
Factsheet Steinbruch Rielingshausen 

 

Letzte Genehmigung zur Erweiterung des Steinbruchs datiert aus dem Jahr 2002 und ist in 4 
Abschnitten auf ca. 30 Jahre angelegt. Schon damals tat sich der Ortschaftsrat schwer, 
insbesondere den beiden Abschnitten 3 und 4, welche dem Ort am nächsten kommen und 
derzeit noch nicht im Abbau sind, zuzustimmen. Nachdem eine Beschränkung der 
Genehmigung auf die Abschnitte 1 und 2 seinerzeit nicht möglich war, sondern nur eine 
Gesamtgenehmigung der Abschnitte 1 bis 4, gab es eine damals nur eine knappe Mehrheit 
für die Steinbrucherweiterung. 

 

Verbunden mit dieser Genehmigung war die Zusage zur Rekultivierung des bisherigen 
Abbaubereichs nördlich der Gemeindeverbindungsstraße. Diese hätte nach Erschließung 
des Abschnitts 1 der neuen Erweiterungsfläche und Umsetzen des Vorbrechers vom alten in 
den neuen Bereich ab spätestens ca. 2010 vollständig rekultiviert werden sollen. Teilnehmer 
an einer Vorortbesichtigung des Steinbruchs im Jahr 2013 erinnern sich, dass von Herrn 
Klöpfer der Beginn der Rekultivierungsmaßnahmen für das Jahr 2019 in Aussicht gestellt 
wurde. Bis heute (20 Jahre später!) hat keine Rekultivierung stattgefunden. Im 
Gegenteil: Ende 2021 wurde in der Rekultivierungsfläche ein zusätzliches Betriebsgebäude 
(Kammerfilterpresse) errichtet (siehe auch Resolution des Ortschaftsrats unten). 

Bei einer nachträglichen Erweiterung im Jahr 2007 wurde aufgrund des Vorhandenseins 
eines Landschaftsschutzgebiets auf der Südseite des genehmigten Abbaus ein „Engpass“ im 
Abschnitt 2 (blau umrandete Fläche) geltend gemacht. Die Argumentation des „Engpasses“ 
fiel wenig später in sich zusammen, als doch das Gelände des Landschaftsschutzgebiets (rot 
umrandete Fläche, Markung Kirchberg, Rems-Murr-Kreis, somit andere Zuständigkeiten bei 
der Genehmigung) für den Abbau freigegeben wurde. In Kenntnis dieser weiteren 
Abbaumöglichkeit hätte der Ortschaftsrat Rielingshausen nie der Erweiterung des 
Abbaugebiets in Richtung Ortslage im Jahr 2007 zugestimmt. In diesem 
Zusammenhang ist im Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats vom 23.07.2007 
folgende Aussage dokumentiert: „Herr Klöpfer sagt definitiv zu, dass es keine 
Erweiterung mehr in Richtung Rielingshausen geben wird.“ 



 

Der aktuell vorliegende Antrag zur Erweiterung der Rohstoffsicherungsfläche im 
Regionalplan wird bewusst vorzeitig (die Restlaufzeit der genehmigten Flächen beträgt mind. 
noch 10 Jahre) und vor Beginn des Gesteinabbaus in den ortsnahen Abschnitten 3 und 
4 gestellt. Die Auswirkungen des Steinbruchs auf die Ortslage – und somit insbesondere auf 
die in nächster Entfernung gelegene Grundschule sowie die benachbarte Wohnbebauung – 
können momentan noch gar nicht beurteilt werden. Es sollen mit der Ausweisung somit 
Fakten geschaffen werden, bevor die Bevölkerung die Auswirkungen des näher 
kommenden Steinbruchs wahrnehmen kann. Hierbei gilt zu bedenken, dass die geplante 
Erweiterungsfläche noch näher an die Ortslage heranrückt, als dies schon bei den bereits 
genehmigten Abschnitten 3 und 4 der Fall ist.  

Ferner ist bei der Beurteilung der Auswirkungen des Steinbruchs auf die Bevölkerung durch 
Staub und Lärm die vorherrschende Westwindlage in Verbindung mit immer längeren 
Trockenperioden (Klimawandel) zu berücksichtigen. 

Zur Frage des schleichenden, aber nachhaltigen Vertrauensverlusts der Rielingshäuser 
Bevölkerung gegenüber der Firma Klöpfer als Steinbruchbetreiber sowie der 
Konkurrenzsituation unterschiedlicher Festlegungen des Regionalplans für die 
Flächen südlich von Rielingshausen wird auf die beigefügte Resolution des Ortschaftsrats 
Rielingshausen vom 21.06.2021 verwiesen. 

