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Weniger als in den meisten anderen Städten sind die Randbezirke von Im-
menstadt zersiedelt. Vor allem das Tal der Konstanzer Ach über den Kleinen 
Alpsee nach Bühl am Alpsee ist in einem erfreulich naturnahen Zustand. 
Auch stadtnahe Erholungsgebiete wie die Stadtalpe nördlich über der Stadt 
sind in ihrer Ruhe und Schönheit außergewöhnlich.
Doch der Durchgangsverkehr plagt auch Immenstadt. Tourismus, Nah- und 
Güterverkehr rollen durch die Stadt wie durch die Vororte. Und so wurden 
Anfang der 1980er-Jahre Pläne für eine Umgehungsstraße gemacht. Die ers-
ten Planungen sahen eine Umgehung vor, die das bisher unerschlossene 
Nord ufer des Großen Alpsees in eine Hauptverkehrsstraße verwandelt hätte, 
und die späteren Trassenvorschläge gingen kaum rücksichtsvoller mit Natur 
und Landschaft um. 

Auch der idyllische »Badeweg« entlang der Konstanzer Ach wäre von der »B 308 neu« 
zerstört worden.

In 30 Jahren kamen insgesamt acht Trassenvarianten zusammen. Fast allen 
war gemeinsam, dass sie sowohl das Tal der Konstanzer Ach durchschnitten 
und den Kleinen Alpsee beeinträchtigt als auch die idyllische Stadtalpe zer-
stört hätten. Im Talgrund gibt es kaum einen unbebauten Fleck, über den 
nicht mindestens eine Trasse verlaufen wäre – und alle wären sie mitten 
durch die beschauliche Stadtalpe gebaut worden.
Doch der Widerstand war so heftig, 
dass die Planungen über all die 
Jahre nicht umgesetzt werden 
konnten. Vor allem die BN-Orts-
gruppe Immenstadt und eine Bür-
gerinitiative wehrten sich mit allen 
demokratischen Mitteln gegen die 
Zerstörung ihrer Heimatlandschaft. 
30 Jahre habe er für den Kampf ge-
gen die »B 308 neu« aufgewandt, 
sagt der langjährige Immenstädter 
Ortsgruppenvorsitzende Dr. Rolf 
Grebenstein. Und nicht immer wa-
ren es schöne Erlebnisse, die er aus 
dieser Zeit in Erinnerung hat.
Doch der Erfolg gibt ihm recht. Die 
Wende brachte 2010 die Wahl eines 
neuen Bürgermeisters. Er hatte das Problem von seinen Vorgängern geerbt 
und wollte es auf anständige Weise zu einer Lösung bringen, nämlich mit 
einem Bürgerentscheid. Die erste Frage, die dabei entschieden werden 
musste, war nicht die nach der bevorzugten Trasse, sondern die, ob über-
haupt eine Umgehung gebaut werden sollte.
Da der BN die Fakten für überzeugend hielt, beschränkte er sich im Vorfeld 
des Bürgerentscheids darauf, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Tras-
sen bekannt zu machen. Dabei kam ihm ein Verkehrsgutachten zu Hilfe, das 
die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Danach würden die Umgehungen den 
Verkehr in der Stadt lediglich von ca. 18.000 Fahrzeugen pro Tag auf rund 
15.000 reduzieren. »Würden Sie es überhaupt bemerken, wenn statt sechs 
Autos fünf fahren?«, fragte Grebenstein seine Mitbürger, »und wäre Ihnen die-
ser Unterschied die Zerstörung der Talaue sowie der Stadtalpe wert?«
Am 4. Juli 2010 gaben die Immenstädter Bürger ihre Antwort: 51,3 Prozent 
lehnten den Bau einer Umgehung ab und sprachen sich für den Erhalt von 
Talaue und Stadtalpe aus. Wenige Wochen später stoppte die Regierung 
von Schwaben das Planfeststellungsverfahren für eine Ortsumfahrung Im-
menstadts. Damit sind sämtliche Trassenvarianten vom Tisch: Einer der ers-
ten Fälle, wo es dem BN gelungen ist, den Schutz der Heimatlandschaft mit 
einem Bürgerentscheid durchzusetzen.

Auf der Alpe Rothenfels.

12 Immenstadt: Mehr Lebensqualität 
ohne Umgehungsstraße

http://www.rother.de
http://www.rother.de
http://www.rother.de
http://www.rother.de
http://www.rother.de


BERGVERLAG ROTHER
www.rother.de

74 75

Ausgangspunkt: Immenstadt, Bahnhof 
bzw. Großparkplatz Viehmarkt oder Klei-
ner Alpsee.
Höhenunterschied: 290 m.
Wegcharakter: Teils befestigte Wege, 

teils voralpine Steige, bei Nässe glit-
schig. 
Beste Zeit: Ganzjährig.
Einkehr: Alpe Rothenfels, Bühl, Immen-
stadt.

