfund, mit dem das
Projekt „City Life“ wuchern
kann. Auch die fußläufige
Erreichbarkeit von Geschäf
ten und Restaurants, Kinder
gärten und Schulen sowie
Behörden, Ärzten und weite
ren Dienstleistern spreche
für die Wohnanlage.

In vier Baukörpern sind im „Johannesquartier“ an der Goetheund Bühlstraße insgesamt 47 neue
Eigentumswohnungen entstanden.
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