  



Resolution des Ortschaftsrats Rielingshausen zur geplanten Steinbrucherweiterung 
(einstimmig verabschiedet in der Sitzung des Ortschaftsrats vom 21.06.2021) 
 

Die aktuelle Behandlung des Bauvorhabens der Firma Klöpfer zur Errichtung einer 
Kammerfilterpresse im Steinbruch in Rielingshausen im Ortschaftsrat hat in der Bevölkerung 
Rielingshausens wiederholt intensive Diskussionen über die geplante Erweiterung des 
Steinbruchs durch die Firma Klöpfer ausgelöst. 

Aus diesem Grund sieht sich der Ortschaftsrat Rielingshausen in der Pflicht, seine 
ablehnende Haltung zur von der Firma Klöpfer geplanten Steinbrucherweiterung in dieser 
Resolution nochmals deutlich und öffentlich zu artikulieren. Für die ablehnende Haltung des 
Ortschaftsrats Rielingshausen sind dabei folgende Beweggründe maßgeblich: 

 

Bereits vorhandene Festlegungen in aktuell gültigen Planwerken 

Die aktuellen Planwerke zur Raum- und Flächennutzung kennen für den südlichen Ortsrand 
von Rielingshausen bereits mehrere Festlegungen, welche in Konkurrenz bzw. Widerspruch 
zur geplanten Steinbrucherweiterung stehen.  
So sieht der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Marbach am Neckar 
am südlichen Ortsrand von Rielingshausen Wohnbebauung vor. Zum Wohnraummangel in 
der Region Stuttgart zitiert die Stuttgarter Zeitung vom 17.05.2021 den Technischen Direktor 
des Verbands Region Stuttgart (VRS), Thomas Kiwitt: „Schon jetzt gibt es in der Region 
genehmigte Flächennutzungspläne für rund 1000 Hektar Wohnungsbau.“ Und weiter: Der 
VRS müsse „nun Sorge dafür tragen, dass all das, was ermöglicht wurde, dann auch 
verwirklicht wird. Wenn da nicht alle mitspielen, wird es schwierig.“ Mit der Ausweisung einer 
Rohstoffsicherungsfläche in Rielingshausen wäre die von Herrn Kiwitt hier formulierte 
Zielstellung für den Wohnungsbau in der Region für Rielingshausen auf Jahrzehnte auf Eis 
gelegt. 
Der Regionalverkehrsplan hingegen kennt als Maßnahme mit der lfd. Nr. 353 südlich von 
Rielingshausen eine Trassenfreihaltung für eine Umgehungsstraße, welche im Rahmen der 
strategischen Umweltprüfung dort wie folgt beurteilt wurde: „Voraussichtlich erhebliche 
Beeinträchtigungen sind für die Schutzgüter Mensch, Kulturlandschaft/Sachgüter, 
Landschaftsbild/Erholung, Klima/Luft, Flora/Fauna/Biodiversität sowie Boden zu erwarten. 
Die Maßnahme tangiert das LSG "Unteres Murrtal“." Diese Beeinträchtigungen treffen für die 
geplante Erweiterung des Steinbruchs in verstärktem Maße zu. 
Nicht umsonst ist im Regionalplan die potenzielle Rohstoffsicherungsfläche als regionaler 
Grünzug bzw. z. T. auch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Welchen Wert hat der 
Regionalplan des VRS, wenn diese Festlegungen über Bord geworfen würden? 

 

Aktuelle und künftige Betroffenheit der Bevölkerung 

Aufgrund der Erfahrungen beim Gesteinsabbau in den Zeiläckern (jenseits der 
Gemeindeverbindungsstraße durch den Steinbruch) war die Betroffenheit der Bevölkerung 
bei der letzten Erweiterung des Steinbruchs im Jahr 2002 im Mittelpunkt der Diskussionen. 
Mit der Verlagerung des Abbaus auf die Südostseite dieser Straße hat sich die Belastung der 
Bevölkerung in den letzten Jahren deutlich gesteigert. Dies gilt insbesondere für die Staub- 
und Lärmentwicklung, welche zudem durch die trockenen Sommer (Klimawandel) und die 
vorherrschende Westwindlage massiv verstärkt wird. Gleichzeitig hat sich die Wahrnehmung 
der Sprengungen im Siedlungsbereich von Rielingshausen deutlich gesteigert. Zahlreiche 
Mitbürger beklagen Putzrisse. Hierbei ist insbesondere in den Blick zu nehmen, dass sich 
der Gesteinsabbau momentan stetig dem Standort der Grundschule nähert. Wie wirken 
diese Belastungen durch Staub und Sprenglärm auf unsere Kinder? 



