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„Das kann es ja nicht sein“
Steinbruch Bölgental

Der Antrag auf Genehmigung ist leicht verändert worden, deshalb wurde er dem Satteldorfer 
Gemeinderat erneut vorgelegt. Der Bürgermeister ist mit der Arbeit des Landratsamts unzufrieden. 
Von Ute Schäfer

Diese Straße, die sich von Bölgental nach Gröningen schlängelt, soll – mit verstärkten Banketten 
und Ausweichstellen – den Schwerlastverkehr des geplanten Steinbruchs in Bölgental aufnehmen. 
Ein Gutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, spricht dagegen.Fotos: Ute Schäfer

Die Satteldorfer Firma Schön + Hippelein will bei Bölgental Muschelkalk abbauen, der 
Genehmigungsantrag durchläuft gerade das sogenannte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren (siehe Infokasten). Nun hat die Firma dem Antrag zwei Details 
hinzugefügt: Der Steinbruch zwischen Jagst und Gronach soll auch einen Baustellencontainer und 
einen Dieseltank für eine Eigenverbrauchstankstelle erhalten.

Dies hat zur Folge, dass den Behörden der ergänzte Antrag noch einmal zur Stellungnahme 
vorgelegt wurde. Er kam deshalb auch noch einmal auf den Tisch der Satteldorfer Gemeinderäte.

Es ist ein No-Go, wie das
Landratsamt mit
dieser Fragestellung umgeht.

Kurt WacklerBürgermeister Gemeinde Satteldorf 

Die lehnten den ergänzten Antrag einstimmig ab. Das war vorauszusehen, denn das Gremium ist an 
den Bürgerentscheid gebunden, der von der Gemeinde verlangt, alles rechtlich Mögliche zu tun, um
den Steinbruch zu verhindern. Deshalb hatten sie auch schon den ersten Antrag im November 
abgelehnt.

„Wir haben uns eingehend mit den ergänzten Akten befasst und die ausgelegten Unterlagen 
nochmals komplett durchgesehen – und dazu auch die Fachgutachter einbezogen“, sagte 
Bürgermeister Kurt Wackler: „Wir haben geprüft, inwieweit der Genehmigungsantrag noch einmal 
verändert wurde und ob vor allem unsere Hinweise mit in Betracht gezogen wurden.“



In einem der vorherigen Verfahrensschritte hatte die Gemeinde Satteldorf Informationen 
nachgefordert, zum Beispiel darüber, ob die Straße zwischen Bölgental und Gröningen (K 2508) 
sowie die Ortsdurchfahrt in Gröningen dem Schwerlastverkehr standhalten kann. Denn über diese 
schmale Kreisstraße sollen die gebrochenen Steine und der Schotter abtransportiert werden.

Geändert wurde im Antrag aber nichts: „Alles war identisch. Betriebszeiten und Frachtmengen 
wurden nicht genauer präzisiert“, teilte Wackler mit, der den Gemeinderäten dann auch von der 
Stellungnahme des Straßenbauamts berichtete, die im Rahmen der Behördenbeteiligung einging.

Danach betrachtet das Amt die schmale K 2508 nach geringer Ertüchtigung als durchaus in der 
Lage, den Schwerlastverkehr aufzunehmen, teilte Wackler fast schon etwas entrüstet mit. „Das hat 
uns doch verwundert.“ Denn noch 2019 sei das Amt zu einer ganz anderen Beurteilung gekommen, 
wie die Gemeinde bei einer Akteneinsicht im Landratsamt festgestellt habe.

Die Gemeinde habe hingegen ein Fachgutachten erstellen lassen. Dieses vertrete die Auffassung, 
„dass die Straße vom Aufbau und der Breite her den Schwerlastverkehr niemals aufnehmen kann.“ 
Und da sei über den Verkehr innerorts, also in Gröningen selbst, noch gar nicht geredet worden. 
Denn dort seien Fußgänger unterwegs, Schulbusse hielten, und die kurvenreiche Zufahrt zur 
Hauptstraße sei eng. Wackler: „Es ist ein No-Go, wie das Landratsamt mit dieser Fragestellung 
umgeht.“

Auch die Art und Weise, wie lapidar Stellung genommen werde, sei unzureichend. „Dieses wichtige
Thema wird einfach salopp durchgewunken. Das kann es nicht sein.“ Er wolle dem Verfahren ja 
nicht vorgreifen, sagte der Bürgermeister zu den Gemeinderäten, „aber Sie sehen, eine Vielzahl von 
Punkten, mit denen es sich auseinanderzusetzen gilt. Es kann ja nicht sein, dass die Dinge so wenig 
sachgerecht aufgearbeitet werden. Von daher müssen wir uns sicher auf einen entsprechenden 
zeitlichen Weg einstellen.“

Mit anderen Worten: Das Verfahren wird wohl so schnell nicht abgeschlossen sein.

Einwände noch bis 15. Februar möglich

Im Genehmigungsverfahren nähert sich ein wichtiger Termin: der 15. Februar. Bis dahin müssen 
die Bürger ihre Einwände gegen den Muschelkalkabbau in Bölgental im Landratsamt vorgebracht 
haben – wenn sie persönlich von der Anlage betroffen sind. Danach ist es zu spät. „Ich hoffe, dass 
die Dinge in einer entsprechenden Breite auf den Tisch kommen“, sagte Bürgermeister Kurt 
Wackler im Gemeinderat von Satteldorf. Will hießen: Es sollten sich möglichst viele Betroffene mit 
Einwänden an das Landratsamt wenden. „Denn wie sich die Bürger jetzt äußern, entscheidet mit. 
Die Einwände kommen zu den Akten. Sie werden wahrgenommen, wenn das Verfahren zu einem 
späteren Zeitpunkt über das Landratsamt hinausgehen sollte.“ uts

Verfahren zum Schutz des Menschen

Ein wichtiger Satz fiel fast am Schluss der Debatte, und er kam von Gemeinderätin Stefanie Rein-
Häberlen: „Es ist schon traurig, dass in der Stellungnahme des Straßenbauamts weder Fußgänger 
noch Fahrradfahrer auch nur mit einem Wort erwähnt sind. Dabei müsste ein 
immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren genau das tun – den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen. Dazu ist es ja da.“



Das stimmt: Wie auf der Homepage der Regierungspräsidien vom Land Baden-Württemberg 
dargelegt ist, soll in einem immissionsschutzrechtlichen Verfahren „umfassend sichergestellt 
werden, dass von der Anlage keine unzumutbaren Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tier, 
Pflanzen, Boden, Wasser und Atmosphäre, Kultur und sonstige Sachgüter ausgehen.“

Allerdings steht dort auch noch Folgendes: Sind die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt, besteht
ein Rechtsanspruch auf Genehmigung. uts
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