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Die Stadt Rheinau informiert 
 
 
 
 
 

Möglicher  
Kiesabbau im    
Gewann Gayling   
in Helmlingen 
 
 
 
 
 
 
 
Damit sachgerecht diskutiert werden 
kann… 
 
 
 

 

Allgemeines zum Kiesabbau in 
Rheinau 
 
Warum erfolgt überhaupt Kiesabbau? 
 
Unser heutiger Lebensraum ist zu einem großen Teil aus 
Stein gebaut. Im Durchschnitt verbraucht zum Beispiel jeder 
Baden-Württemberger in der Stunde eine Handvoll Kies.  
 
Kies und Sand sind wichtige und wertvolle Rohstoffe, die für 
das Leben in einer entwickelten Gesellschaft heute unab-
dingbar sind. 
 
 
Kann man Kiesabbau beliebig und überall 
betreiben? 
 
Nein, das kann man nicht. Kies ist zwar vielerorts als natür-
licher Bestandteil im Boden vorhanden. Wenn man sich 
aber schon an den Kiesabbau macht, dann will man aus 
vielerlei Gründen sicher sein, dass man die richtige Ab-
baustätte hat. Einer dieser Gründe ist natürlich die Wirt-
schaftlichkeit des Abbaus, die auch dazu beiträgt, dass     
unser Lebensstandard heute so ist, wie er ist. Andere, weit-
aus wichtigere Gründe sind aber auch die Natur- und Um-
weltverträglichkeit und die Sicherstellung eines möglichst 
geringen Eingriffs in schützenswerte Güter, die in Konkur-
renz zum Kiesabbau stehen. 
Das gilt übrigens auch für andere Rohstoffe, die tagtäglich 
für unser Leben abgebaut werden. 
 
Aus diesem Grunde gibt es große Raumplanungen, in de-
nen auf der Grundlage von fachlichen Untersuchungen fest-
gelegt wird, an welchen Stellen, welche Rohstoffe gefördert 
werden. 
Das ist in Baden-Württemberg die Regionalplanung, die je-
weils im Rhythmus von ca. 15 Jahren neu aufgestellt wird. 
 
Diese Planungen erfolgen nicht, um einzelnen Unterneh-
men Geld in die Taschen zu spülen, sondern um die vor-
handenen Rohstoffe für unser Leben in bestmöglicher und 
verträglichster Weise zu sichern und nutzbar zu machen.  
 
Und diese großräumigen Planungen reichen dafür natürlich 
bei weitem nicht aus. Sind einmal räumlich geeignete 
Standorte festgelegt, muss erst in einer allumfassenden und 
detaillierten Fachplanung unter Beteiligung aller Betroffe-
nen (Behörden und Bürger) der Nachweis erbracht werden,  

 
dass sämtliche Vorschriften von EU, Bund und Land einge-
halten sind und darüber hinaus der Eingriff auch das Wohl 
der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.  
 
 
Wieso ist Rheinau vom Kiesabbau „be-
troffen“? 
 
Weil am südlichen Oberrhein und gerade auch in Rheinau 
die mächtigsten Kies- und Sandvorkommen bestehen, die 
es überhaupt in Baden-Württemberg gibt.  
 
Das hat nicht die Stadt Rheinau festgestellt oder irgendein 
Kieswerksbetreiber, sondern das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau. Dessen Aufgabe ist es, die Daten 
und Informationen über den Untergrund einschließlich des 
Grundwassers und der mineralischen Rohstoffe zu erheben 
und zu bewerten, damit die verantwortlichen Behörden und 
die demokratisch gewählten Volksvertreter zu den richtigen 
Entscheidungen gelangen, wo die lebenswichtigen Roh-
stoffe für uns gewonnen und auch langfristig gesichert wer-
den sollen. 
 
Und hier ist Rheinau eben ein Standort, an dem es gewal-
tige Kiesvorkommen gibt, um deren nachhaltige Nutzung 
und Sicherung zum Wohle aller sich die übergeordneten 
Planungsbehörden und die demokratisch legitimierten Ent-
scheidungsträger derzeit kümmern müssen. 
 
 
Kann Rheinau den Kiesabbau überhaupt 
noch auf seinen Flächen „vertragen“? 
 