Bestehender Vertrauensverlust gegenüber dem Betreiber 

Ein ebenfalls in der Diskussion zu würdigender Umstand ist der zwischenzeitlich bei der 
Bevölkerung und den lokalen Entscheidungsträgern eingetretene Vertrauensverlust 
gegenüber den Zusagen der Firma Klöpfer. 

Mit der Erweiterung des Steinbruchs im Jahr 2002 wurde die zeitnahe Verlegung des im 
bisherigen Abbaubereich installierten Vorbrechers in die Erweiterungsfläche und eine 
Rekultivierung der Abbauflächen jenseits der Gemeindeverbindungsstraße in Aussicht 
gestellt. Trotz entsprechender Bauanträge wurden weder die Umsetzung des Vorbrechers 
noch der Einstieg in die Rekultivierung bis heute umgesetzt. Vielmehr werden nun die 
Investitionen, welche bereits in Zusammenhang mit der Steinbrucherweiterung 2002 
zugesagt waren, erneut als Argument für eine erneute Erweiterung herangezogen. Diese 
Vorgehensweise ist hochgradig unseriös. 

Bei einer nachträglichen Erweiterung des Abbaugebiets im Jahr 2007 wurde aufgrund des 
Vorhandenseins eines Landschaftsschutzgebiets auf der Südseite des genehmigten Abbaus 
ein „Engpass“ geltend gemacht. Mit der Zustimmung des Ortschaftsrats zu dieser 
Erweiterung war auch die weitere Verringerung des Abstands des Steinbruchs zur 
Wohnbebauung verbunden. Dieser verkürzte Abstand zur Bebauung kann nun nicht als 
Maßstab zur Beurteilung einer weiteren Erweiterung herangezogen werden. Im Übrigen fiel 
die Argumentation des „Engpasses“ wenig später in sich zusammen, als nun doch das 
Gelände des Landschaftsschutzgebiets für den Abbau freigegeben wurde. In Kenntnis dieser 
Abbaumöglichkeit hätte der Ortschaftsrat Rielingshausen nie der Erweiterung des 
Abbaugebiets in Richtung Ortslage im Jahr 2007 zugestimmt. In diesem Zusammenhang ist 
im Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats vom 23.07.2007 folgende Aussage 
dokumentiert: „Herr Klöpfer sagt definitiv zu, dass es keine Erweiterung mehr in Richtung 
Rielingshausen geben wird.“ Wieso will nun gut zehn Jahre später die Firma Klöpfer von 
dieser Zusage nichts mehr wissen? 

Der Ortschaftsrat Rielingshausen nimmt auch zusehends eine „Salamitaktik“ der Firma 
Klöpfer wahr, welche durch die geografische Zuständigkeit zweier Landratsämter für die 
Genehmigungsverfahren verstärkt wird: Verfahrensschritte im laufenden Betrieb werden so 
klein gewählt, dass eine Beteiligung der kommunalen Gremien durch die zuständigen 
Behörden wegen der Geringfügigkeit einzelner Verfahrensschritte (z. B. teilweise Befreiung 
von Rekultivierungspflichten) zumeist unterbleibt. Seriöses und ehrliches unternehmerisches 
Handeln sieht anders aus. 

 

Aus den vorgenannten Gründen appelliert der Ortschaftsrat Rielingshausen an den 
Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart, von der Einleitung des Verfahrens zur 
Fortschreibung des Regionalplans für den Rohstoffstandort Rielingshausen abzusehen. Die 
Bevölkerung Rielingshausen trägt nunmehr schon seit mehreren Jahrzehnten die 
Belastungen des Rohstoffabbaus, sodass es nunmehr an der Zeit ist, hier im Sinne einer 
interregionalen Solidarität auf die weitere Ausweisung von Rohstoffsicherungsflächen am 
Standort Rielingshausen zu verzichten. 

 

Rielingshausen, 21.06.2021 

Für den Ortschaftsrat: Jochen Biesinger, Walther Eulenberger, Nikolai Häußermann, Stefan 
Hess, Stefanie Hofmiller, Jens Knittel, Uli Lauterwasser, Markus Maas, Chris Scheuing-
Bartelmess, Lothar Sondermeyer, Jürgen Stirm 


