
 

Erfolgreicher Info-Abend zum Wohnen am Schloss 
 
Zum ersten Informationsabend der Kreissparkasse Schlüchtern und Instinkt 
Wohnraumberatung im Sparkassen-Beratungscenter Salmünster zum Neubau-Projekt 
„Wohnen am Schloss“ in Bad Soden freute sich Vorstandsmitglied Torsten Priemer über 
volles Haus. „Toll, dass wir so viele Interessierte für die Info-Veranstaltung gewinnen 
konnten“. Die Sparkasse unterstütze gerne die Vermarktung dieses interessanten Projekts 
in Bad Soden. Es gebe eine einzigartige Möglichkeit, mit überschaubarem Budget eine 
hochwertige Immobilie neu zu bauen. Damit sei es für junge Familien ebenso geeignet wie 
für Senioren. 
 
Thomas Oehl, Wohnraumberater, stellte in einem abwechslungsreichen Vortrag das 
Bauprojekt vor. „Wir freuen uns über den Zuspruch“, so Oehl. Fast die Hälfte der Bauplätze 
sei bereits reserviert worden. So sei es in absehbarer Zeit möglich, das Projekt umzusetzen. 
Für viele Interessierte sei der günstige Preis für das Eigenheim ein Argument, sich 
anzumelden. Dabei seien trotzdem die Möglichkeiten vielfältig vom Bau eines freistehenden 
Hauses oder einer Doppelhaushälfte bis hin zum Bungalow. „Das Bungalow-Konzept hatten 
wir zu Beginn unserer Planungen gar nicht vorgesehen, haben aber auf die Nachfrage dazu 
reagiert“, erklärt Thomas Oehl. Zahlreiche Nachfragen der Veranstaltungsgäste zeigten auf, 
wie individuell jedes Haus für den Käufer gestaltet werden kann. Interessenten haben die 
Wahl zwischen über 100 individuellen Varianten. 
 
Hartmut Schmitt und Markus Maul vom Immobiliencenter der Sparkasse zeigten im 
anschließenden Vortrag auf, wie sich ein Eigenheim im Projekt „Wohnen am Schloss“ am 
besten finanzieren lässt. Dabei komme es auf eine Mischung von Förderdarlehen der KfW, 
dem Baukindergeld, Bausparen und dem klassischen Bankdarlehen an, die individuell auf 
die Kundenwünsche zugeschnitten ist. Die beiden Finanzierungsprofis gaben Tipps und 
Tricks, wie man am besten bei der Planung des eigenen Budgets und der Zusammenstellung 
der Unterlagen vorgeht. „Die Sparkasse begleitet dieses Projekt mit einem 
Sonderkreditprogramm und hilft gerne bei der Verwirklichung des Traums vom Eigenheim“, 
erklärt Hartmut Schmitt, der auch Leiter des Beratungscenters in Bad Soden-Salmünster ist. 
 
Nach dem guten Zuspruch des ersten Info-Abends wird eine weitere Veranstaltung am 
3.6.2019 um 19 Uhr im Sparkassen-Beratungscenter in Salmünster angeboten. 
Anmeldungen erfolgen per E-Mail über veranstaltung@ksk-schluechtern.de. An Samstagen 
und Sonntagen bietet Instinkt-Wohnraumberatungen dazu am Ortseingang von Bad Soden 
Führungen und Beratungen an.  
 

 
 
Von links: Thomas Oehl, Hartmut Schmitt und Markus Maul referierten im Rahmen der 
Informationsveranstaltung.  
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