Hausbau p.b.s Wohnbau baut in Brackenheim

Beste Aussicht: Wohnen in Brackenheim
p.b.s. wohnbau plant und baut für alle Generationen
Beste Lage, beste Aussichten: Am Ortseingang von Brackenheim, aus Richtung Dürrenzimmern kommend, mit einem einzigartigen
Blick auf den Stromberg, den Michaelsberg
und das Obere Zabergäu, sollen zirka 100
Wohnungen entstehen. In der Planung sind
Wohnungen von 60 bis 120 Quadratmeter
Wohnfläche sowie exklusive Penthouse-Wohnungen. Die verschiedenen Grundrisse sind
auf die Anforderungen von jungen Familien,
Singles, Paaren oder Senioren, die sich versorgt wissen wollen, zugeschnitten.

die p.b.s. Wohnbau GmbH aus Brackenheim
ein Wohnprojekt für mehrere Generationen.
In jeweils vier Mehrfamilien-Häusern werden
zum einen Wohnungen entstehen, die sich
an den Bedürfnissen von Familien orientieren,
zum anderen sind Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen für betreutes Wohnen geplant. Jedes
Haus soll seine eigene Tiefgarage erhalten,
zusätzlich wird es noch viele Stellplätze direkt
bei den Häusern geben. „Die Bereiche des
freien und des betreuten Wohnens werden
in jeweils vier Häuser aufgeteilt, die zwar
voneinander getrennt stehen werden, aber
100 Wohnungen in acht Häusern dem Miteinander und dem gemeinsamen
Auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Wohnen in diesem Gebiet keinen Abbruch
Gelände des ehemaligen Veile-Areals realisiert tun“, erklärt Alexander Koller vom Planungs-

team das Konzept. Alle Häuser verfügen über
einen Aufzug. Die Wohnungen für das
betreute Wohnen sind barrierefrei, außerdem
verfügen die vier Häuser für Senioren über
einen Saal, eine Küche und einen Innenhof
zur gemeinsamen Nutzung.

Wohnort. „Brackenheim ist ein Anziehungspunkt“, sagt Geschäftsführer Alfred Koller,
der davon überzeugt ist, dass die 100 Wohnungen schnell verkauft sein werden. Denn
in Brackenheim fehlt Wohnraum. Und das
Veile-Areal liegt äußerst günstig: Spaziergänge sind ab der Haustür möglich, gleichNatur und Infrastruktur
zeitig ist die Infrastruktur hervorragend.
Brackenheim ist dank seiner idyllischen Lage „Die fußläufige Nähe zu Lebensmittelläden
und seiner Nähe zu Heilbronn ein beliebter und weiteren Einkaufsmöglichkeiten macht
das Wohnen auf dem Veile-Gelände attraktiv,
und die in Brackenheim und Dürrenzimmern
gelegenen Schulen sind gut zu erreichen“,
stellt Roland Heim, Geschäftsführer und Verkaufsleiter der p.b.s. Wohnbau, fest. Auch
die ärztliche Versorgung im Ort ist hervorragend und wurde kürzlich noch um ein Ärztehaus erweitert, das Fachärzte, Allgemeinmediziner, Apotheke und Physiotherapeuten
sowie ein Café unter seinem Dach vereint.

Nachhaltiges Bauen
Die acht Gebäude sollen über zentrale Nahwärme versorgt werden, eine eigene Stromversorgung wird noch geprüft. Der Baubeginn
soll Ende 2017 erfolgen.
Übrigens: Schon jetzt kann man sich bei der
p.b.s. Wohnbau GmbH unverbindlich informieren und für seine Lieblingswohnung vormerken lassen. Weitere Informationen unter:
www.pbs-wohnbau.de
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