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Werde Teil unseres Teams
Für unseren neuen Standort in unmittelbarer Nähe

zum Daimler Prüf- und Technologiezentrum

Bewerben Sie sich
jetzt für eine Stelle als:

- Kfz Mechatroniker
- Kfz Hilfsarbeiter

Knoblauch GmbH
Schwarzwaldstr. 90
78194 Immendingen

Bewerbungen
gerne an:

Personalreferent
Joachim Holpp
Joachim.Holpp@kno-wo.de

Immendingen ist eine aufstrebende Ge-
meinde, kein Zweifel. Wir haben uns mit 
Bürgermeister Markus Hugger unterhalten.

VON WOLF-DIETER BOJUS
redaktion.tut@wochenblatt-online.de

Immendingen gibt Gas. Was ist für Sie 
vordringlich bei der Entwicklung der Ge-
meinde?
Dass sich Immendingen zu einer Wohlfühl-
gemeinde entwickelt, in der die Menschen 
gerne Arbeiten und leben wollen. Hierbei 
ist es mir wichtig, dass wir unseren Bürge-
rinnen und Bürgern ein sehr breites Spekt-
rum an Angeboten machen können. Sei es 
im Bereich der Bildung, im Bereich der Kin-
derbetreuung, der Daseinsvorsorge, Wohn-
raum und und und …  

Hat das Daimler Prüf-und Technologie-
zentrum auch der Gemeinde einen Schub 
nach vorn gebracht – beispielsweise was 
die Ansiedlung von Betrieben angeht?
Natürlich, das steht außer Frage. Alleine 
über oder wegen Daimler haben sich in Im-
mendingen zahlreiche Automobilzulieferer 
Gewerbefl ächen gesichert bzw. bauen ihre 
Betriebstätten in unserem Gewerbegebiet 
Donau-Hegau auf. Erfreulich ist aber auch, 
dass Immendingen als Gewerbestandort 
zunehmend für andere Unternehmen aus 
anderen Branchen an Bedeutung gewinnt. 

Hat die Gemeinde noch genug Gewerbe-
fl ächen?
Die Frage ist schnell zu beantworten – wir 
haben noch Flächen, aber es wird langsam 
knapp. Der Druck ist sehr hoch. Deshalb 
bereiten wir aktuell eine Gewerbegebietser-
weiterung in unmittelbarer Nähe des bishe-
rigen Gewerbegebietes Donau-Hegau vor. 

Wie hat sich die Bevölkerungszahl in den 
letzten Jahren entwickelt?
Die Einwohnerzahl betrug 2010 rund 5500 
Einwohner mit Erstwohnsitz. Zwischenzeit-
lich ist die Einwohneranzahl, trotz Zensus 
und Aufl ösung des Flüchtlingsheims auf 
dem Witthoh, auf 6400 Einwohner ange-

wachsen. Immen-
dingen gehörte oder 
gehört somit zu den 
schnellst wasch-
sensten Gemeinden 
im Landkreis Tutt-
lingen. 

Wie ist die Nachfra-
ge nach Baugrund-
stücken?
Sehr hoch. Auch hier 
ist der Druck sehr 
hoch. Wir kommen 
nicht nach mit der 

Beschaffung von Wohnraum. Die Menschen 
fi nden bei uns Arbeit, aber leider keinen 
Wohnraum. Das ist ein Problem. Wir sind 
aber intensiv dabei, hier entgegenzuwirken. 

Benötigen Sie neue Baugebiete?
Natürlich. Aktuell wollen wir ein Neubau-
gebiet in Mauenheim und in Ippingen auf 
den Weg bringen. Wichtig wären aber auch 
Baugebiete in unseren übrigen Ortschaften. 
Auch da sind wir dran. 

Wie ist die Versorgung der Gemeinde mit 
Hausärzten?
Nun ja, dies ist ein Megathema, das alle Ge-
meinden beschäftigt. Somit natürlich auch 
Immendingen. Noch ist die Versorgung zu-
friedenstellend. Aber uns steht ein Genera-
tionenwechsel bevor. Aus diesem Grund hat 
der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung 
entschieden, dass wir mit einer professio-
nellen Begleitung einen Lösungsansatz für 
Immendingen erarbeiten bzw. suchen.

