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Immendingen

IMMENDINGEN

Immendinger Gewerbe ge biet wächst um 21
Hektar

Neuester Zuwachs im bestehenden Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ ist die Prototypen-
Wartungshalle der Immendinger Firma Knoblauch. Das Unternehmen arbeitet eng mit
dem Daimler-Prüfzentrum zusammen, das sich direkt gegenüber befindet und über den
geplanten neuen Kreisverkehr in kürzester Zeit erreichbar ist. (Foto: Jutta Freudig)
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Drucken



JUTTA FREUDIG
Redakteurin

Für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe will die Gemeinde Immendingen
vorbereitet sein. Das Gewerbegebiet „Donau-Hegau“, direkt gegenüber des
Daimler-Prüfzentrums, soll um 21 Hektar auf mehr als das Doppelte der bisherigen
Fläche erweitert werden.
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Der Gemeinderat hat daher in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die
Erstellung eines städtebaulichen Konzepts sowie die städtebauliche Leistung zur
Entwicklung des Bebauungsplans „Donau-Hegau II“ für knapp 117 000 Euro an das
Stuttgarter Büro Baldauf vergeben.

„Wir haben kaum noch Flächen, was Gewerbe angeht“, sagte Bürgermeister
Markus Hugger bei der Beratung des Themas im Gemeinderat. „Vorgesehen ist
keine Erweiterung in Richtung Gasthaus Hauser“, so Hugger weiter, „sondern wir
gehen bewusst in den Wald hinein.“

Umwandlung von Wald in Fläche?

Man sei sich im Klaren darüber, dass es wohl nicht ganz einfach werde mit der
Waldumwandlung. Andererseits müsse Rücksicht auf die Landwirtschaft genommen
werden. Voraussichtlich sei es leichter, in Waldgebiet zu gehen als auf Agrarflächen.
Hugger: „Die Frage ist, wo tut es weniger weh, wenn wir eine Fläche der bisherigen
Nutzung entziehen.“

Erste Gespräche mit den Forstbehörden habe es schon gegeben. Zu beachten sei
unter anderem auch das Freihalten von Bereichen beim Wildkorridor des Daimler-
Prüfzentrums, der wiederum im Zusammenhang mit der Tierbrücke bei Engen
stehe.

Laut Ortsbaumeister Martin Kohler sind Mittel für die Konzeption im Etat 2019
eingestellt. Insgesamt sieht der aktuelle Haushaltsplan 240 000 Euro für die
Bauleitplanung der Erweiterung vor. 58 000 Euro davon gehen an die Immendinger
Niederlassung des Ingenieurbüros Baader Konzept, das die Änderungen am
Flächennutzungsplan planen soll.

Hugger sieht Bedarf

Gemeinderat Dieter Weißhaupt erkundigte sich, ob bereits Bedarf von weiteren
Gewerbebetrieben angemeldet worden sei, oder ob man sich nur für die Zukunft
vorbereite. Laut Hugger gibt es noch einige kleinere Grundstücke im Gewerbepark
„Impuls“ und rund 3000 Quadratmeter, die im bisherigen Gebiet „Donau-Hegau“
frei sind. „Wenn heute ein größeres Unternehmen kommt, will es spätestens in
eineinhalb Jahren bauen, dann kann ich nicht auf ein einjähriges Verfahren
warten“, unterstrich der Verwaltungschef. Daher sei es zwingend notwendig,
bereits jetzt mit der Entwicklung des Gebiets zu beginnen.
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