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Gemeinsam statt einsam
Neuer Gebäudekomplex der p.b.s Wohnbau GmbH an der Brackenheimer Straße bietet 44 betreute Seniorenwohnungen

Von unserem Redakteur
Alexander Rülke

Im September 2018 war Baustart –
nun ist das mehrstöckige Projekt
„Wohnen am Park“ feierlich eröffnet
worden. Auf dem einstigen Gelände
der Kellerei Rolf Willy an der Bra-
ckenheimer Straße ist ein moderner
Gebäudekomplex samt Innenhof,
Laubengängen, Balkonen und Aus-
sichtsterrasse entstanden. Insge-
samt 44 betreute Seniorenwohnun-
gen stehen zur Verfügung – mit zwei
oder drei Zimmern und 59 bis 83
Quadratmetern. „Mittlerweile sind

schon nahezu alle Wohnungen bezo-
gen“, sagt Elke Rügner von der
p.b.s. Wohnbau GmbH. „Die zentra-
le Lage, kurze Wege und ein um-
fangreiches Angebot vor Ort – all
das macht ’Wohnen am Park’ sehr at-
traktiv.“

Ansprechpartnerin „Bewohner
können sich hier geborgen und si-
cher fühlen“, betont Gabriele Steg-
maier. „Das komplette Haus ist bar-
rierefrei, viele Wohnungen sind roll-
stuhlgerecht.“ Und bei Fragen,
Wünschen oder sonstigen Anliegen
ist die ausgebildete Pflegefachkraft

der Diakonie-Sozialstation Lauffen-
Neckarwestheim-Nordheim als An-
sprechpartnerin vor Ort. „Ich habe
für alle Bedürfnisse der Bewohner
ein offenes Ohr, das ist ungemein
wichtig.“ Hinzu komme, dass sich
die Bewohner auch gegenseitig un-
terstützen können. So seien bereits
einige Freundschaften entstanden.
Stegmaier: „Das Betreute Wohnen
ermöglicht soziale Kontakte und för-
dert Gemeinsamkeit.“ Devise: ge-
meinsam statt einsam.

Gemeinde profitiert Auch für die
Gemeinde ist „Wohnen am Park“
eine Bereicherung. Neben dem be-
reits bestehenden Seniorenheim in
der Ortsmitte von Nordheim sei das
Betreute Wohnen eine perfekte Er-
gänzung, wie Referentin Ellen Som-
merfeld erklärt. „Unser Ziel ist, die
Seniorenarbeit in Zukunft weiter
auszubauen.“ Hierbei sei „Wohnen
am Park“ ein wichtiger Baustein.
„Wir planen zum Beispiel einen Mit-
tagstisch für Senioren, bei dem
Menschen zusammenkommen und
sich austauschen können.“ Am 12.
August soll die Auftaktveranstal-
tung über die Bühne gehen – inso-
fern die Pandemielage sich weiter
so gut entwickelt. Stattfinden soll
der Mittagstisch in unmittelbarer
Nähe zu „Wohnen am Park“ auf der
Rathausterrasse im Rathauspark,
die fußläufig in wenigen Minuten zu
erreichen ist. Apropos Erreichbar-
keit: Über eine kleine Brücke wird
der Zugang zum Park künftig noch
komfortabler gestaltet, die Arbeiten
hierfür sollen zeitnah beginnen.

Veranstaltungen oder Feierlich-
keiten können aber auch direkt in
der Wohnanlage abgehalten wer-
den, dafür steht ein eigener Saal mit
komplett eingerichteter Küche und
Zugang zur Terrasse parat. Gymnas-
tik- und Fahrradraum sowie ein
Büro mit Beratungsplatz und eine
Tiefgarage ergänzen das Angebot
bei „Wohnen am Park“.

„Sehr schön ist auch, dass man
dank der kompletten Überdachung
auch bei Regen im Trockenen spa-
zieren gehen kann“, sagt Elke Rüg-
ner. „Und von den oberen Stockwer-
ken aus reicht der Blick bis zum
Heuchelberg in Leingarten.“ So
habe man für die Bewohner eine
rundum reizvolle Wohlfühl-Atmo-
sphäre geschaffen.

