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„Wie kam es zu dieser Kehrtwende?“
Verkehr Die Bölgentaler Kreisstraße erreicht den Kreistag. Die Fraktion der Grünen/ÖDP widmet 
sich dem Schwerlastverkehr, der durch den geplanten Steinbruch zu erwarten ist. Von Ute Schäfer

 

Ist diese schmale und gewundene Straße dazu geeignet, Schwerlastverkehr aufzunehmen, will die 
Fraktion der Grünen/ÖDP von Landrat Gerhard Bauer wissen.
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Die Fraktion der Grünen/ÖDP im Kreistag hat an Landrat Bauer eine Anfrage gestellt. Das Thema: 
die Kreisstraße K 2508, die den Verkehr eines möglichen Steinbruchs bei Bölgental aufnehmen 
muss.

Wie berichtet, will die Firma Schön + Hippelein den Schwerlastverkehr ihres geplanten Steinbruchs
über diese Straße ableiten. Diese Straße verbindet Bölgental und Gröningen und ist ziemlich kurvig,
was auch der Topografie geschuldet ist.

Mit wie viel Schwerlastverkehr müsste überhaupt gerechnet werden?

Hans-Joachim Feuchter

Fraktionssprecher 

Mit diesem Thema ist das Landratsamt gleich doppelt befasst, denn es bekleidet eine 
Doppelfunktion: Das Amt ist einerseits untere Verwaltungsbehörde des Landes und bearbeitet als 
solche den Antrag auf Genehmigung des Steinbruchs insgesamt. Es ist aber auch Teil der 
kommunalen Selbstverwaltung und damit zuständig für die Verwaltung des Landkreises – und der 
Kreisstraßen. Zum Thema Verkehr auf der K 2508 hatte deshalb das Straßenbauamt des 
Landratsamts eine Stellungnahme an das Landratsamt als Genehmigungsbehörde geschickt – unsere
Zeitung berichtete darüber. Das Straßenbauamt hatte darin erklärt, grundsätzlich keine Einwände 



gegen den Steinbruch bzw. den Steinbruchverkehr auf der Kreisstraße zu haben. Der Antragsteller, 
also die Firma Schön + Hippelein, müsste nur nachweisen, dass die Straße und insbesondere die 
Kurven den Verkehr aufnehmen könnten. Sei dies nicht der Fall – müsste also die Straße ertüchtigt 
werden – „gehen die Kosten der baulichen Maßnahmen zu Lasten des Antragstellers“.

Dieses Statement des Straßenbauamts wurde Anfang Februar auch im Gemeinderat in Satteldorf 
diskutiert. Es sei ein „No-Go“, hatte etwa Bürgermeister Kurt Wackler damals gesagt und sich 
gewundert, wie das Straßenbauamt zu dieser Beurteilung kommen konnte. Immerhin habe es in der 
Vergangenheit noch ganz anders geurteilt.

Dies hat nun die Fraktion der Grünen/ÖDP im Kreistag zum Anlass genommen, das Thema 
ihrerseits aufzugreifen. „Die Kreisstraße – das ist unsere Zuständigkeit“, sagte Fraktionssprecher 
Hans-Joachim Feuchter dazu.

In der Anfrage will die Fraktion wissen, wie es zu der Kehrtwende des Straßenbauamts gekommen 
sei und welche Untersuchungen es wann und mit welchem Aufwand gegeben habe. Und weiter: 
„Wurde bei der Unbedenklichkeitseinschätzung für diese Zufahrt berücksichtigt, dass sowohl 
Topografie als auch die Kurvigkeit der Strecke Gegenverkehr erschweren, vielleicht sogar 
unmöglich machen?“ Außerdem will die Fraktion wissen, welche Maßnahmen die Strecke konkret 
ertüchtigen könnten und wie viel Unterhalt die dann viel befahrene Strecke kosten würde. 
Zudem: „Mit wie viel Schwerlastverkehr müsste überhaupt gerechnet werden?“ Die Fraktion hat 
vom Landratsamt noch keine Antwort erhalten. „Aber das haben wir so schnell auch nicht 
erwartet“, sagt Feuchter. „Das muss jetzt erst einmal bearbeitet werden.“

Einwände sind nicht mehr möglich

Der Genehmigungsantrag liegt übrigens nicht mehr öffentlich aus. Die Frist der öffentlichen 
Einsichtnahme endete am 15. Januar. Die Frist für die Einwände der Bürger ist auch schon 
verstrichen, und zwar am 15. Februar. Die Anfrage der Grünen/ÖDP hat mit diesem Teil des 
Genehmigungsverfahrens nichts zu tun. uts
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