Wie ist die Versorgung von Immendingen 
und den Ortschaften mit schnellem Inter-
net?
Die Ortschaften und die Kerngemeinde 
sind überwiegend mit Unitymedia, also mit 
Koaxialkabel oder mit einer Factoring Lö-
sung versorgt. Somit liegen wir fast immer 
über der Eingriffsschwelle von 30 Mbit. Dies 
hört sich zunächst gar nicht so schlecht an. 
Wir wissen aber auch dass die Zukunft bei 
der Glasfaser liegt. Somit hemmt nun un-
ser heutiges Angebot den Glasfaserausbau. 
Aber wir sind dran. So ist es gelungen, dass 
wir in den Gewerbegebieten überall Glas-
faser mit der BIT verlegt haben. Vorberei-

tungen für die Ortschaft Mauenheim und 
Hintschingen laufen an. 

Bis wann ist mit dem Bau der Ortsumge-
hung zu rechnen?
Es ist ja bekannt, dass Immendingen sich im 
Vordringlichen Bedarf mit Planungsrecht 
befi ndet. Darüber hinaus müssen ja die 

Brückenbauwerke der L225 ersetzt werden. 
Zwischenzeitlich liegt uns ja die Zusage aus 
Bonn vor, dass der Bund einverstanden ist, 
dass dieser Abschnitt den Ausbauzustand 
einer Bundesstraße erhalten soll. Somit 
gelten wir auch als begonnene Maßnah-
me. Bezüglich des weiteren Verlaufs laufen 

aktuell Untersuchungen. Bis aber das Bau-
recht vorhanden ist und wir mit dem Bau 
beginnen können, wird es sicherlich schon 
noch eine längere Zeit dauern. 

Welche Bedeutung hat für Sie die Wieder-
belebung das Gloria als Veranstaltungs-
stätte? 
Das Gloria ist einfach eine coole Location 
und ein absoluter Gewinn für Immendin-
gen. Ich bin davon überzeugt, dass so eine 
Einrichtung im weiten Umfeld seinesglei-
chen sucht. Ich hoffe und wünsche mir, 
dass es angenommen wird, denn das Gloria 
bringt Leben in die Schwarzwaldstraße.

„Wir haben noch Flächen, 
aber es wird knapp“

Bürgermeister Markus Hugger   FOTO: GEMEINDE  

Schwerverkehr am Kreisel: Die Immendinger leiden und hoffen auf die Umgehungsstraße.  FOTO: WDB 

„ Die Menschen fi nden bei 
uns Arbeit, aber leider 
keinen Wohnraum

LUKAS PFEIL
QUINTETT

Modern Straight ahead Jazz

11. Oktober 2019
Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr
Tickets: 19.50 Euro | freie Platzwahl

LICHTSPIELHAUS UND
KULTURRAUM IMMENDINGEN

JETZT TICKETS SICHERN! www.gloriaevents.de

Schwarzwaldstrasse 25 | 78194 Immendingen
Mehr Infos und weitere Veranstaltungen unter

www.gloriaevents.de

Schwarzwaldstrasse 25 | 78194 Immendingen
Mehr Infos und weitere Veranstaltungen unter



Donnerstag, 26. September 2019

ORTSPORTRAIT

 Immendingen gibt Gas!

Unsere Pluspunkte:
• Nahezu für jeden Wunsch passende Gewerbe- und  
	 Industrieflächen	im	Gewerbegebiet	„Donau-Hegau“		
	 direkt	angrenzend	an	das	Daimler	Prüf-	und	Techno- 
	 logiezentrum
•	 Hervorragende	Verkehrslage,	nur	wenige	Minuten		 
	 zur	Autobahn	A81	und	direkt	an	der	B311	gelegen.		
	 Bahnstation	der	Schwarzwaldbahn	und	der	Strecke		
	 Freiburg-Ulm
•	 Als	direkter	Nachbar	der	Kreisstadt	Tuttlingen	das	Tor	 
	 zum	sogenannten	„Medical	Valley“
•	 Attraktives	Umfeld	mit	beachtlichem	kulturellem	Angebot		
	 und	hohem	Wohn-	und	Freizeitwert
•	 Kommunale	Aufgeschlossenheit	gegenüber	gewerb-	
	 lichen	Unternehmen
•	 Unbürokratische	und	zügige	Behandlung	aller	 
	 Formalitäten	
•	 Vor	einer	Investitionsentscheidung	lohnt	sich	ein  
	 Kontakt	mit	Bürgermeister	Markus	Hugger		 	
 Telefon	07642	24-240 
	 Telefax	0764	2	24-224