INFO Kontakt
p.b.s. Wohnbau GmbH, Georg-Kohl-Str.
6, Brackenheim, Tel. 07135 98050, in-
fo@pbs-wohnbau.de, www.pbs-wohn-
bau.de. Diakonie-Sozialstation Lauffen-
Neckarwestheim-Nordheim, Ries-
lingstr. 18, Lauffen, Tel. 07133 985824,
info@diakonistation-lauffen.de,
www.diakoniestation-lauffen.de

Blick in den Innenhof des Gebäudekomplexes, in dem sich insgesamt 44 betreute
Seniorenwohnungen befinden. Fotos: Ralf Seidel

Freuen sich über das gelungene Projekt: (von links) Gabriele Stegmaier und Pia Joos (Diakonie-Sozialstation Lauffen-Neckar-
westheim-Nordheim), Anna-Lea Koller (p.b.s.), Ellen Sommerfeld (Gemeinde Nordheim) und Elke Rügner (p.b.s.).

HERZLICH WILLKOMMEN!

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

wir freuen uns, Sie in unserem „Wohnen am Park“ in Nordheim begrüßen 

zu dürfen und wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit sowie ein Leben 

in bester nachbarschaftlicher Gemeinschaft. 

Herzlichen Dank an all unsere — langjährigen und neuen — Partner für 

die gute und zuverlässige Zusammenarbeit. Wir freuen uns schon auf das 

nächste gemeinsame Projekt!

Ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeiter, ohne die dieses Projekt 

nicht möglich gewesen wäre, und die auch während einer Pandemie für 

unsere Kunden jeden Tag ihr Bestes geben. 

Alfred Koller und das p.b.s.-Team

p.b.s. Wohnbau GmbH 

Telefon 0 71 35 / 9 80 50  

info@pbs-wohnbau.de 

www.pbs-wohnbau.de

Wir vermieten

 » Erstbezug zum 01.08.2021 im „Veile“-Areal  
Geigersbergstraße 6 in Brackenheim

 » z.B. 2-Zimmer-Wohnung, ca. 62 m²   
mit Terrasse, Fußbodenheizung, Abstellraum 
und Tiefgaragenstellplatz  
€ 670,- zzgl. NK und Betreuungspauschale

 »  zuverlässiger Betreuungsservice nach 
persönlichem Bedarf — frei wählbar

 »  weitere Angebote online  
unter pbs-wohnbau.de

Informieren Sie sich jetzt!

Rufen Sie uns an!

Telefon 0 71 35 / 9 80 50

Auszug aus dem Energieausweis: Energieausweistyp: Bedarfsausweis; Wesentliche Energieträger: 
Heizwerk, regenerativ; Baujahr: 2019; Endenergiebedarf: 67,6 kWh/(m2*a); Endenergieeffizienzklasse: B

Foto: RossandHelen – stock.adobe.com 

Foto: goodluz - stock.adobe.com 

dieselstraße 28 · 74193 schwaigern
fon 07138 3110 · fax 07138 3494

info@brenner-metallbau.de
www.brenner-metallbau.de

Beratung, Planung, Fertigung und Montage aus einer Hand

Planung, Fertigung 
und Montage von:

Innen- und Außengeländer
Innen- und Außentreppen
Balkongeländer/Anbaubalkone
Vordächer/Carports
Schlosserarbeiten
Metall-Design
Sanierungen

• Balkon-Laubenganggeländer 

 mit Glasfüllung 

• Balkon - Eingangsüberdachung 

• Seitenwandverkleidung 

 mit Trespa 

• Innengeländer, Rampe 

 mit Geländer 

• Handläufe sowie alle 

 Metallbauarbeiten

Zertifizierter Fachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC2

dieselstraße 28 · 74193 schwaigern
fon 07138 3110 · fax 07138 3494

info@brenner-metallbau.de
www.brenner-metallbau.de

Planung, Fertigung 
und Montage von:

Innen- und Außengeländer
Innen- und Außentreppen
Balkongeländer/Anbaubalkone
Vordächer/Carports
Schlosserarbeiten
Metall-Design
Sanierungen

Wir gratulieren und fertigten:

Roland Mayer · Im Brühl 70/1 · 74348 Lauffen/N.
Telefon 07133 / 97490-0 · Telefax 07133 / 97490-25

E-Mail: briefkasten@der-betonbohrer.de
www.der-betonbohrer.de

•  Betonsägen
•  Betonbohren
•  Betonbeißen
•  Betonpressen
•  Seilsägen
•  Fugenschneiden
•  Großlochseilsägen

Ihr Partner in Sachen
moderner Betonabbau!

Oskar-Volk-Straße 35 • 74363 Güglingen

07135 930618-0 • www.roland-jesser.de

Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Bad und Heizung.

Wir bedanken uns für das  
entgegengebrachte Vertrauen und 
wünschen allen Bewohnern und  
Mitarbeitern einen guten Start.

Daimlerstraße 23 | 74336 Brackenheim-Meimsheim  
Tel. 07135/16015 | Fax 07135/15772 
E-Mail: holzbaumahle@t-online.de | http://www.holzbau-mahle.de

• Zimmerei
• Altbausanierung

Herzlichen Glückwunsch 
zum gelungenen Neubau!

• Innenausbau
• Ziegeldeckung

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau!

seit

Wir gratulieren zum erfolgreich 
abgeschlossenen Bauvorhaben.

Wolfgang Kappler
Landturmstraße 11 ∙ 74226 Nordheim 
Tel. 07133 97320 ∙ Fax 07133 97321 

Mobil 0171 6144149 
w.kappler@maler-kappler.de ∙ www.maler-kappler.de

stein stahl
steinmetz und fliesenleger gmbh 

benzstraße 37 
74211 leingarten 

tel. 07131 90910  fax 909119

Ausführung der 

Balkonarbeiten 

und Betonwerk-

steinarbeiten

Individuelle Fliesen- 
und Plattenarbeiten

Fliesenarbeiten und 
Balkonsanierungen 

vom Fachbetrieb
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REGION Der Verein Aktion Multiple
Sklerose Erkrankter (Amsel) lädt
am Sonntag, 4. Juli, 9 bis 17 Uhr, jun-
ge Menschen bis 45 Jahren mit Mul-
tipler Sklerose zu einem virtuellen
Aktionstag ein. Angeboten werden
Information, Interaktion und Begeg-
nung rund um Themen, die junge
MS-Betroffene im täglichen Leben
bewegen. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bis 30. Juni über www.am-
sel.de/aktionstag.

Informationen bieten zwei Vor-
träge. In „MS-Therapie 2021: ein Up-
date“ informiert der Neurologe Dr.
Oliver Neuhaus über die Möglich-
keiten der medikamentösen MS-Be-
handlung. Der Sportwissenschaft-
ler Dr. Alexander Tallner erklärt in
seinem Vortrag „MS und Sport“, wa-
rum und wie man mit MS körperlich
aktiv sein sollte. Die Teilnehmer
können außerdem selbst bestim-
men, über welche weiteren Themen
sie sich mit anderen MS-Betroffe-
nen austauschen wollen und zu wel-
chen Themen es Expertenrunden
geben soll. Dafür stehen Ärzte und
Fachleute aus unterschiedlichen
Bereichen auf Abruf bereit. Je nach
Entscheidung der Teilnehmer kön-
nen medizinische, psychologische
und sozialrechtliche Fragestellun-
gen oder konkret Fragen zur Reha-
bilitation, Rente oder Physiothera-
pie beantwortet werden. Die Teil-
nahme ist auch anonym möglich.
Ein detailliertes Programm des Ak-
tionstages gibt es im Internet unter
www.amsel.de.

