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Trotz Corona-Zwangspause bleiben wir am Ball 
 

 
Verband Region Stuttgart: 
Sitzung vom 06. Mai 2020 
 
Wurde über Rielingshausen im nicht-
öffentlichen Teil diskutiert? 
 
Mehr dazu im beigefügten Leserbrief 
(in der MZ am 15.05.2020) 
 

 

 

 
Verband Region Stuttgart: Antrag auf 
Klärung der Befreiungslage 
 
Wie wir auf Nachfrage beim Regierungs-
präsidium erfahren haben, hat sich Herr 
Kiwitt in einem Schreiben am 08.01.2020 
ans Regierungspräsidium gewandt. Hier 
Auszüge aus der daraus resultierenden 
Stellungnahme: 

  

 
 
 
 
„Zur naturschutzfachlichen Wertigkeit der 
Flächen, die südlich an den bereits 
genehmigten und an den geplanten Bereich 
angrenzen, ist Folgendes festzustellen: 
Auch diese Flächen (Eisenberg bzw. 
Talhänge des Eichbachtales) liegen im 
Landschaftsschutzgebiet „Unteres Murrtal“. 
Aufgrund der äußerst strukturreichen 
Habitatausstattung mit Streuobstwiesen, 
Trockenmauern, Hecken und Wiesen 
bieten diese Flächen ein hohes Habitat-
potential u.a. für streng geschützte Arten 
wie Zauneidechsen, Fledermäuse und 
wertgebende Vogelarten. Sie sind zu den 
naturschutzfachlich hochwertigen Kernbe-
reichen des Landschaftsschutzgebietes zu 
zählen.“ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Herr Kiwitt, technischer Direktor Verband 
Region Stuttgart, zum Verfahrensstand 
 
In einem Termin der BI mit Herrn Kiwitt Ende 
Januar hat er eine Diskussion im Planungsaus-
schuss für Mai in Aussicht gestellt. Die Antwort 
auf eine aktuelle Nachfrage unsererseits lautet: 
„So sind bei der Entscheidung über die Eröf-
fnung eines Verfahrens zur Regionalplanän-
derung noch weitere Aspekte zu berücksichti-
gen, die in keinem räumlichen Zusammenhang 
zu Rielingshausen stehen, aber noch nicht 
abschließend geklärt werden konnten.“ 
 



 
Staubbelastung auch mit neuer 
Entstaubungsanlage beträchtlich bis 
unverändert hoch 
 
In den Antragsunterlagen zur 
Genehmigung der neuen Entstaubungs-
anlage hat sich alles prima angehört. Was 
jedoch Realität ist, seht selbst: 
 

 
Herbst 2018 
 
 
Mach mit bei unserer  

Masken & Staub Challenge 
 

Lasst uns die Corona-Zeit für einen 
kreativen Protest nutzen. 
 

Die Staubbelastung war in den letzten 
Wochen in Rielingshausen und die 
umliegende Natur wieder extrem hoch. Wir 
wollen dies mit einer „Staub-Befreiungs-
Aktion“ deutlich machen. Schickt uns Eure 

Masken & Staub Bilder, wie Ihr Pflanzen 

im Einzugsgebiet des Steinbruchs von 
Staub befreit.  
Wir machen daraus eine Fotostrecke für 
unsere Homepage und teilen diese mit 
den Politikern der Region Stuttgart und 
dem Landratsamt. 
  
 

 
 
 
 
 

 
April 2020 (jeweils vom gleichen Standort 
aus fotografiert) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



Landratsamt Ludwigsburg: 
Email Kontakt 
 
Wir haben Euren bei uns eingetroffenen 
Unmut über den Staub ans Landratsamt 
kommuniziert und haben den Eindruck, 
dass eine direkte Ansprache des Land-
ratsamtes durch Euch das dort vor-
handene Bild noch besser vervollständi-
gen kann. Daher ab jetzt bitte Eure Mel-
dungen nicht nur über unsere Homepage: 
www.buergergegensteinbruch.de/meldungen 

sondern auch direkt ans Landratsamt 
unter:  

 

 

 

 

 

 

    wolfgang.bechtle@landkreis-ludwigsburg.de 

 
  

Marbacher Zeitung, 15.05.2020 
(Vielen Dank an pixabay und picjumbo für die Bilder) 
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