Rheinau hat nicht nur viel Kies. Rheinau hat auch viel Flä-
che. Mit rd. 7.350 ha verfügt Rheinau über eine größere Ge-
markung als die benachbarte Stadt Achern, die weit mehr 
als doppelt so viel Einwohner hat. In der Stadt Kehl sind 
mehr als dreimal so viele Einwohner auf etwa der gleichen 
Fläche wie in Rheinau beheimatet und in Offenburg leben 
mehr als fünfmal so viele Einwohner auf einer nur geringfü-
gig größeren Fläche.  
 
55 % der Fläche von Rheinau steht der Landwirtschaft zur 
Verfügung. Fast 25 % sind mit Wald bewachsen.  
Bewohnt und befestigt sind rd. 11 %. Fließendes Wasser 
finden Sie auf 6 % und Seen auf 3 % der Fläche.  
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Derzeit wird darüber diskutiert in ganz Rheinau etwas mehr 
als 1 % land- und forstwirtschaftlich genutzte Fläche für wei-
teren Kiesabbau auszuweisen. Ob Rheinau das noch ver-
tragen kann, wird bei der Abwägung im Rahmen der Pla-
nungsverfahren geprüft werden. 
 
 
Was haben die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Rheinau vom Kiesabbau? 
 
In erster Linie: Jedes Jahr netto ca. 1,7 Millionen Euro an 
Kiespacht von den 4 ansässigen Kieswerksbetrieben. 
 
Das sind rd. 40 % mehr als die Grundsteuer, die die Stadt 
brutto von allen Bürgerinnen und Bürgern erhebt. Oder 
ebenso rd. 40 % mehr als die Gewerbesteuer, die von fast 
250 Unternehmen in der Stadt gezahlt wird und im städti-
schen Haushalt netto verbleibt – auch wenn das für viele 
möglicherweise überraschend ist. 
 
Aufgrund der über ein halbes Jahrhundert andauernden 
Tradition des gewerblichen Kiesabbaus auf städtischen Flä-
chen, weiß die Stadt um den Wert dieses Bodenschatzes 
genauestens Bescheid. Nicht ohne Grund ist es deshalb so, 
dass der Kiespachtpreis der Stadt mehr als doppelt so hoch 
ist, wie der Preis in der hiesigen Raumschaft. Allein in den 
letzten 3 Jahren konnte die Stadt eine Erhöhung der         
Kiespacht pro Tonne um fast 50 % durchsetzen.  
 
Die Stadt lässt sich den Kies im Interesse ihrer Bürgerinnen 
und Bürger also teuer bezahlen. Fast 40 Mio. € Kiespacht 
sind so dem städtischen Haushalt seit 1975 zugeflossen.  
 
Und diese unvergleichliche Einnahmenquelle führt auch zu 
unvergleichlichen Leistungen. So ist zum Beispiel die um-
fangreiche Infrastruktur mit nahen Bildungseinrichtungen  
aller Art und zahlreichen Sport- und Freizeitanlagen nur 
dank des Kiesabbaus in Rheinau möglich.  
 
Nicht zu vergessen ist, dass die Kiesunternehmen in 
Rheinau auch einen wichtigen Wirtschaftszweig bilden, der 
neben hoher Gewerbesteuerzahlungen auch eine dreistel-
lige Zahl an Arbeitsplätzen bietet. 
 

 
Warum müssen wir uns gerade heute mit 
dem Thema Kiesabbau beschäftigen? 
 
Oder wie man immer wieder hört: Wird denn nicht schon 
genügend Kies abgebaut in Rheinau? 
 
Der Kiesabbau in Rheinau ist seit vielen Jahren stetig rück-
läufig. In den letzten 10 Jahren wurden jahresdurchschnitt-
lich rd. 1,5 Mio. Tonnen Kies abgebaut. In den 10 Jahren 
davor waren das jahresdurchschnittlich rd. 2 Mio. Tonnen.  
 
Es ist dennoch nicht das Bestreben der Stadt Rheinau, den 
Kiesabbau weiter auszubauen oder vielleicht wieder auf das 
Niveau Ende der 1990er Jahre zurückzuführen.  
Im Gegenteil: Es ist gut so, dass der im Boden schlum-
mernde „Schatz“ der Stadt weniger schnell und umfangreich 
abgebaut wird, als dass das früher noch der Fall war.  
 