MS gehört zu den häufigsten
neurologisch-entzündlichen Er-
krankungen des frühen Erwachse-
nenalters. Die Krankheit ist bislang
unheilbar, aber behandelbar. red

Aktionstag für
junge Menschen

mit MS

Den digitalen
Nachlass
verwalten

UNTERGRUPPENBACH Bilder, Videos,
Kontaktdaten, Freundeslisten auf
Social-Media-Seiten – für manche
sind es Erinnerungen, für andere
wichtige, persönliche Daten, die im
Internet gespeichert sind. Doch was
passiert mit den Daten, wenn je-
mand verstirbt? Aaron Fundinger
von der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg zeigt am Donnerstag,
8. Juli, 18 Uhr, im Online-Seminar
der Volkshochschule in Untergrup-
penbach auf, welche Daten ins Inter-
net gelangen, wie richtig Vorsorge
getroffen wird und was zu tun ist, da-
mit Daten nach dem Tod in die rich-
tigen Hände gelangen. Die Teilnah-
me ist kostenfrei und wird gefördert
durch das Projekt „Verbraucherbil-
dung für Familien und Erwachsene
in Baden-Württemberg“.

Information und Anmeldung un-
ter Telefonnummer 07131 99650
und auf www.vhs-heilbronn.de. red

Mehr Gemeinschaft für
weniger Quadratmeter?
HEILBRONN Neues Mietwohnkonzept im Neckarbogen mit Fokus

auf gemeinsamen Flächen wie Werkbank, Dachterrasse oder Gästezimmer

Von unserer Redakteurin
Annika Heffter

E
ine Dachterrasse für alle mit
Gemüsebeet und Platz zum
Grillen, ein geteiltes Über-
nachtungszimmer für Gäste,

ein großer Raum zum Fernsehen
und Kartenspielen – gemeinschaftli-
ches Wohnen ist heutzutage „ein
richtig mächtiger Mega-Trend“. So
sieht das zumindest der Wohn- und
Altersforscher Professor Ulrich
Otto. Seit kurzem beschäftigt sich
der Tübinger Wissenschaftler auch
mit dem neuen Heilbronner Stadt-
quartier Neckarbogen, beziehungs-
weise konkret mit einem Baupro-
jekt, dem „Neckarfuxx“.

Denn mit ihm entsteht auf einem
der Grundstücke im zweiten Bauab-
schnitt des Neckarbogens ein Ge-
bäude, in dem möglichst viele der
oben genannten gemeinschaftlich
genutzten Flächen Platz finden sol-

len. Das Motto der Planer: weniger
Quadratmeter, mehr Qualität.

Soziales Gefüge Was genau das
bedeutet, erklärt zunächst der For-
scher Ulrich Otto: Der Bedarf an
Wohnfläche gehe „fahrstuhlartig
nach oben“, berichtet er, mittlerwei-
le sei der Durchschnitt bei fast 49
Quadratmetern pro Person. Den-
noch beobachtet Otto seit einigen
Jahren den Trend, dass Menschen
zunehmend bereit seien, „auf weni-
ge Quadratmeter zu verzichten zu-
gunsten des sozialen Gefüges“.

Damit sei nicht nur die Beliebt-
heit von Wohngemeinschaften ge-
meint, sondern auch Projekte wie
der „Neckarfuxx“. Für den Wissen-
schaftler ist das Bauvorhaben be-
sonders spannend, weil in dem Haus
nur Miet- und keine Eigentumswoh-
nungen entstehen sollen. Eigentlich
seien Eigentumswohnungen für ge-

meinschaftliche Teile besser geeig-
net, weil die Fluktuation der Bewoh-
ner geringer sei.

