
Bezirksgruppen Bodensee, Oberland und Rottweil zu Gast in Immendingen 

(28.09.2015) 

Die alljährliche Fachexkursion der drei Bezirksgruppen Bodensee, Oberland und Rottweil führte am 

28.09.2015 nach Immendingen. Die Organisation der Veranstaltung lag in den Händen der 

Bezirksgruppe Rottweil. Auf dem Programm standen die Besichtigung der Donauversickerung und 

der Besuch des Daimler-Forums Immendingen. 

Am Vormittag trafen sich 30 Mitglieder der drei Bezirksgruppen am Parkplatz zur Donauversickerung. 

Dort führte Heiko Gerstenberger die Exkursionsteilnehmer in das Thema ein und nannte interessante 

Fakten zu diesem Naturphänomen. 

Zwischen Immendingen und Möhringen sowie bei Fridingen versickert das Wasser der Donau in 

Rissen des anstehenden verkarsten Geländes und fließt über unterirdische Klüfte und Gänge zur 12 

km entfernt und 180 m tiefer liegenden Aachquelle, der mit durchschnittlich 8600 l/s stärksten 

Quelle Deutschlands. Der jungen Donau wird so viel Wasser entzogen, dass sie an ca. 155 Tagen im 

Jahr komplett trocken fällt und man nur noch ein ausgetrocknetes Flussbett vorfindet. Hydrologisch 

ist der Sachverhalt hoch interessant. Erweist sich die europäische Wasserscheide an der Stelle doch 

als etwas „löchrig“, da durch die Donauversickerung Wasser der Donau über die Aachquelle in den 

Bodensee und von dort über den Rhein in die 

Nordsee fließt und nicht wie die Donau ins Schwarze 

Meer. Mit zunehmender Verkarstung des 

Untergrundes wird die junge Donau irgendwann 

voraussichtlich ganzjährig vollständig versickern. 

Dann wäre die junge Donau quasi ein Nebenfluss 

des Rheines und der mehr oder weniger ernst 

ausgefochtene „Streit“ zwischen den Städten 

Donaueschingen, Furtwangen und St. Georgen um 

die „wahre“ Donauquelle beendet oder zumindest 

an einen anderen Ort verlagert. 

Die schon lange vermutete Verbindung zwischen den Donauversickerungsstellen und dem Aachtopf 

wurde erstmalig 1877 wissenschaftlich, mittels dem Donauwasser beigemengten Salz, Farbe und 

geruchsintensivem Schifferöl, nachgewiesen. 

Bei einem kurzen Spaziergang konnten sich alle Exkursionsteilnehmer von der Donauversickerung 

selbst ein Bild machen. Entlang des Spazierweges war zu verfolgen, wie die Donau immer weniger 

Wasser führte, bis das Flussbett schließlich bei der 

Hauptversickerungsstelle komplett trocken fiel. 

Diesen Umstand machte sich die Gruppe zu Nutzen 

für ein Gruppenbild mitten im ausgetrockneten 

Flussbett der jungen Donau. 

Die Mittagspause führte die Exkursionsteilnehmer 

zum Hegaublick (links), von wo aus bei sonnigem 

Herbstwetter die Aussicht über die Vulkankegel des 

Hegaus bis hin zum Bodensee bewundert werden 

konnte.  



Modell des Prüf- und Technologiezentrums 

Am Nachmittag waren die DVW-Mitglieder zu Gast im Daimler-Forum Immendingen. Die Daimler AG 

baut auf dem ehemaligen Kasernengelände in Immendingen ihr neues Prüf- und 

Technologiezentrum. Sie investiert 200 Mio. € in den Standort Immendingen zur Erforschung und 

Entwicklung neuer Technologien, wie alternative 

Antriebe, autonomes Fahren oder 

Fahrassistenzsysteme. Auf einer Fläche von 400 ha 

wird ein Großteil der Gelder in den Bau 

unterschiedlichster Teststrecken mit einer 

Gesamtlänge von ca. 70 km investiert. Hierzu 

müssen 3,4 Mio. Kubikmeter Erde bewegt werden. 

Die ersten Testmodule wurden bereits Mitte 2015 

in Betrieb genommen. Mit der Fertigstellung des 

Projekts Mitte 2018 werden in Immendingen 300 

Beschäftigte an der Zukunft des Automobils 

arbeiten. 

Von Anfang an setzte die Daimler AG bei diesem Projekt auf Transparenz und Bürgerbeteiligung. Zu 

diesem Zweck wurde schon im April 2012 das Daimler-Forum in der Immendinger Ortsmitte als 

Informationszentrum vor Ort eröffnet. Hier fanden und finden immer noch Informations-

veranstaltungen und Ausstellungen zum geplanten Prüf- und Technologiezentrum statt sowie „Runde 

Tische“, an denen die Bürger den Planern ihre Anregungen und Bedenken vorbringen konnten.  

Die frühzeitige, starke Einbindung der Bevölkerung hatte eine für derartige Großbauprojekte 

ungewöhnlich hohe Zustimmung in der Bürgerschaft zum Ergebnis. 

Inkeri Schmalz und Andre Bruckner von der Daimler AG schilderten in ihren Vorträgen den DVW-

Mitgliedern die Standortsuche und die Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange bei der 

Planung, erläuterten die einzelnen Module des Prüf- und Technologiezentrums und berichteten auch 

von den unerwarteten Herausforderungen, die während der Umsetzung der Baumaßnahmen bisher 

zu bewältigen waren. 

Hoch interessant war, dass auch für einen Weltkonzern wie die Daimler AG bei der Umsetzung eines 

derartigen Großbauprojekts Themen, wie Bürgerbeteiligung oder Schaffung eines ökologischen 

Ausgleichs, eine bedeutende Rolle spielen - Themen, die auch in der Bearbeitung von 

Flurneuordnungsverfahren in den vergangenen Jahren immer mehr an Gewicht gewannen. 

Nach den Vorträgen blieb ausreichend Gelegenheit, die Ausstellung zum Prüf- und Technologie-

zentrum im Daimler Forum zu besichtigen. 

 

Michael Riede 

Bezirksgruppe Rottweil, Vorsitzender 

 