Das sichert diesen Schatz auch noch für nachfolgende Ge-
nerationen und lernt das Haushalten mit dem vorhandenen 
Geld. Gleichzeitig erhöhen wir den Wert dieses Bo-
denschatzes durch stetige Erhöhungen des Kiespachtprei-
ses, so dass wir trotz geringerer Abbaumengen heute über 
wesentlich mehr Kiespacht im Haushalt verfügen, als früher.  
 
Um eine Ausweitung des Kiesabbaus geht es also nicht. Es 
geht um die Sicherung für nachfolgende Generationen. 
 
Die Konzessionen der vier Kieswerke in Rheinau laufen 
2015, 2017, 2018 bzw. 2020 aus. Soll es mit den Kiesunter-
nehmen, den Arbeitsplätzen und natürlich auch mit der   
Kiespacht weitergehen, müssen bereits heute Entscheidun-
gen getroffen werden. Für neue Konzessionen bedarf es 
entsprechender Planungen.  
 
Derzeit läuft die Regionalplanung, in welcher zur Rohstoff-
sicherung langfristig festgelegt wird, wo überhaupt Kiesab-
bau stattfinden kann. Weil es zeitlich eng ist, müssen paral-
lel hierzu bereits Fachplanungen angestellt werden, die in 
gründlichen, umfangreichen und damit sehr zeitaufwändi-
gen Genehmigungsverfahren ablaufen.  
 
Es ist nicht das erste Mal, dass man sich mit dem Kiesab-
bau in Rheinau intensiv beschäftigt. Man kann sagen, dass 
dieses Thema ungefähr alle 15 Jahre auf den Tisch kommt 
- mit immer größeren Anforderungen und immer größeren 
Hürden. Aber auch das ist gut so, denn wir müssen in allen 
Bereichen intensiver über unser Leben und unser Tun nach-
denken. 

 
Wie geht es nach dem Kiesabbau in 
Rheinau weiter? 
 
Kiesabbau ist endlich. Das gilt für jeden nicht nachwachsen-
den Rohstoff, den wir für unser Leben auf dieser Erde ent-
nehmen. 
 
Aus diesem Grunde bemüht sich die Stadt schon seit vielen 
Jahren um alternative Einnahmequellen, die den erreichten 
Wohlstand der Stadt sichern, auch wenn in ferner Zukunft 
die Kiespachteinnahmen enden.  
 
Hierzu gehört in erster Linie der Zukunftsfonds der Stadt, 
den man in Baden-Württemberg als nahezu einmalig be-
zeichnen kann. Eine gut verzinste Geldanlage, die die Stadt 
aus Mitteln der Kiespacht Jahr für Jahr zurücklegt. Die Stadt 
gibt also nicht alles aus, was ihr an Kiespacht zufließt, son-
dern legt einen Teil dieses Geldes für die Zukunft zurück. 
Zurzeit beläuft sich der Zukunftsfonds auf ca. 2,7 Mio. €. 
 
Daneben versuchen wir mit Engagements in wirtschaftlich 
lukrativen Betätigungsfeldern Einnahmequellen zu erschlie-
ßen, soweit das einer Stadt rechtlich überhaupt möglich ist. 
Hierzu gehören zum Beispiel der mittlerweile überörtlich  
bekannte FriedWald, der Betrieb von Photovoltaikanlagen      
oder die Tätigkeit der Stadt im Bereich des Energiewerks 
Ortenau.  
 
Kies und Wohlstand in unserer Stadt sind derzeit jedoch 
noch untrennbar verbunden. Wer dieses Band schnell 
durchschneidet, gefährdet diesen Wohlstand oder erhöht 
die durch die Bürgerinnen und Bürger zu tragenden Lasten. 
Das möchte die Stadt vermeiden, wozu aber auch die Ak-
zeptanz nötig ist, dass weitere land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Flächen im Rahmen geltender Vorschriften in 
Wasserflächen umgewandelt werden.  
 
Dabei sind Wasserflächen für sich nichts Verwerfliches. 
Auch diese sind langfristig für das Leben nutzbar. Sie kön-
nen wie Acker und Wald sowohl wirtschaftlich verwendet 
werden und bieten natürlich genauso einen Lebensraum für 
Flora und Fauna. Die Stadt ist mit großer Weitsicht dabei, 
auch hier ein Konzept zu erarbeiten, dessen Ziel es ist, allen 
Belangen gerecht zu werden. 
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Möglicher Kiesabbau im Gewann 
Gayling in Helmlingen 
 
 
Hat der Ortschaftsrat Helmlingen die Prü-
fung eines weiteren Kiesabbaus auf Ge-
markung Helmlingen in einem Geheim-
verfahren beschlossen? 
 