Um dennoch eine gute Hausge-
meinschaft zu bilden, erklärt einer
der Projektentwickler, Markus
Palm, brauche es Menschen, die et-
was mit dem Konzept anfangen
könnten und die Gemeinschaftsräu-
me mit Leben füllten. Ideen seien ge-
nügend vorhanden: „Mein persönli-
ches Highlight ist der Dachpark, auf
dem man beim Urban Gardening
oder beim Grillabend Zeit verbrin-
gen kann“, erzählt er. Außerdem sei
ein Pop-up-Gästezimmer geplant,
also ein temporärer Wohnraum, um
Gäste für ein paar Tage unterzubrin-
gen. Im Erdgeschoss gebe es die
Möglichkeit, in einer kleinen Ge-
meinschaftswohnung zu kochen, zu
spielen oder zusammen fernzuse-

hen, inklusive eines 40 Quadratme-
ter großen Gartens, in dem es einen
Essbereich geben solle. Zusätzlich
seien die Diele und das Treppen-
haus als Raum der Begegnung ange-
dacht sowie ein Multifunktionszim-

mer, zum Beispiel für Fahrradrepa-
raturen oder eine Werkbank, je nach
Wünschen der Mieter.

Fragen Die Projektentwickler stel-
len das Konzept in einer Online-Ver-
anstaltung mit möglichen Interes-

senten vor, um Feedback zu ihren
Ideen zu bekommen. Nach der Prä-
sentation der Grundrisse der Woh-
nungen und der Gemeinschaftsflä-
chen will ein Teilnehmer wissen, wie
hoch die Miete sein wird. „Es ist
schwierig, zu diesem Zeitpunkt eine
klare Antwort zu geben“, sagt Mar-
kus Palm. Die Holzbaupreise wür-
den steigen, der Projektentwickler
D-Quadrat Real Estate befinde sich
noch in der Vorplanungsphase. „Das
heißt, das wird auch von den Erstel-
lungskosten bestimmt. Von der Grö-
ßenordnung her rechnen wir mit
zwischen 14 und 15,50 Euro Kalt-
miete pro Quadratmeter“, so Palm.

Eine andere Teilnehmerin fragt,
wie die Absprache bei der Nutzung
der Gemeinschaftsflächen ablaufen
solle, mit einem Belegungsplan, Re-
geln zum Putzen, einer Hausord-

nung? Auch hier sei man noch in der
Konzeptionsphase, antwortet Mar-
kus Palm. Ein Teil werde vermutlich
vorgegeben, den anderen Teil dürfe
die Hausgemeinschaft selbst be-
stimmen. „Das ist Neuland, dass
Mieter sich Regeln geben müssen“,
sagt Otto. Sonst kenne er das nur
von Baugemeinschaften, die die
Wohnungen dann aber besitzen und
nicht mieten würden. Im Idealfall, so
hofft er, würde die Chance, viele Be-
lange selbst mitzubestimmen, die
Hausgemeinschaft aber stärken.

Bis 2023 soll das Gebäude auf einem Grundstück im Neckarbogen fertig sein. Es entstehen ausschließlich Miet-, keine Eigentumswohnungen. Visualisierung: D-Quadrat

 „Mein persönliches
Highlight ist

der Dachpark.“
Markus Palm

„Das ist Neuland,
dass Mieter sich Regeln

geben müssen.“
Ulrich Otto

Verschiedene Größen
Den Zuschlag für das Eckgrundstück
L6 an der Paula-Fuchs-Allee bekam
der Projektentwickler D-Quadrat
Real Estate. Das Gebäude soll bis
2023 fertig sein und in Holzhybrid-
bauweise errichtet werden. Es sind
19 Mietwohnungen in verschiedenen
Größen, von 35 bis 110 Quadratme-
tern, angedacht. Geplant ist eine
skalierbare Wohnform, bei der die
kleinste Wohnung von 35 Quadrat-
metern das Grundmodul darstellt
und mit anderen Wohnungen kombi-
nierbar sein soll. Das Konzept sieht
so vor, dass man die Wohnungsgrö-
ße den eigenen Lebensumständen –
von Singlehaushalt über Familie bis
hin zur Rente – anpassen kann. ahe
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Der großzügige Gemeinschaftsraum von „Wohnen am Park“ verfügt nicht nur über eine komplett eingerichtete
Küche, sondern auch über einen direkten Zugang zur Terrasse. Foto: Ralf Seidel