Restaurant Wiesengrund
Fam. Cetin
Kirchgasse 9
78194 Immendingen - Zimmern
07462/2691940
www.wiesengrund-zimmern.de
Öffnungszeiten
Montag - Samstag 11.00 - 22.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

B E T R I E B S E I N R I C H T U N G E N

Am Freizeitzentrum 4 · 78194 Immendingen
www.kohler-betriebseinrichtungen.de

Wir planen für Sie vom Einzelarbeitsplatz  
bis zur kompletten Fertigungslinie mit 
Produkten u.a. von LISTA, C+P Möbel- 
systeme, NERLING Systemräume, FETRA 
Transportgeräte, SCHULTE Lagertechnik, 
GIROFLEX Sitzgelegenheiten, ASECOS 
Sicherheitslagerung für Gefahrstoffe....

Systemlösungen für Ordnung 
rund um den Arbeitsplatz

Gloria: Aus Kino wird 
„Event-Location“

Totgesagte leben längre, so sagt man. Das 
Lichtspielhaus „Gloria“ in Immendingen 
jedenfalls ist ein hervorragendes Beispiel 
dafür: Seit Jahrzehnten stand das ehemali-
ge Kino leer, jetzt ist wieder Leben drin.

IMMENDINGEN – Die nicht mehr ganz Jun-
gen mögen sich noch an die Vorstellungen 
in dem Kino erinnern. In dem Schaukasten 
gegenüber vopm Kassenhäuschen ist noch 
ein Plakat des Films „Die Gehetzten der Si-
erra Madre“ mit Lee van Cleef aus dem Jahr 
1966. die grüne Azella-Wandbespannung 
wurde gereinigt, ansonsten ist wie original. 
In der Nähe der der Theke steht noch ein 
alter Kino-Projektor. Auch eine Leinwand 
ist da – aber die kino-typisch ansteigenden 
Sitzreihen fehlen. Und der Vorführraum 
wurde zur Künstler-Garderobe umgebaut. 
Zeichen, dass hier schon einiges investiert 
wurde.

Schon vor fünf Jahren hatte Dirk Hetzer, 
Hotel-Projektentwickler, das Haus an Im-
mendingens Durchgangsstraße ins Auge 
gefasst: Hier müsste sich doch was machen 
lassen. Ein Engagement scheiterte jedoch – 
aber es war nur aufgeschoben, nicht aufge-
hoben. Projektentwicker Adventus, ohne-
hin in Immendingen engagiert, kaufte das 
Haus, und Hetzer betreibt es nun. Bei der 
Eröffnung Mitte des Monats kamen zahlrei-
che Gäste – ein gutes Zeichen, fand Hetzer.

Nun ist das Gloria also nicht mehr Kino, 
auch wenn das „Lichtspielhaus“ im Namen 
ist. Es ist nun, um es auf Neudeutsch zu 
sagen, eine „Eventlocation“, also ein Veran-
staltungsort, mit 120 Plätzen. Veranstaltun-
gen, für die Tuttlinger Stadt- und Möhringer 
Angerhalle zu groß wären. Aber auch für 
Familienfeste und Firmenveranstaltungen 
– das „Gloria“ gibt es zu mieten.

Als Leiterin steht Mona-Lisa Müller aus Sin-
gen zur Verfügung. Sie hat schon ein recht 
interessantes und abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt mit 15 Ver-
anstaltungen im September und Oktober 
(Näheres unter www.gloriaevents.de). Da 
wirkt die Aussage der Adventus, „das einzi-
ge seiner Art im südbadischen Raum“, noch 
nicht mal übertrieben.