Nein, das hat der Ortschaftsrat nicht getan.  
 
Dieses Thema wurde wie viele andere für die Ortschaft 
Helmlingen wichtige Themen in ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemachten Sitzungen des Ortschaftsrates mit Be-
teiligung der Öffentlichkeit behandelt. Die öffentliche Betei-
ligung erfolgte – so wie das gesetzlich vorgesehen ist - 
durch die Möglichkeit, den Beratungen durch Anwesenheit 
im Sitzungssaal persönlich zu folgen. 
 
Es fanden mehrere öffentliche Sitzungen statt. Außer den 
Ratsmitgliedern und der Presse war oftmals niemand anwe-
send.  
 
Vielleicht war das auch so, weil es nicht um die unmittelbare 
Entscheidung ging, in Helmlingen weiteren Kiesabbau zu 
betreiben, sondern darum, im Interesse aller Bürgerinnen 
und Bürger die Chance wahrzunehmen, einen weiteren 
möglichen Abbaustandort planerisch prüfen zu lassen.  
 
 
Ist bereits entschieden, dass ein weiterer 
Kiesabbau auf Gemarkung Helmlingen 
stattfindet? 
 
Nein. Derzeit läuft das Regionalplanverfahren, in welchem 
erst entschieden wird, ob im Gewann Gayling in Helmlingen 
eine weitere mögliche Abbaufläche ausgewiesen wird. 
 
Selbst wenn das geschieht, ist noch nicht entschieden, dass 
dort jemals Kiesabbau stattfindet. Hierfür bedarf es noch der 
Durchführung eines detaillierten und umfangreichen Plan-
feststellungsverfahrens, in welchem alle denkbaren Beein-
trächtigungen von schützenswerten Gütern, wie z.B. Was-
ser, Pflanzen, Tiere, Landschaft, Luft, Klima, Boden und na-
türlich auch der Mensch, auf den Prüfstand kommen.  
 
 

 
Nur wenn alle Vorschriften eingehalten werden und auch 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt ist, kann 
eine Erlaubnis zum Kiesabbau erteilt werden. 
 
Dann kann aber immer noch kein Kiesabbau stattfinden. Es 
bedarf noch einer privatrechtlichen Regelung zwischen 
Kieswerksbetreiber und Stadt Rheinau, deren Eigentums-
flächen betroffen sind. Grundstücke der Stadt werden so-
wohl für den Abbau im Gebiet Gayling, wie auch für den 
Kieswerksbetrieb benötigt.  
 
Und so, wie dies in allen anderen Kiesabbaugebieten auch 
der Fall ist, wird die Stadt Rheinau Eigentumsflächen nur 
bereitstellen, wenn sich das auch für die Bürgerinnen und 
Bürger „lohnt“.  
 
 
Wie sehen die konkreten Verfahrens-
schritte für einen weiteren Kiesabbau auf 
Gemarkung Helmlingen aus? 
 
Aktuell läuft die Regionalplanung, in welcher im Gebiet Süd-
licher Oberrhein Flächen gesucht und ausgewiesen wer-
den, auf denen es sinnvoll ist, die im Boden vorhandenen 
Rohstoffe zu sichern.  
 
Die Stadt Rheinau hat durch Beschluss der jeweiligen Orts-
gremien und des Gemeinderats insgesamt 5 Flächen ange-
meldet, zwei davon auf Gemarkung Freistett, eine in Honau, 
eine in Diersheim und die hier in Rede stehenden Fläche im 
Gewann Gayling in Helmlingen.  
 
Welche Flächen konkret ausgewiesen werden, ist derzeit 
völlig offen und wird noch entschieden. Sicher ist nur, dass 
derzeit für den südlichen Oberrhein ca. 30 % mehr Flächen 
angemeldet sind, als zur Rohstoffsicherung benötigt wer-
den. Das heißt: Nicht alle angemeldeten Flächen werden 
regionalplanerisch ausgewiesen werden. 
 
