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Ideal wohnen in Meimsheim – p.b.s. baut attraktive Wohnungen,
Doppel- und Reihenhäuser in ruhiger und zentraler Lage Karlotta Koch

Die Mehrfamilienhäuser in der Steinackerstraße 24 und 26 in Meimsheim verfügen über sonnige Balkone, …

Doppel- und ein Reihenhäuser entstehen ganz in der Nähe. Lichtdurchflutete Räume in angenehmem Wohnambiente

Die p.b.s. Wohnbau GmbH startet ein neues Bauprojekt in 
Brackenheim-Meimsheim. Hier entstehen ab Mitte 2017 zwei 
Mehrfamilienhäuser mit jeweils neun Wohneinheiten für Jung 
und Alt. 
Die modernen Wohnungen umfassen auf ca. 60 m2 bis ca. 
104 m2 zwei bis vier Zimmer. Im Dachgeschoss finden sich je 
nach Wohneinheit Zwei- bis Vierzimmerwohnungen. Licht-
durchflutete Räume und die süd-südwestliche Lage der Häu-
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ser ermöglichen einen idealen Wohnkomfort. „Die eingebaute 
Fußbodenheizung sorgt für kuschelige Wärme, und die Ba-
dezimmer mit Duschen sind in modernem Design gestaltet. 
Weiße Zimmertüren mit glänzenden Edelstahlgriffen und 
schöne Wand- und Bodenfliesen werten die Räume optisch 
auf. Und unser nachhaltiges Baukonzept umfasst Fenster mit 
Dreifachverglasung zur besseren Isolierung sowie eine moder-
ne Heizungsanlage“, betont Roland Heim. 
Im Erdgeschoss verfügen einige Wohnungen über einen groß-
zügigen Gartenanteil, die darüber liegenden Einheiten laden 
mit geräumigen Balkonen zu genussvollen Sonnenstunden ein. 
Die Kellerräume bieten ausreichend Stauraum, und der eigene 
Wagen findet in den Tiefgaragen oder in zwei Außengaragen 
sowie auf Außenstellplätzen Platz. Alle Wohnungen sind von 
der Tiefgarage bis zur Wohnungstür barrierefrei erreichbar. 
„Die geplanten Wohnungen sind ideal auf die Bedürfnisse und 
Wünsche junger und älterer Menschen zugeschnitten.“
Alternativ entstehen derzeit nur wenige Meter entfernt auf dem 
ehemaligen Gelände der Volksbank attraktive Häuser für junge 
Familien. Der Baubeginn ist geplant für das Frühjahr 2017. 
„Die Häuser verfügen über ca. 112 m2 bis ca. 167 m2 Wohn-
fläche und können auf bis zu sechs Zimmer ausgebaut werden. 
Geräumig und hochwertig passen sich unsere Häuser ideal in 
das Meimsheimer Stadtbild ein und sind optimal auf junge Fa-
milien mit Kindern ausgelegt. Die zugehörigen Gärten bieten 
viel Raum zum Spielen und Entspannen“, so Roland Heim. 
Die Bauprojekte liegen zentral in Meimsheim, Ruhe und Be-

schaulichkeit, aber auch ein aktives Gemeinde- und Vereinsle-
ben zeichnen das Leben hier aus. In unmittelbarer Nähe befin-
den sich eine Bushaltestelle sowie alle wichtigen Einrichtungen. 
Kindergarten und Grundschule sind ebenso wie Sportanlagen 
und ein Spielplatz schnell zu erreichen. Auch der Bäcker ist nur 
wenige hundert Meter entfernt. 
Die ärztliche Versorgung ist in Brackenheim durch ein umfas-
sendes Fachärzteangebot, das neue Medizentrum und das ört-

… ausreichend Stellplätze und Tiefgaragen sowie zwei Außengaragen.

liche Senioren- und Pflegeheim gewährleistet. In den benach-
barten Orten Brackenheim, Lauffen und Bönnigheim finden 
sich alle Einkaufsmöglichkeiten sowie weiterführende Schulen, 
kulturelle Angebote und Freibäder in unmittelbarer Nähe. 
„Die Wohnungen sind auch für Kapitalanleger interessant. 
Dank unserer nachhaltigen Bauweise nach den Vorgaben des 
KfW-Effizienzhauses erhält jeder Käufer einer Wohnung von 
der KfW-Bank bis zu 100 000 € zu niedrigen Finanzierungszin-
sen sowie einen Zuschuss von bis zu 5000 €“, verrät Timo Heim. 
„Warten Sie nicht lange, sondern sichern Sie sich jetzt Ihr neues 
Zuhause oder Ihre Kapitalanlage in Meimsheim.“


