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Gemeinderat befürwortet Neugestaltung des Bereichs rund um den Bahnhof und
Städtebauvereinbarung.

Mit dem Abschluss eines städtebaulichen
Grundvertrags mit dem Investor Adventus
GmbH hat der Immendinger Gemeinderat am
Montagabend den Grundstein für eine
umfangreiche Neuentwicklung des
Bahnhofsareals gelegt. Das Unternehmen
plant wie berichtet im Bahnhofsumfeld ein
Hotel, Gastronomie, ein Projekt für Betreutes
Wohnen, Büros, Praxen, Wohnungen und ein
Parkhaus. In dem zuvor abgeschlossenen
Vertrag wird die Zusammenarbeit von Investor
und Gemeinde geregelt, insbesondere was

Immendingen 19.09.2017 19:54  Jutta Freudig  

Vertrag mit Investor für Immendinger
Bahnhofsareal geschlossen

Der Bahnhof und seine Umgebung zählen nicht mehr zu den Aushängeschildern der Gemeinde. Das Areal soll
städtebaulich neu gestaltet werden. Bild: Jutta Freudig

https://static4.suedkurier.de/storage/image/6/8/4/5/11755486_abo-header_1pMjTs_jdO1Bl.jpg


15.6.2018 Immendingen: Vertrag mit Investor für Immendinger Bahnhofsareal geschlossen | SÜDKURIER Online

https://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/immendingen/Vertrag-mit-Investor-fuer-Immendinger-Bahnhofsareal-geschlossen;ar… 2/2

die notwendigen Planungs- und
Erschließungsarbeiten sowie die dafür
notwendigen Kosten angeht.

"Wir arbeiten an einem Projekt und hoffen, dass es so kommt", stellte Bürgermeister
Markus Hugger zu Beginn der Beratung über das Thema klar. Es habe bereits
Liegenschaftsverhandlungen gegeben. Das zu neu zu entwickelnde Gebiet umfasse
einen Bereich von den Häusern, in denen einst die Lokführer lebten, über den Bereich
des NKD-Modemarkts bis hin zu dem Areal, auf dem einmal das neuen
Feuerwehrmagazin der Gemeinde entstehen soll. "Ob das alles auf einmal kommt oder
in Etappen, hängt davon ab, wie die Vermietung der Immobilien vorwärts geht", so
Hugger.

Das Bahnhofsareal habe den Gemeinderat schon mehrfach beschäftigt, erklärte er
Verwaltungschef weiter. Der Bahnhof sei kein Aushängeschild und die Häuser mit den
Leerständen in der Umgebung auch nicht. "Das alles muss wieder in Wert gesetzt
werden", unterstrich der Bürgermeister. Man brauche dafür einen Investor, der sich
nachhaltig und zeitnah engagiere. Allerdings müsse die Gemeinde den Bereich mit dem
Bahnhof, den leerstehenden Gebäuden, der Grünfläche, dem Busbahnhof und der
Baufläche für das Feuerwehrhaus zuvor städtebaulich mit einem Bebauungsplan "neu
sortieren". Ehe man sich aber auf dem Gebiet des Baurechts, zum Beispiel für ein Hotel
mit zugehöriger Tiefgarage, stärker betätige oder gar in die Erschließung einsteige,
müsse man sich absichern. Hugger: "Bevor wir das Abenteuer starten, müssen wir die
Rahmenbedingungen festziehen." Beim Verfassen des städtebaulichen Grundvertrags
hat die Verwaltung mit der Stuttgarter Kanzlei EWB und Fachanwalt Professor Hans-
Jörg Birk zusammengearbeitet, der die Gemeinde bereits bei den aufwändigen
Vertragsabschlüssen mit Daimler begleitet und beraten hat. Birk stellte am Montag im
Gemeinderat auch die Grundzüge der umfangreichen rechtlichen Vereinbarung mit der
Investor Adventus vor. Als besonders wichtig bezeichnete er, dass das Weisungs- und
das Planungsrecht bei dem städtebaulichen Großprojekt bei der Gemeinde bleibt, das
Unternehmen also nur in enger Abstimmung mit der Gemeinde vorgehen kann. Auch
eine Möglichkeit der Kündigung des Vertrags ist enthalten, falls der nötige
Bebauungsplan nicht bis Juni 2019 in Kraft tritt. Der Gemeinderat stimmte der
Vereinbarung einhellig zu.