Der jetzige Kieswerksbetreiber in Helmlingen hat sich in 
Verantwortung für den Fortbestand seines Werkes und des-
sen Arbeitsplätze nach unserer Kenntnis entschieden, auf 
eigenes Kostenrisiko für die in Rede stehende Fläche im 
Gewann Gayling, ein Planfeststellungsverfahren zu bean-
tragen, um damit zu prüfen, ob die konkreten Voraussetzun-
gen für einen Kiesabbau vorliegen. Das Verfahren wird     
voraussichtlich im Herbst 2015 gestartet.  
 
 

 
In diesem Planfeststellungsverfahren wird von der zustän-
digen Stelle, dem Landratsamt Ortenaukreis, eine Vielzahl 
von Fachbehörden, Verbänden und Einrichtungen, auch die 
Stadt Rheinau selbst, gehört und um Stellungnahme gebe-
ten.  
 
Es findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt, bei der auch 
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger die Antragsunterla-
gen sichten und Einwendungen vorbringen können. Hier-
nach findet ein Erörterungstermin statt, in welchem die Stel-
lungnahmen der Fachbehörden und die Einwendungen dis-
kutiert werden. 
 
Danach folgt die Entscheidung. Diese wird zustimmend 
sein, wenn das Vorhaben alle öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erfüllt und das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt ist. Im anderen Falle wird es eine Ablehnung ge-
ben.  
 
Wie überall, besteht auch hier Rechtsschutz. Das heißt, je 
nachdem können die von der Entscheidung negativ Be-
troffenen die Gerichte anrufen, um das Verfahren und die 
getroffene Abwägung überprüfen zu lassen.  
 
Eine zeitliche Prognose lässt sich hierzu nicht anstellen. 
 
Übrigens: 
Der Kieswerksbetreiber beabsichtigt, die Bürgerinnen und 
Bürger in Helmlingen demnächst im Rahmen einer eigenen 
Veranstaltung von seinen Planungen zu informieren.  
 
 
Der Kiesabbau im Gayling würde weit 
überwiegend auf Eigentumsfläche des 
Landes Baden-Württemberg stattfinden - 
hat denn dann die Stadt Rheinau über-
haupt etwas vom Kiesabbau? 
 
Es ist richtig, dass der Stadt -prozentual gesehen- nur ein 
kleiner Anteil der möglichen Abbaufläche gehört; der weit-
aus größte Teil des Abbaugebiets gehört dem Land Baden-
Württemberg. 
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Man muss aber auch wissen, dass es seit Jahrzehnten im 
bisherigen Abbaugebiet in Helmlingen bereits so war, dass 
die Stadt Rheinau nur einen untergeordneten Eigentumsan-
teil hat. Am bestehenden Baggersee beteiligt waren eben-
falls in erster Linie das Land Baden-Württemberg und übri-
gens auch die Stadt Lichtenau.  
 
Der Stadt ist es als Standortgemeinde gleichwohl immer ge-
lungen, einen weit überproportionalen Anteil an Kiespacht 
vom Kieswerksbetreiber zu erhalten – und eben nicht nur 
die Gewerbesteuer.  
 
Und so muss es im Falle eines Kiesabbaus im Gewann 
Gayling auch sein, zumal auch die Flächen für den Kies-
werksbetrieb im Eigentum der Stadt stehen. 
 
Der Kieswerksbetreiber weiß genau, dass er hohe Geldfor-
derungen der Stadt erfüllen muss. Ansonsten gibt es keinen 
Vertrag und auch keinen Kiesabbau im Gayling – immer    
vorausgesetzt, dass es die anstehenden Planungsverfah-
ren überhaupt erlauben, dass dort Kies abgebaut werden 
darf. 
 
 
Ist der Kiesabbau in Helmlingen raumver-
träglich? 
 
Das wissen wir noch nicht.  
 
Die Stadt Rheinau und deren demokratisch legitimierten 
Vertreter im Ortschaftsrat Helmlingen und im Gemeinderat 
möchten das aber im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger geprüft wissen.  
 
Aus diesem Grunde wurde die in Rede stehende Fläche im 
Gayling neben anderen Flächen auf der Gesamtgemarkung 
Rheinau in das derzeit laufende Regionalplanverfahren ein-
gebracht.  
 

 
Wird durch einen Baggersee im Gayling 
der letzte große Naturraum der Gemar-
kung Helmlingen aufgegeben? 
 
