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IMMENDINGEN - Die Ansiedlung
von Daimler war und ist ein Glücks-
fall für die Gemeinde Immendingen.
Sie bringt Folgeansiedlungen, Ar-
beitsplätze, Steuergelder. Jetzt könn-
te die Entwicklung deutlich an Fahrt
aufnehmen. Die Adventus GmbH
(siehe Kasten unten) hat große Plä-
ne für das Bahnhofsareal. Dort sol-
len ein Hotel, Betreutes Wohnen,
gastronomische Angebote, Büros
und Geschäfte entstehen. Der Pro-
jektentwickler aus dem badischen
Bühl bestätigte auf Anfrage die In-
formationen unserer Zeitung. Die
Planungen liefen schon seit mehre-
ren Monaten. Ende 2018 oder Anfang
2019 wolle man mit den Bauarbeiten
beginnen.

Die Ausgangssituation

„Tatsächlich ist die Trostlosigkeit in
der Gemeinde an diesem grauen
Wintertag mit den Händen zu grei-
fen. Entlang der Bundesstraße nach
Tuttlingen steht jeder dritte Laden
leer. Das Kino Gloria ist zwar reno-
viert, aber geschlossen, im vormals
gutbürgerlichen Gasthaus ein türki-
scher Schnellimbiss untergebracht.
Tausend Lastwagen donnern täglich
über die Straße, die den Ort zer-
schneidet.“ So beschrieben die Stutt-
garter Nachrichten im Februar 2014
Immendingen. Damals wurde be-
kannt, dass Daimler sein Prüf- und
Technologiezentrum bauen will.

Das hat Folgen: Die Chancen ste-
hen gut, dass es in absehbarer Zeit
eine Umgehungsstraße geben wird –
und damit ganz neue Gestaltungs-
möglichkeiten für den Immendinger
Ortskern, der dann nicht mehr von
einer vielbefahrenen Bundesstraße
zerrissen würde. Das kündigt Bür-
germeister Markus Hugger seit ge-
raumer Zeit an.

Ove Johannsen, Geschäftsführer,
und Gerd Paul, Leiter Projektent-
wicklung von Adventus, sehen das
genauso. Mehr noch, sie sehen einen
akuten Bedarf an hochwertiger In-
frastruktur – angefeuert durch die
sich abzeichnende Entwicklung hin
zu einem Wirtschaftsstandort durch
die Ansiedlung von Daimler und die
boomende Medizintechnik in der
Region. Konkret: „Immendingen
braucht ein Hotel, mehr Geschäfte,
mehr Büros und mehr Wohnungen“,
sagt Johannsen. Und das nicht ir-
gendwann, sondern möglichst bald.
„Wenn der Bedarf nicht zeitnah ge-
deckt wird, sucht sich der Markt an-
dere Lösungen – gegebenenfalls
auch außerhalb von Immendingen“,
sagt Paul.

Die Pläne von Adventus

Adventus wolle diese Lücke füllen
und Immendingen als Gemeinde
weitere Entwicklungspotenziale er-
öffnen, sagt Johannsen. Im neuen
Quartier sollen 30 bis 35 Millionen
Euro investiert werden. Johannsen
und Paul wollen das Bahnhofsareal

zu einem attraktiven Quartier mit
verkehrsberuhigter Straßenführung
machen. Kernstück ist ein vierstö-
ckiger Hotelbau mit angeschlosse-
nem, aber selbstständigem Bistro.
Außerdem haben sie ein Betreutes
Wohnen geplant. In dem Komplex
könnte es dann auch verschiedene
Praxen und eine Apotheke geben,
kündigen sie an. Als dritter großer
Neubau soll ein
Gastronomie-
und Bürogebäu-
de entstehen. 

