
Auf Enzpark Carré folgt Enzpark Quartier
SONDERVERÖFFENTLICHUNG

...zur Eröffnung 
des Enzpark Carrés 
und bedanken 
uns für die 
Zusammenarbeit!

Karl Köhler GmbH
Bauunternehmung, Besigheim

Telefon: 07143  8077- 0 

www.karl-koehler.de

Wir gratulieren der Firma Wohnbau 

Enzblick zu ihrer gelungenen Anlage 

„Enzpark Carré“. Den Bewohnern und  

weiteren Nutzern viel Freude in den neuen 

Räumlichkeiten.

 

Die Firma Karl Köhler GmbH war mit den 

gesamten Rohbauarbeiten beauftragt. Wir 

bedanken uns bei allen am Bau Beteiligten 

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

  IN GUTEN HÄNDEN

Bietigheim-Bissingen. Die Fir-
ma Wohnbau Enzblick hat 
den ersten und zweiten Bau-
abschnitt des Wohnbaupro-
jekts „Enzpark Carré“, Bahn-
hofstraße 51-55 in Bietig-
heim-Bissingen fertiggestellt. 
35 der insgesamt 36 barriere-
freien Eigentumswohnungen 
wurden durch das Bietighei-
mer Immobilienunternehmen 
Heuschele Immobilien ver-
marktet. Nachdem alle Woh-
nungen verkauft und vermie-
tet sind, kommt jetzt auch die 
als Musterwohnung genutzte 
und ausgebaute Penthouse- 
Wohnung mit über 70 Quad-
ratmetern Süd-/West-Aus-
sichtsdachterrasse zum Ver-
kauf. Eine der Gewerbeein-
heiten ist als Praxisfläche 
langfristig an das Reha-Zen-
trum Hess vermietet. Eine 
ideale Ergänzung zu den se-
niorengerdechten Leistungen 
im Haus.

„Die schnelle und erfolg-
reiche Vermarktung des 
„Enzpark Carrés“ zeigt, dass 
ein starker Nachfrageüber-
hang nach modernem, urba-
nem und barrierefreiem 
Wohnraum mit e-zienten 
Raumschnitten und einem 
durchdachten Betreuungs-
konzept besteht. Nicht nur 
Senioren, sondern auch nach-
haltig denkende Investoren 
suchen nach bezahlbaren und 
barrierefreien Kleinwohnun-
gen in attraktiven Lagen“, er-
klärt Hubert Heuschele, Inha-
ber von Heuschele Immobi-
lien.

Weitere 21 barrierefreie 
Zweieinhalb-Zimmer-Woh-
nungen werden in den nächs-
ten Wochen in der Adal-
bert-Stifter-Straße in den 
Verkauf kommen. Auch eine 
sehr interessante Gewerbe-

fläche befindet sich dort im 
Verkauf. Die Wohnungen sind 
ideal aufgeteilt und zwischen 
43 und 73 Quadratmeter groß. 
Alle Wohnungen erhalten ge-
schützte Balkone oder Ter-
rassen mit pflegeleichten 
Gartenanteilen und teilweise 
sehr großen Aussichtsdacht-
errassen. „Die zentrale Lage 
am Grüngürtel an den Enzau-
en, die sehr gute Anbindung 
an den ö8entlichen Nahver-
kehr und die unmittelbare 
Nähe zum Pflegeheim der 
Evangelischen Heimstiftung, 
die hier als Betreuungsträger 
fungiert, sind wichtige Krite-
rien bei der Wohnungssu-
che“, erläutert Herr Heusche-
le. Aufgrund dieses einmali-
gen Angebotsmix an diesem 
Standort sind sowohl der ei-
gene Wohnkomfort und die 
sichere Versorgung im Alter 
bei Eigennutzern als auch die 
nachhaltige Vermietbarkeit 
gesichert.

  Nach der erfolgreichen 
Vermarktung des Enzpark 
Carrés in der Bahnhofstraße 
bereitet die Firma Heuschele 

Immobilien den Verkaufs-
start des nächsten Neubau-
projektes in dem Segment 
barrierefreies Wohnen in un-
mittelbarer Nachbarschaft 
vor: „Der Abriss des Altge-
bäudes ist vollständig erfolgt 
und die Wohnbau Enzblick 
hat mit dem Bau von 21 wei-
teren, hochwertigen barriere-
freien Wohnungen und einer 
großzügigen Praxis-/Gewer-
befläche begonnen. Hier er-

folgt am 15. Februar die 
Grundsteinlegung durch 
Oberbürgermeister Kessing 
und am 18. Februar von 14 bis 
16 Uhr der Verkaufsstart im 
Gemeinschaftsraum des Enz-
park Carrés. Interessenten 
können sich ab sofort infor-
mieren und vormerken las-
sen. Auch die Besichtigung 
der Musterwohnung im Enz-
park Carré ist jederzeit mög-
lich.“

 Heuschele Immobilien mit 
Sitz in Bietigheim-Bissingen 
ist ein lokal tätiger Vermark-
ter und Projektentwickler 
von Wohn- und Seniorenim-

mobilien.
Das Unternehmen wurde 

im Jahre 1990 von Hubert 
Heuschele gegründet und 
wird von diesem bis heute ge-
führt. Zum Tätigkeitsfeld der 
Firma Heuschele Immobilien 
gehören Projektentwicklung, 
Vermarktung, Vermietung 
und Vertrieb von Neubau- 
und Gebrauchtimmobilien im 
wohnwirtschaftlichen und 
gewerblichen Bereich.

Lebenswert, zentral, barrierefrei
Enzpark Carré:  Wohneinheiten und Gewerbeflächen vermarktet

Wohnbauprojekt „Enzpark Carré“ in der Bahnhofstraße 51-55 in Bietigheim-Bissingen: der erste und zweite Bauabschnitt 

ist fertiggestellt.  Fotos: Martin Kalb

Enzpark Carré: Im Bild Sven Heuschele, Projektleiter von 

Heuschele Immobilien.

Ilse Bahar fühlt sich sehr wohl in ihrer neuen Wohnung im 

Enzpark Carré.

Wir gratulieren

zum 

gelungenen 

Neubau.