Ach ja: Ein Kino ist das Gloria nicht mehr. 
Aber die Leinwans ist auch nicht reine De-
koration: Der Einbau eines Beamers ist ge-
plant. 

Betreiber Dirk Hetzer im Zuschaurraum des „Gloria“. FOTOS: WDB 

Der Projektor ist nun ein Schmuckstück im alten Kino.

Jeden 
Donnerstag
die neue 
Chance.

Tel.  07462 / 12 58
Fax   07462 / 82 23

www.holzbau-immendingen.de

Hardstraße 4
78194 Immendingen

� � malerfachbetrieb 
..71 � r ico kleinichen 
11'..reatMiäl: c. Raumdesign

Rico Kleinichen
malerfachbetrieb
rico kleinichen
oberdorfstraße 29
D-78194 Mauenheim

Tel.:  +49 7733 9484-11
Mobil:  +49 171 643 38 49
Web:  www.maler-kleinichen.de
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sowie
landwirtschaftliche
Dienstleistungen

Christoph Gessler
78194 Immendingen-Hattingen
Mobil: 0 172-1732644
gessler-gartenbau@outlook.de

Landgasthof Hauser • Inhaber Familie Hauser
Haubergstraße 3 • 78194 Hattingen bei Immendingen

Tel.: 0 74 62/62 68 • E-Mail: gasthof-hauser@t-online.de

Wie sieht die Zukunft der Mobilität aus? Wo-
her beziehen wir zukünftig unsere Wärme und 
unseren Strom, so dass dieser auch bezahlbar 
bleibt? Zwei entscheidende Fragen, die vor al-
lem schnell wachsende, kleinere Gemeinden, 
wie Immendingen es noch ist, immer mehr 
beschäftigen. Angesichts vieler spannender 
Ideen, die hier dank eines innovativen Bürger-
meisters wie Markus Hugger und den Projekt-
entwicklern von Adventus entwickelt werden, 
könnte Immendingen schon bald zu einem 
Muster in Sachen Stadtentwicklung werden.

IMMENDINGEN – Es geht um die Einsparung 
von Stellfl ächen für Autos in Neubaugebie-
ten, es geht um die zukünftige, möglichst 
CO²-optimierte Strom- und Energieversor-
gung und nicht zuletzt um ein Mobilitäts-
konzept, das auch zukünftigen Generationen 
gerecht wird. Angesichts dieser Fragen haben 
Hugger und Ove Johannsen von Adventus ei-
nen regelrechten Masterplan entwickelt, um 
aus dem neu zu entwickelnden Quartier in 
Hinterwieden ein Musterprojekt zu machen.

Fangen wir mit dem Thema Mobilität an. 
Angesichts des nahe gelegenen Testzent-

rums von Daimler quasi ein muss, dort in die 
Zukunft zu schauen und das Thema Elek-
tromobilität aufzugreifen. Bürgermeister 
Markus Hugger erläutert: „Aktuell müssen 
wir eigentlich pro Wohneinheit bis zu drei 
Stellplätze rechnen. Das ist ein Flächenbe-
darf, den wir kaum realisieren können. Da-
her bieten wir den zukünftigen Mietern eine 
spezielle aufs Quartier geplante Flotte von 
Elektro-Sharingfahrzeugen, die zentral auf 
die Bedürfnisse der Bewohner ausgelegt ist 
und nur den Mietern oder Eigentümern zur 
Verfügung stehen. Abgerechnet werden die 
Kosten genauso über eine App, wie die kom-
plette Organisation der Nutzung bequem 
über eine App laifen würde.“

Rund um das Thema Energieversorgung ha-
ben sich Gerd Paul und Ove Johannsen vom 
Projektentwickeler Adventus viele Gedan-
ken gemacht und haben letztlich mit eon 
eine umsetzbare und zukunftsfähige Lösung 
entwickelt, die in den vergangenen Jahren 
etwa in Dänemark erfolgreich getestet wird. 
So erklärt Paul: „Für die Stromherstellung 
überlegen wir gerade die Inbetriebnahme 
eines Holzgaskraftwerkes. In einer waldrei-

chen Gemeinde wie Immendingen steht ge-
nug Holz zur Verfügung, dass keiner anderen 
Nutzung zugefügt werden kann.“ Darüber 
hinaus läuft die Energieversorgung über ein 
eigenes Blockheizkraftwerk und die ectogrid-