Alle drei Ge-
bäude bekom-
men eine Tiefga-
rage, weitere
Parkplätze –
auch für den
Bahnhof – gibt es auf beiden Seiten
des Bahnhofgebäudes und jenseits
der Bahngleise (Nummer 5 auf dem
Bild oben) – letztere, sofern die Ge-
spräche mit der Bahn Erfolg haben.
Der dortige Park-and-Ride-Park-
platz mit Rampe zu den Gleisen soll
nach Vorstellungen von Adventus
überdacht sein, das Dach mit Solar-
paneelen ausgestattet. Deren Strom
soll Ladestationen für E-Autos und
-Fahrräder speisen. Davon soll es
mehrere im Quartier geben. Für ein-
zelne Gebäude kann sich Adventus
auch Car-Sharing-Modelle für die
Nutzer des Gebäudes vorstellen.

Das Grundstück westlich von der
Fußgängerbrücke, auf der noch zwei
unbewohnte Häuser stehen (1) hat
Adventus gekauft. Ebenso die unbe-

baute Fläche vor dem östlichen Teil
des Bahnhofgebäudes (3), das die
Gemeinde zugesichert hat. Eine wei-
tere Fläche in dem Areal soll in Kür-
ze erworben werden. Das Bahnhofs-
gebäude selbst (2) interessiert Ad-
ventus ebenfalls, aber nicht um je-
den Preis. „Das wäre ein attraktives
Ambiente für gastronomische Ange-
bote, aber die können wir genauso

gut in dem Ge-
bäude gegen-
über ansiedeln“,
sagt Johannsen.
Man sei noch in
Gesprächen mit
den Eigentü-
mern. Westlich
vom Zoll bleibt
Platz für das

neue Feuerwehrgerätehaus (4). Ob
das von Adventus gebaut wird, ist of-
fen. Man werde sich an der Au-
schreibung beteiligen, kündigt Jo-
hannsen an.

Festlegen, welches Gebäude wo-
hin kommt, will sich Adventus noch
nicht. „Da bleiben wir flexibel und
können auf die weitere Entwicklung
reagieren.“ Aber beide haben kei-
nerlei Bedenken, dass eines ihrer
neuen Gebäude einst leer stehen
wird: Wenn wir ein Gebäude bauen,
wissen wir schon, wer reingeht“,
sagt Johannsen. Für das Hotel und
das Betreute Wohnen gebe es bereits
mehrere Interessenten.

Bei all ihren Überlegungen wür-
den sie immer auch die Situation der
Immendinger Einrichtungen, Ein-

zelhändler und Gastronomen im
Blick behalten und seien in intensi-
vem Austausch mit der Gemeinde.
„Wir bemühen uns, die bestehenden
Geschäfte und Unternehmen in Im-
mendingen durch unsere Aktivitä-
ten im Quartier nicht negativ zu be-
einflussen“, beteuert Paul. Das letzte
Wort hat der Immendinger Gemein-
derat, der in nichtöffentlicher Sit-
zung zumindest in groben Zügen in-
formiert wurde und nicht abgeneigt
war – so der Eindruck von Johannsen
und Paul.

War es das?

Immendingen werde sich nach ers-
ten Schritten weiter verändern,
wenn die Verantwortlichen am Ball
blieben und das besondere Potenzial
der aktuellen Situation ausnutzten,
prognostizieren Johannsen und
Paul. Adventus wolle mit dem Bahn-
hofsareal einen ersten Anker setzen.
Von dort aus könne sich die weitere
Entwicklung durch den Kernort zie-
hen, sofern das jemand in die Hand
nehme. Ob das Adventus sein werde,
sei heute noch kein Thema, so Jo-
hannsen. Weitere Überlegungen ge-
be es zwar schon. Aber zunächst
wolle Adventus das Quartier Bahn-
hofsstraße in Angriff nehmen und
parallel prüfen, wo sich weiterer Be-
darf konkret anbietet. Das Unter-
nehmen jedenfalls wolle sich eines
der Büros, die in den kommenden
vier Jahren im Bahnhofsareal gebaut
würden, reservieren.