Das wissen wir noch nicht. 
 
Sofern der bisherige Kieswerksbetreiber seine Ankündi-
gung wahr macht und auf der besagten Fläche ein Planfest-
stellungsverfahren beantragt, wird dieser Punkt einer der 
vielen Prüfgegenstände im Verfahren sein. Viele fachkun-
dige Behörden, Verbände und Experten werden unter       
anderem die schützenswerten Themen „Kulturgüter“ und 
„Natur“ beleuchten, um zu einer sachgerechten Entschei-
dung gelangen zu können. 
 
 
Verliert die Landwirtschaft wertvollen 
Ackerboden und werden dadurch Exis-
tenzen vernichtet? 
 
Kiesabbau findet im Allgemeinen auf Flächen statt, die vor-
her überwiegend land- oder forstwirtschaftlich genutzt wa-
ren.  
 
Auf der in Rede stehenden möglichen Kiesabbaufläche im 
Gayling (ca. 20 ha) findet extensiver Maisanbau statt, so wie 
dies in Rheinau auf einem großen Anteil der rd. 4.000 ha 
umfassenden landwirtschaftlichen Flächen erfolgt. Eine 
landwirtschaftliche Nutzung könnte im Falle eines Kiesab-
baus dauerhaft nicht mehr erfolgen.  
 
Inwieweit dadurch Existenzen vernichtet werden, wissen wir 
nicht. Wir wissen lediglich, dass jeder Wirtschaftszweig, so 
auch die Landwirtschaft, einem Wandel unterliegt, mit dem 
auch Veränderungen verbunden sind, auf die man sich ein-
stellen muss. Das gilt für jedermann, nicht nur für die Land-
wirtschaft, sondern zum Beispiel auch für die Mitarbeiter 
des Kieswerks. 
 
Bekanntermaßen genießt aber gerade auch die Landwirt-
schaft einen öffentlichen Schutz, der in einer eigenen 
Rechtsordnung und eigenen Behördenstrukturen zum Aus-
druck kommt. Und so wird auch hier die Frage, inwieweit 
Belange der Landwirtschaft tangiert sind, eine Frage sein, 
die in einem möglichen Planfeststellungsverfahren zu prü-
fen ist.  
 
 

 
Verstößt ein Kiesabbaugebiet im Gayling 
gegen natur- und umweltschutzrechtliche 
Vorschriften? 
 
Das wissen wir noch nicht. 
 
Sofern der bisherige Kieswerksbetreiber seine Ankündi-
gung wahr macht und auf der besagten Fläche ein Planfest-
stellungsverfahren beantragt, wird dieser Punkt einer der 
vielen Prüfgegenstände im Verfahren sein. Viele fachkun-
dige Behörden, Verbände und Experten werden unter       
anderem die schützenswerten Themen „Natur“ und         
„Umwelt“ beleuchten, um zu einer sachgerechten Entschei-
dung gelangen zu können. 
 
 
Verstößt ein Kiesabbaugebiet im Gayling 
gegen Lärmschutzvorschriften? 
 
Das wissen wir noch nicht. 
 
Sofern der bisherige Kieswerksbetreiber seine Ankündi-
gung wahr macht und auf der besagten Fläche ein Planfest-
stellungsverfahren beantragt, wird dieser Punkt einer der 
vielen Prüfgegenstände im Verfahren sein. Viele fachkun-
dige Behörden, Verbände und Experten werden unter       
anderem das schützenswerte Thema „Mensch“ beleuchten, 
um hinsichtlich der Immissionswirkungen der Maßnahme zu 
einer sachgerechten Entscheidung gelangen zu können. 
 
 
Ist vermehrt Hochwasser und Grundwas-
serverunreinigung zu befürchten, wenn 
ein Kiesabbaugebiet im Gayling ent-
steht? 
 
Das wissen wir noch nicht. 
 
Sofern der bisherige Kieswerksbetreiber seine Ankündi-
gung wahr macht und auf der besagten Fläche ein Planfest-
stellungsverfahren beantragt, wird dieser Punkt einer der 
vielen Prüfgegenstände im Verfahren sein. Viele fachkun-
dige Behörden, Verbände und Experten werden unter       
anderem das schützenswerte Thema „Wasser“ beleuchten, 
um zu einer sachgerechten Entscheidung gelangen zu kön-
nen. 


