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See Carré, Flugfeld, City-Cen-
ter – die BBG plant in Zukunft
veritable Großprojekte im
Böblinger Stadtgebiet. Was für
das Jahr 2018 geplant ist und
mit welchen Projekten die
BBG in diesem Jahr auf den
Markt kommen wird, erklärt
BBG-Geschäftsführer Rainer
Ganske im Gespräch.

Die Böblinger Baugesellschaft ist
einer der Top-Experten, wenn es
um das Thema Immobilien geht.
Welche Projekte erstellt sie im
Moment?

2018 sind wir bei attraktiven Pro-
jekten in einzelnen Orten, wie bei-

„Die BBG ist 2018 sehr aktiv am Markt“

eigentum einzusteigen, da wie
oben geschildert dessen Preise
weiter steigen dürften: preiswer-
ter wird es also kaum mehr!
Allerdings sollte die Basis für die
Kaufentscheidung eine gute Be-
darfsplanung sein: Welche Lage
und Größe sind bei der persönli-
chen finanziellen Situation mög-
lich? Wenn alle drei Faktoren
stimmen, sollte die Wahl in Ruhe
getroffen werden. Dem richtigen
Partner kommt dabei entschei-
dende Bedeutung zu. Ein weite-
res Argument für den Kauf ist
das niedrige Zinsniveau. Da es
aber für einen Privathaushalt um
viel Geld geht, muss auch die Fi-
nanzierung solide und langfristig
geplant sein.

Folge, dass unsere Region für
Stuttgarter Kaufinteressenten ein
sehr attraktiver, weil bezahlbarer
Markt geworden ist. Allerdings
entspricht die von ihnen genannte
Zahl einer Preissteigerung von
durchschnittlich 8 % pro Jahr. Sie
mag für nachgefragte Lagen in
Stuttgart gelten. Für den Landkreis
würde eher eine verlangsamte
Preissteigerung von rund 5 % pro
Jahr prognostiziert und dies auch
vom einzelnen Standort abhängig.

Wie also sollen sich Ihrer
Meinung nach Kaufinteressen-
ten 2018 entscheiden?

Ich kann ihnen nur raten, bei
passenden Objekten ins Wohn-

neuen Wohnraum zu schaffen und
auch unsere Mitbewerber leisten
ihren Beitrag, um den Wohnungs-
mangel in den Griff zu bekom-
men. Aber trotz vereinter Kräfte
ist es Stand heute nicht möglich,
mit der Nachfrageentwicklung
Schritt zu halten. Daher wird auch
2018 eine große Nachfrage auf ein
vergleichsweise geringes Angebot
treffen. Da zeitgleich die Bauleis-
tungskosten steigen und das Bau-
land leider ebenfalls teuer wird,
werden die Preise für Wohneigen-
tum auch 2018 weiter steigen.
Zudem können wir uns nicht vom
Nachfrageboom in Stuttgart ab-
koppeln. Denn immer weniger
Menschen können sich dort
Wohneigentum leisten. Mit der

Und wie sehen Ihre Pläne für
Böblingen aus?

Noch im Frühjahr werden wir mit
einem Top-Angebot für Familien
an den Markt kommen. Im Be-
reich der Dagersheimer Wald-
straße realisieren wir attraktive
Reihen- und Doppelhäuser. Ein
sicherlich interessantes Projekt,
nachdem in den vergangenen Jah-
ren hauptsächlich Eigentumswoh-
nungen auf den Markt gekommen
sind. Bei den innerstädtischen
Projekten in Böblingen handelt es
sich um sehr große Bauvorhaben
– allein das See Carré wird rund
120 Wohnungen umfassen. Daher
benötigen wir einen gewissen Pla-
nungsvorlauf, wir bitten also noch
um etwas Geduld.

Experten prognostizieren für
Stuttgart bis 2020 Preissteige-
rungen von 24 Prozent. Lässt
sich diese Prognose auf Böblin-
gen übertragen?

Ich würde diese Zahl nicht eins zu
eins auf Böblingen übertragen.
Zwar ist unsere Region hochattrak-
tiv. Sie bietet ein breites Arbeits-
platzangebot bei weltweit agieren-
den Firmen, verfügt trotz aller
Staus über beste Verkehrsanbin-
dungen, eine intakte Landschaft
und vielfältige Freizeitmöglichkei-
ten. Menschen, die hier Arbeit fin-
den, wollen nicht pendeln. Auch
sie wünschen sich, bei uns zu woh-
nen. Die BBG investiert viel, um

spielsweise in Rutesheim, in Mag-
stadt und Holzgerlingen aktiv.
Hier entstehen bezahlbare Eigen-
tumswohnungen in ausgesuchten
Lagen. In Rutesheim sind fast alle
Wohnungen verkauft, in der Aich-
talstraße in Holzgerlingen bieten
wir bestens ausgestattete 3- und 4-
Zimmer-Wohnungen an. Der
Verkauf des Projekts, für das am
12. Februar 2018 der Spatenstich
erfolgen wird, ist sehr gut angelau-
fen. Dennoch finden Interessen-
ten hier noch eine große Auswahl.

Und was gibt es Neues in
2018?

Die Stadt Holzgerlingen hat sich
zunehmend zu einem interessan-
ten und wichtigen Standbein für
uns entwickelt. Bei unserem Pro-
jekt am Ziegelhof erfolgt derzeit
der Innenausbau. Vor wenigen
Wochen haben wir ebenfalls in
Holzgerlingen einen offenen
Wettbewerb für ein innerörtliches
Quartier gewonnen. Hier wird ein
großzügiges Ärztehaus mit zahl-
reichen Praxen sowie Eigentums-
wohnungen entstehen und wir
werden jetzt zügig an die Planung
gehen. Und schließlich haben wir
vor zwei Wochen in Denkendorf
ein größeres Areal gekauft. Die
Fläche bietet Platz für rund 45
Eigentumswohnungen, mit deren
Detailplanungen wir in Kürze be-
ginnen werden. Sie sehen, dass die
BBG sehr aktiv am Markt ist und
in größerem Umfang investiert.

Rainer Ganske
Geschäftsführer BBG