Auf einem heute noch eher unbelebtem Areal soll in etwa drei Jahren ein attraktives Quartier entstanden sein, von dem aus sich die Entwicklung Immendingens fortsetzen soll, kündigt der
Projektentwickler Adventus an. FOTO: GERHARD PLASSING, GRAFISCHE BEARBEITUNG: CORINNA KRÜGER

Auftakt zu etwas richtig Großem

Von Katja Mielcarek
●

Projektentwickler Adventus will Immendinger Bahnhofsareal mit Hotel, Gastronomie und Geschäften aufwerten 

IMMENDINGEN – Wie groß die
Veränderungen sind, die durch das
geplante Bahnhofsquartier auf Im-
mendingen zukommen, wollte Katja
Mielcarek von Bürgermeister Mar-
kus Hugger (Foto: mie) wissen.

Mit dem neuen Bahnhofsquartier
bekäme Immendingen nach dem
Einkaufszentrum und dem Orts-
zentrum ein drittes Zentrum.
Macht das Sinn?
Ja, natürlich. Heute ist das Bahn-
hofsareal ein weitgehend totes Quar-
tier. Durch den Zugverkehr, den
Donauradweg und den Busbahnhof
verkehren hier
täglich viele
Leute. Wichtig ist
uns, dass dort ein
gesunder Mix aus
Gastronomie,
Hotellerie, Ge-
werbe und Wohn-
bebauung ent-
steht.

Gefährdet das neue Zentrum nicht
alteingesessene Geschäfte?
Im Gespräch mit Adventus haben
wir äußersten Wert darauf gelegt,
dass idealerweise das Angebot im
künftigen Bahnhofsquartier eine
Ergänzung und keine Konkurrenz zu
dem im Ortskern bildet. So soll das
Bistro-Café an dem Hotel kein Back-
shop sein, sondern eher ein Café mit
Konditorei. Seit der Schließung des
Schwarzwald-Cafés fehlt uns so
etwas. Zudem bringt das Hotel zu-
sätzliche Menschen in den Kernort. 

Laut Adventus kommen auf Im-
mendingen weitere Veränderun-
gen zu.
Immendingen wird sich auf jeden
Fall verändern – mit oder ohne
Adventus. Durch die Ansiedlung von
Daimler sind entscheidende Wei-
chen gestellt worden. Es siedeln sich
weitere Firmen an, unsere Bevölke-
rung wächst, wir brauchen Hotels
und Wohnungen. Damit wird sich
auch das äußere Bild von Immendin-
gen verändern. Aber das muss ja
kein Nachteil sein. Im Gegenteil, ich
halte das für eine große Chance für
unsere Gemeinde.

Bleibt Immendingen denn noch
Immendingen?
Das muss das oberste Ziel von uns
und von Adventus sein. Die Ortsteile
sollen ihren dörflichen Charme
behalten und der Kernort soll er-
kennbar bleiben. Immendingen ist
oft massiven Veränderungen unter-
worfen gewesen. Man denke nur an
die Zeiten der Maschinenfabrik oder
des Betonwerks. Es gab schon zwei
Hotels im Kernort, und der Bahnhof
hatte früher eine große Bedeutung.
Aus meiner Sicht ist es gut und
richtig, Immendingen wieder in
diese Richtung zu führen. Wenn es
keine Veränderung mehr gibt, ist das
ein Rückschritt.

Nachgefragt
●

„Keine Veränderung
bedeutet Rückschritt“

zu einem Kulturzentrum hergerich-
tet. Die alten grünen Vorhänge, Teile
der Bestuhlung und die denkmalge-
schützten Projektoren des einstigen
Kinos blieben erhalten. Ebenso wie
alte Filmplakate und Dekorationsstü-
cke. Alles ist bestens in Schuss, eben-
so wie die moderne Lüftungs- und
Heizungsanlagen. Wieder eröffnet
hat das Gloria allerdings nie. Kurz vor
der Vollendung ist der Investor ge-
storben. Jetzt hat Adventus das ehe-
malige Kino und verhinderte Tanzlo-

IMMENDINGEN (mie) - Die Zeiten,
in denen die Immendinger im Glo-
ria-Kino Filme schauen konnte, sind
lange vorbei. 1980 hat das Haus ge-
schlossen, nachdem die ehemalige
Scheune 1954 von Walter Kaiser als
Kino eröffnet worden war. 