Solch prachtvolle Naherholung hat kaum eine Stadt zu bieten: direkt vor der 
Haustür eine Rundwanderung durch Talauen und Feuchtwiesen, Eichen
haine, alpine Viehweiden und sattgrüne Voralpenwiesen, mit vielen ein
drucksvollen Aussichtspunkten.

Der idyllische Badeweg (1) führt von Immenstadt zum Großen Alpsee. Von 
ihm biegt östlich des Kleinen Alpsees ein Weg ab, der an der Schilfzone vor-
bei und über die Konstanzer Ach die Talaue quert. Mit jedem Schritt bewe-
gen wir uns hier auf Trassenvarianten, die den Kleinen Alpsee teils südlich, 
teils nördlich umfahren sollten. Eine davon hätte sich ungefähr dort, wo wir 
die viel befahrene Missener Straße überqueren, in den Berg gebohrt.
Auf der anderen Straßenseite gehen wir ein kurzes Stück nach rechts, bis 
direkt vor der hohen Hecke des Königsguts der Weg nach Rothenfels nach 
links zum Hang hin abbiegt. Auf einem Fahrweg geht es kurz, aber herzhaft 
bergauf. Wo der Wanderweg vom Fahrweg abzweigt, blüht im Frühsommer 
die Türkenbundlilie. In Rothenfels (2) führt der Weg hinter dem Haus nach 
rechts – und obwohl wir gerade erst die Stadt verlassen haben, sind wir hier 
mitten in den Voralpen. Dem schmalen Pfad folgen wir durch etliche Weide-
gatterl hindurch. An der Hangkante stehen mächtige Eichen (3), die vor 250 

Jahren aus überaus prosai-
schen Gründen angepflanzt 
wurden, nämlich zur Schweine-
mast, inzwischen aber längst zu 
einem Schmuck der Landschaft 
geworden sind.
Kurz danach öffnet sich der 
Laubwald für einen Aussichts-
punkt (4), bei dem es einem 
fast den Atem verschlägt: Im-
menstadt vor großem Alpenpa-
norama, und vor der Stadt, in ei-
ner breiten Nagelfluhrinne auf 
halber Höhe, die Stadtalpe, auf 
der friedlich Jungrinder weiden. 
Bis auf die Alternativtrasse soll-

ten alle Trassenvarianten mitten 
durch diese Idylle laufen!
Wir halten uns links und steigen 
zur Stadtalpe ab, überqueren 
sie aber nicht, sondern folgen 
dem Fahrweg nach links durch 
das Gatter in den Wald hinein. 
Wo er sich verzweigt, gehen wir 
abermals links und in einem 
Doppelbogen bergauf. Bald er-
reichen wir den Waldrand, von 
wo wir bereits die Alpe Rothen-
fels (5) sehen: ein guter Platz 
für eine kleine Rast.
Von der Alpe führt ein Fahrweg 
bergab. Über die Lichtung (6), 
die wir nach 15 Min. vor uns ha-
ben, wären sämtliche Trassen-
varianten verlaufen, um an den 
Autobahn-Stumpf bei Stein an-
zuschließen. Hier machen wir 
kehrt, halten uns dann halb rechts Richtung Einharz – und erreichen bald ein 
liebliches, von artenreichen Feuchtwiesen geprägtes Tal, dem wir nur allzu 
gerne folgen. Einen Waldsaum entlang erreichen wir Untereinharz (7). 
Dort haben wir ein kurzes Straßenstück vor uns, dürfen aber bald halb links 
den Wiesenhang nach Obereinharz (8) hinaufsteigen. Oben folgen wir halb 
links der schmalen Teerstraße, schwenken aber nach etwa 300 m nach links 
in Richtung Bühl. Vor dem letzten Haus geht es abermals links einen Tram-
pelpfad über die Wiesen erst hinunter und dann wieder hinauf. Dort errei-
chen wir einen Fahrweg, dem wir nach halb rechts folgen. Wo er sich verliert, 
wandern wir auf dem markierten Wiesensteig weiter in Richtung Bühl, bis wir 
bald nach der Kammhöhe einen ersten Blick auf den Großen Alpsee haben. 
Halb links voraus sehen wir, wo die Teerstraße einen spitzen Winkel macht, 
ein vom BN wieder vernässtes Feuchtbiotop. Auf dieser Straße gehen wir 
wenig später steil bergab nach Bühl am Alpsee (9). 
Jenseits der Ach liegt das Alp-
seehaus mit dem vom BN getra-
genen »Naturerlebniszentrum 
Nagelfluh«. Nördlich der Ach 
verläuft in einer schönen Halb-
allee der Badeweg, der uns zu-
rück nach Immenstadt (1) 
bringt.

Durch ein liebliches Tal von Stein, wo die B 308 
neu enden sollte, nach Untereinharz.
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