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IMMENDINGEN 05. Juli 2019, 19:22 Uhr

Warum die neue Unterführung in der Donau gerne genutzt

wird

Immendinger Donaulandschaft ist gut erschlossen. Uferparks locken zur Naherholung.

Die neue Unterführung unter der Bahn- und der Güterbahnhofstraßenbrücke schafft eine Verbindung zwischen den

beiden Immendinger Donauuferparks. Erstmals können die Parkbesucher den Weg durch die Donau jetzt auch

während der schönen Sommertage nutzen. | Bild: Jutta Freudig

Mit einem Naherholungserlebnis locken die beiden Immendinger Donauuferparks, die
erstmals während der Sommerzeit durch die im letzten Dezember fertiggestellte
Unterführung verbunden sind. Feriengäste, Radfahrer sowie Besucher aus
Immendingen und der Region können durch die mitten im Donauwasser verlaufende
Unterführung direkt vom ersten Uferpark zum Gelände des Donauuferparks
„Öhmdwiesen“ gelangen. Landschaftsgestaltung und Einrichtungen der Parks
erlauben es, die Donau direkt zu erfahren und schonen dabei dennoch die sensible
Natur des Flussgebiets. Das Naherholungsangebot erfreut sich gerade während der
schönen Sommertage hoher Akzeptanz.

Das könnte Sie auch interessieren

V O N  J U T TA  F R E U D I G

https://www.suedkurier.de/region/schwarzwald/immendingen/Wo-Immendinger-und-Geisinger-bei-Planung-fuer-Zukunft-des-Naturparks-mitwirken-koennen;art372522,10055474


8.7.2019 Immendingen: Warum die neue Unterführung in der Donau gerne genutzt wird | SÜDKURIER Online

https://www.suedkurier.de/region/schwarzwald/immendingen/Warum-die-neue-Unterfuehrung-in-der-Donau-gerne-genutzt-wird;art372522,102041… 2/3

IMMENDINGEN/GEISINGEN

Wo Immendinger und Geisinger bei Planung für Zukunft des Naturparks

mitwirken können

Das könnte Sie auch interessieren

IMMENDINGEN

Wie eine Immendinger Industriebrache zum Park wird

Öhmdwiesen-Park noch neu: Der zweite Donauuferpark, der mit einem
Gesamtaufwand von rund 2,7 Millionen Euro realisiert wurde, ist nach
eineinhalbjähriger Bauzeit erst im vergangenen Jahr fertiggestellt worden. Allein
für den Grunderwerb hat die Gemeinde rund eine Million Euro investiert, weitere
900 000 Euro flossen in Landschaftsbau und Bauten des Parks. Da der
Öhmdwiesenpark sich auf dem Gelände des Sanierungsgebiets „Ehemaliges
Betonwerk“ befindet, hat das Land Baden-Württemberg 60 Prozent der Kosten für
das Projekt aus dem Landessanierungsprogramm beigesteuert.

Verbindung unter Brücken: Das außergewöhnlichste Bauwerk der Parkanlage ist
die Unterführung unter der Güterbahnhofstraßen- und der Bahnbrücke, die durch
die Donau gebaut wurde. Erst sie ermöglicht es, vom ersten Donauuferpark zur
Hauptversinkungsstelle der Donau unterhalb der Ziegelhütte zu kommen und von
dort aus direkt zum zweiten Uferpark. Zur Verwirklichung der Unterführung waren
aufwändige statische Berechnungen notwendig. Bewusst wird das Bauwerk
dennoch überschwemmt, wenn die Donau einen hohen Wasserstand hat. Dabei
bleibt es auch in Zukunft, obwohl inzwischen Nachbesserungen an der
Unterführung stattgefunden haben und die zunächst vom Wasser
herausgerissenen Pflastersteine mittlerweile durch einen angerauten Estrich
ersetzt wurden.

Fluss wird erlebbar: Betreten kann man den Donauuferpark „Öhmdwiesen“ über
Wege von der Güterbahnhofstraße aus. Durch die Geländemodellierungen fühlt
man sich sofort abseits des rundum gelegenen Gewerbegebiets. Schon am
Parkeingang ist der Steg zu erkennen, der über das Wasser der Donau hinausragt
und einen eindrucksvollen Blick über den Fluss eröffnet. Seitlich befindet sich die
Seilbahn zum Spielen. Sie erinnert an die einstigen Loren, die beim Basaltabbau
benutzt wurden. Weiter hinten auf dem Weg am Donauufer entlang findet man
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Weitere Maßnahmen

Für mehr Erlebbarkeit der Donau sorgt künftig noch ein weiteres Projekt, für das Fördermittel
aus dem Tourismus-Infrastruktur-Programm (TIP) des Landes fließen. Diese werden jedoch auf
der gegenüberliegenden Seite des Donauuferparks „Öhmdwiesen“ eingesetzt, um die
Hauptversinkungsstelle der Donau neu zu inszenieren. Hierbei handelt es sich um eine
Maßnahme, die Teil des Landschaftsparks „Junge Donau“ zwischen Donaueschingen und
Sigmaringen sein wird. Geplant ist dafür eine Investition von rund 110 000 Euro, bei einem
Zuschuss in Höhe von 44 000. (feu)

eine Vogelbeobachtungwand. Sie dient dazu, Menschen die Natur beobachten zu
lassen, ohne Flora und Fauna zu stören. Ein neuer Steg führt über den
renaturierten Weisenbach. Anschließend bilden auf einer Länge von 20 Metern
Sitzstufen an und Flussbausteine in der Donau den Abschluss des Parkgeländes,
dessen markante Stellen durch Infotafeln erläutert werden.

Zwei Heckenarten: Eine Besonderheit des Immendinger Parks bilden die beiden
Heckenarten, die dort zu finden sind. Im einen Fall handelt es sich um eine Benjes-
Hecke aus Totholz. Sie schützt den direkten Uferbereich und die dort befindliche
seltene Tier- und Pflanzenwelt vor dem Betreten durch Besucher oder zum
Beispiel vor Hunden. Im anderen Fall wurde noch eine 550 Meter lange, rund 1,70
Meter hohe Hainbuchenhecke als Sichtschutz Richtung Gewerbegebiet gepflanzt,
so dass der Parkweg künftig einmal ganz im Grünen liegen wird.