Von außen bietet das einstige
Lichtspielhaus heute ein trauriges
Bild. Innen aber ist der Glanz einsti-
ger Zeiten mehr als präsent: Walter
Kaiser hatte es 2005 mit ganz viel
Liebe fürs Detail und einigem Geld

kal gekauft und sucht nach einem Be-
treiber.

Gerd Paul, Leiter der Projektent-
wicklung bei Adventus, kommt ins
Schwärmen, wenn er von den Mög-
lichkeiten spricht, die man mit dem
Gloria verwirklichen könnte. Hoch-
wertige Kleinkunst könne in dem Ge-
bäude an der Schwarzwaldstraße an-
geboten werden, die nicht nur die Im-
mendinger, sondern auch Publikum
aus den Nacharstädten und -gemein-
den anziehen könnte. Die Einrich-

tung mache aber auch Tanz- oder
Musikveranstaltungen möglich – für
die Vereine, eine Musikschule oder
ganz andere Nutzer. Der ehemalige
Vorführraum biete sich als DJ-Pult
an. Es gibt eine Bar, variable Bestuh-
lung. Paul und Adventus-Geschäfts-
führer Ove Johannsen sind sich si-
cher, „ein pfiffiger Betreiber kann aus
dem Gloria ein kulturelles Highlight
machen, das den Ort zusätzlich be-
lebt“. Auf der Suche nach einem sol-
chen Betreiber sei man nun.

Kleinod Gloria-Kino
Das seit Jahrzehnten geschlossene Haus soll wiederbelebt werden

Von außen lässt sich kaum erahnen, wie gut und mit wieviel Aufwand das ehemalige Kino im Innern hergerichtet ist. FOTOS: MIELCAREK, ADVENTUS

Was macht die 
Adventus GmbH?
Adventus ist ein Projektentwickler
aus Bühl. Er kauft in der Regel
Flächen oder Gebäude, die er für
eine bestimmte kommerzielle
Nutzung für geeignet hält. Diese
Nutzung bereitet er vor – zum
Beispiel durch die Erarbeitung der
Baugenehmigung für Neu- und
Umbauten. Dass wie in Immendin-
gen ein ganzes Quartier entwickelt
wird, kommt bei Adventus seltener
vor. Die entwickelten Projekte
werden dann an Käufer oder In-
vestoren verkauft oder auch an
Mieter oder Pächter vermarktet.
Einzelne Objekte bleiben im Be-
stand der Adventus GmbH.

Woher kommt das Geld 
für die Projekte?
Das Geld stammt von Investoren –
zum Beispiel von Versicherungen
oder Investment-Fonds, die ihre
Gelder gewinnbringend anlegen
wollen. Sie bekommen wie bei
einem normalen Darlehen einen
festgelegten Zinssatz.

Was hat Adventus von seinem
Engagement in Immendingen?
Adventus sieht in Immendingen

vor allem dank Daimler ein großes
Wachstumspotenzial, das einher-
geht mit einem steigenden Bedarf
unter anderem an Einzelhandel,
Gastronomie und Hotelbetten. All
das will Adventus im Bahnhofareal
aufbauen – und die dann vor-
bereiteten Flächen und Gebäude
verkaufen. Man sei zwar schon im
Gespräch mit möglichen Investo-
ren und Betreibern, aber weiterhin
offen für lokale Interessenten, so
Geschäftsführer Ove Johannsen.

Was kann Immendingen
schlimmstenfalls passieren,
falls Adventus mit 
seinen Plänen scheitert?
Diese Frage sei auch mit Bürger-
meister Markus Hugger intensiv
erörtert worden, sagt Johannsen.
Die Gemeinde habe 
gar nichts zu befürchten. Im
schlimmsten Falle würden einzelne
Flächen nicht bebaut. Dann gäbe
es aber immerhin einen fertigen
Bebauungsplan, auf dessen Grund-
lage andere Investoren aktiv wer-
den könnten. Angst vor leerste-
henden Gebäuden bräuchten die
Immendinger nicht haben, weil
erst gebaut werde, wenn die spä-
tere Nutzung geregelt sei. (mie)

Die Adventus GmbH

„Wenn wir ein
Gebäude bauen, wissen

wir schon, wer
reingeht.“
Ove Johannsen


