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Vorhang auf: „Gloria“ öffnet im September




Bei einem Bürgerfest am 15. September wird das „Gloria“ offiziell als Veranstaltungslocation eröffnet. (Foto: Linda Seiss)
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28. August 2019

Drucken

Vorher: Noch im Februar dieses Jahres hat das „Gloria“ einen schweinchenrosafarbigen Anstrich. (Foto: Linda Seiss)

Nachher: Mittlerweile erstrahlt das „Gloria“ in neuem Glanz. Es ist in einem dunklen, warmen Rot angestrichen und auch die
Leuchtbuchstaben sind auf Vordermann gebracht. (Foto: Linda Seiss)
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Lange Zeit ist es still um das „Gloria“ gewesen. Auch wenn im Inneren des Lichtspielhauses und Kulturraums
Immendingen fleißig gewerkelt wurde. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt Dirk Hetzer, der Betreiber des
ehemaligen Kinos in der Immendinger Ortsmitte nun mit, dass es im September eine Eröffnungsfeier in Form
eines Bürgerfestes geben soll. Doch auch andere Projekte sind in der Weiterentwicklung.

„Wir stellen immer wieder fest, dass die Leute sehr neugierig sind“, berichtet Hetzer noch am Dienstag im
Gespräch mit unserer Zeitung. „Es geht ganz gut voran. Der Veranstaltungskalender füllt sich“, sagt er. Am 15.
September soll dann von 11 bis 18 Uhr allen Neugierigen das neue „Gloria“ gezeigt werden. Am Mittwoch lud er
auf der Facebook-Seite des „Gloria“ dann auch ganz offiziell zur Neueröffnung ein.

Den Auftakt zu den Veranstaltungen macht David Pricking mit seiner magischen Bühnenshow. Am Wochenende
des 27. und 28. Septembers spielt er laut Ankündigung mit den Gedanken seiner Besucher. Das Theater wird laut
Hetzer für maximal 120 Besucher bestuhlt. Geplant sind aber auch Lesungen sowie Konzerte. Die ersten Karten
seien ebenfalls bereits verkauft.

Doch das „Gloria“ ist nicht Hetzers einziges Projekt. Zum 1. Dezember übernimmt er beispielsweise das „Best
Western Soleo Hotel am Park“ in Bad Dürrheim. Nach einer zweiwöchigen Umstellungs- und Umbauphase soll
das Hotel Mitte Dezember dann unter dem Namen „Sure Hotel by Best Western Bad Dürrheim“ an den Start
gehen.

Auch beim „Schlossberg-Hotel“ in Wehingen laufe alles nach Plan, sagt Hetzer. Erst im August wurde in der
Heuberg-Gemeinde das Richtfest gefeiert. Im Frühjahr 2020 sollen demnach die ersten Gäste eines der 58
Zimmer beziehen (wir haben berichtet). Langweilig werde ihm nicht, scherzt Hetzer auf Nachfrage. „Solange alles
nacheinander kommt, ist das auch gut so.“

Die Vorhaben in Immendingen gehen laut Hetzer ebenfalls voran. Zum einen, was das Hotel angeht, das im
Freizeitzentrum entstehen soll. Noch im April 2018 wurde in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass das „Best
Western Hotel Junge Donau“ im Herbst dieses Jahres eröffnen soll.

Dieses Zeitfenster hat sich nach hinten verschoben. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten
Monaten soweit sind“, sagt Hetzer Bezug nehmend auf laufende Investorengespräche. Doch um etwaige Namen
zu nennen, sei es noch zu früh. Aber: „Das Hotel ist soweit geplant, dass es gebaut werden kann.“ Ist alles unter
Dach und Fach, dann rechnet der Hotelier mit einer Bauzeit von zwölf bis 15 Monaten.

Zum anderen werde parallel dazu ein Hotelangebot im Immendinger Bahnhofsareal entwickelt, sagt Hetzer.
Gemeinsam mit dem Projektentwickler Adventus, der auch beim „Gloria“ beteiligt ist, sei er derzeit noch in der
Planungsphase. „Das ist eine umfangreiche Geschichte“, sagt Hetzer. Dennoch: „Bei der Hotelplanung sind wir
soweit ganz gut vorangekommen“, so sein Resümee. Hetzer schätzt, dass das Bebauungsplanverfahren in etwa
einem Jahr abgeschlossen sein könnte.
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