
Zum Artikel: „Nachhaltig und systemrelevant“ in der Marbacher Zeitung vom 27.05.2020 (siehe unten) 

Aussagen im Artikel: 
 

Unser Statement dazu: 
 

„Für die Rohstoffversorgung unserer Region 
leiste … Klöpfer mit seinem Steinbruch in 
Rielingshausen einen wertvollen Beitrag.“ 

Ca. 11 Mio. Einwohner in Baden-Württemberg benötigen pro Jahr ca.110 Mio. t mineralischen Rohstoff. Der 
Steinbruch Rielingshausen trägt mit seinen 720.000 t/Jahr gerademal mit ca. 0,7% zur Gesamtmenge bei. 

„In einem nahen Umkreis von rund 30 
Kilometer werden diese (Gesteine) eingesetzt 

Wichtig ist hier das Wort eingesetzt. Denn das Unternehmen hat bisher keinen Nachweis erbracht, dass sein 
Material wirklich nur im 30-km-Umkreis verbraucht wird. Da viel Gestein in die firmeneigenen Betonwerke fließt, 
fragt man sich, wie weit die nächste Verarbeitungsstufe (Beton) transportiert wird. Darüber hinaus wurden 
Klöpfer-LKWs auch deutlich weiter weg als 30 km gesichtet. 

„Die Ortskernsanierung in Rielingshausen“ 
zeuge vom Beitrag der Firma Klöpfer  

Die Sanierung "Ortskern Ost" geht laut Beschluss des Gemeinderats Marbach vom 30.04.2020 and die Firma 
Gläser. 

„Klöpfer sorgt für … verlässliche 
Steuereinnahmen für die Stadt“ 

Ja, die Stadt hat geringfügige Steuereinnahmen, da der Firmensitz jedoch in Winnenden ist, fließt ein Großteil 
dort hin. Darüber hinaus setzt die Firma oft eine LKW-Flotte der Firma Weber mit Kennzeichen aus 
Österreich ein. Damit fließen entsprechende Gelder auch nach Österreich.  

„Die Rohstoff-Industrie ist systemrelevant!“ 
 

Dazu ist der Steinbruch in Rielingshausen nicht nötig, denn: 
Jährlich werden aus Deutschland ca. 36,45 Mio. t Steine und Erden exportiert. 
Um auf die 720.000 t/Jahr aus Rielingshausen verzichten zu können, müsste man den Export um lediglich 2 % 
senken. 

„Wenn ein Standort wie Rielingshausen jetzt 
ausfallen würde, dann hätte das unmittelbare 
Konsequenzen, …“ 

Für die Rohstoffsituation der Region verschwindend gering (0,7%, siehe oben). Für Rielingshausen jedoch sehr 
groß. In 10 bis 15 Jahren hätten wir wieder eine staubfreie Luft und keine Erschütterungen mehr. Damit also 
wieder viel mehr Lebensqualität und eine Zukunftsfähigkeit des Ortes.  

„Das Werk“ würde „stetig modernisiert“  
Warum staubt es dann genauso dramatisch viel wie vor dem Einbau der neuen Entstaubungsanlage? Und 
kann man gartenschlauchartige Leitungen am Wegrand wirklich als moderne Befeuchtungsanlage/Reifen-
waschanlage bezeichnen? (Da ist die Firma Gläser wesentlich fortschrittlicher) 

Man würde „die Versorgung verlässlich und 
nachhaltig sicherstellen“ 

Zum Thema Verlässlichkeit: Nicht zwingend nötig (nur 0,7%, siehe oben) und ohnehin für die nächsten 10 bis 15 
Jahre bereits freigegeben und somit gesichert.  
Zum Thema Nachhaltigkeit: Was ist an einer Versorgung nachhaltig, zu deren Umsetzung man Streuobstwiesen 
und ein Landschaftsschutzgebiet zerstören muss? Und seit wann ist die einmalige Ausbeutung einer natürlichen 
Ressource überhaupt nachhaltig? 



 


