Immobilien Wirtschaft Baden-Württemberg

Aktuelles aus der Immobilienbranche

„Anwohnerproteste
gegen Bauprojekte sind ein
Wohlstandsphänomen,
das die Basis unseres
Wohlstands mutwillig
gefährdet“
Julian Pflugfelder,
Gesellschafter der Pflugfelder
Unternehmensgruppe

Interview mit Julian Pflugfelder, Gesellschafter der Pflugfelder Unternehmensgruppe

„Wir benötigen klarere,
vereinfachte und schnellere
Genehmigungsverfahren“
Im Stuttgarter Westen, unweit der ehemaligen Bauernmarkthalle, entwickelt das
Ludwigsburger Immobilienunternehmen Pflugfelder in einem Joint Venture mit dem
Fellbacher Unternehmen Dr. Vogg eines der derzeit größten innerstädtischen Neubauwohnungsprojekte. Unter dem Titel „Wohnen im Vogelsang“ entstehen auf einem
ehemaligen Gelände der SSB bis voraussichtlich Herbst 2022 über 150 hochwertige
Eigentums- und Mietwohnungen sowie sechs Gewerbeeinheiten.
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