Innovation (siehe Kasten unten). So soll nach 
den Vorstellungen von Hugger und den Ad-
ventus-Planern in Hinterwiesen ein Quartier 
entstehen, dass als Muster für eine Stadtent-
wicklung 4.0 stehen kann. S. Krause

Stadtentwicklung 4.0 kann in Hinterwieden Realität werden. FOTO: ADVENTUS  

Modellbild einer möglichen Versorgung einer ganzen Gemeinde durch ectogrid. Es ist ein hocheffi zienten kalten Nahwärmenetzes, das verschiedene Gebäude innerhalb einer Stadt oder eines Quartiers versorgen kann
 MODELL: EON  

Die Zukunft hält Einzug in 
den Alltag von Hinterwieden

Im Rahmen des Förderprogramms 
„Wärmenetzsysteme 4.0“ werden 
Machbarkeitsstudien zu innovativen 
Gesamtsystemen im Bereich Wärmeinf-
rastruktur gefördert. Im Fokus des Ener-
gieversorgungskonzepts für das Projekt 
„Nachhaltige Stadtquartiere Immen-
dingen“ steht eine Energielösung, die 
auf erneuerbaren Energien basiert und 
diese effi zient verknüpft. Die Grund-
lage einer effektiven Verknüpfung ist 
ein leistungsfähiges Energie-, Informa-
tions- und Kommunikationssystem, das 
hohe Anforderungen an Technik, Wirt-
schaftlichkeit und einer gesellschaftli-
chen Beteiligung erfüllt. Das Ziel: ein 

effi zientes Netz – intelligent, nachhal-
tig und partizipativ.
Das geplante Leuchtturmprojekt soll 
die Transformation einer Gemeinde zu 
einem bundesweit bekannten Techno-
logiestandort demonstrieren und zu 
einem Modell für die urbane Energie-
wende werden. Dafür wird erstmalig 
die ectogridTM-Innovation in Deutsch-
land erprobt. Die Technologie basiert 
auf wissenschaftlichen Untersuchungen 
zu bidirektionalen Niedrigtemperatur-
Wärme- und Kältenetzen. 

ectogridTM ist eine nachhaltige, digi-
tale und dezentrale Energielösung. Es 

verbindet mit Hilfe eines hocheffi zien-
ten kalten Nahwärmenetzes verschie-
dene Gebäude innerhalb einer Stadt 
oder eines Quartiers. Das ectogridTM 
sammelt alle thermischen Energiefl üsse 
der Gebäude und gleicht diese unterei-
nander aus. Die Abwärme aus Kältean-
lagen wird zum Heizen verwendet und 
die Abkälte der Wärmepumpen zum 
Kühlen. Aufgrund dieser Ausgleichs-
funktion ist eine deutlich reduzierte 
Zufuhr von Restenergie notwendig. 
Durch die optimale Verbindung von 
Wärmepumpen, Kältemaschinen, Ver-
teilnetzen und Speichern entsteht eine 
Art thermische Batterie, die den Kälte- 

und Wärmebedarf der angeschlossenen 
Gebäude intelligent ausbalanciert. Die 
gesamte Kälte-, Wärme- und Strom-
erzeugung eines Quartiers wird durch 
ein Nahwärmenetz zu einem Gesamt-
system verknüpft. Das übergeordnete 
Netz fungiert als Plattform, an die ein-
zelne Gebäude oder größere Quartiere 
angeschlossen werden können. Die In-
tegration von Wärme- und Kältequel-
len erlaubt einen fl exiblen Austausch 
zwischen den Verbrauchern. Das unter-
geordnete Netz nutzt das Erdreich als 
Pufferspeicher und erhöht damit die 
thermische Speicherkapazität im Quar-
tier. Quelle: EON

Hattinger Str. 1/2 · 78194 lmmendingen-Mauenheim ·Tel./Fax 07733 - 50 33 65

thomas-buersner@gmx.de


