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NEIN ZUR KIESGRUBE PFAFFENHOFEN 

Positionspapier 

 

Unsere Heimat ist in Gefahr. Im April 2022 hat ein Bauunternehmer einen Antrag zum Kiesabbau im 

Haldenwanger Ortsteil Pfaffenhofen eingereicht. Die Bürgerinitiative ist sich bewusst, dass Kies nach wie vor 

ein wichtiger Baustoff ist. Jedoch hat der Abbau von Bodenschätzen an dafür geeigneten Standorten zu 

erfolgen. Dies trifft auf Pfaffenhofen nicht zu. Deshalb setzen wir uns dafür ein, den Schutz der Heimat von 

vielen über die wirtschaftlichen Interessen von einzelnen zu stellen. 

 

In diesem Positionspapier führen wir sieben Argumente an, weshalb der Antrag vom Landratsamt Oberallgäu 

unter allen Umständen abgelehnt werden muss und der Standort Pfaffenhoffen auch zukünftig nicht zum 

Kiesabbau genutzt werden kann. 
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NEIN ZUR KIESGRUBE PFAFFENHOFEN 

 
1 - Ablehnung durch die öffentlichen Institutionen 

 

Die Vorbereitungen auf die Antragstellung laufen schon seit mindestens 2019. Seit das Vorhaben öffentlich 

wurde, setzt sich die Bürgerinitiative im Namen von über 3.100 Petitionsunterstützern für die Wahrung des 

Gemeinwohls ein. Die Bürgermeister und kommunalen Vertreter aus den drei betroffenen Gemeinden 

Haldenwang, Dietmannsried und Untrasried zeigten sich seit Anbeginn geschlossen solidarisch mit den 

Bürgern ihrer Ortschaften und der Bürgerinitiative. Formal bekräftigt wurde dies im Frühjahr 2022 durch 

einstimmige Entscheidungen gegen die Kiesgrube in allen drei Gemeinderäten. Eindeutiger kann eine 

Ablehnung durch die betroffenen Gemeinden und deren öffentlichen Institutionen nicht sein. 

 

 

 

 
2 - Katastrophale infrastrukturelle Anbindung 

 

Der Standort der geplanten Kiesgrube in Pfaffenhofen ist aufgrund seiner unzureichenden Infrastruktur zu den 

Hauptverkehrsstraßen und Autobahnen untragbar. Die Verkehrsanbindung zwingt den Schwertransport durch 

– teils einspurige – Verengungen und Ortsdurchfahrten, Wohngebiete, Schul- und Kindergartenwege der 

umliegenden Gemeinden Probstried, Seebach, Haldenwang, Untrasried und Börwang. Die Anwohner müssen 

im Zuge des zusätzlichen Schwerlastverkehrs unter signifikant erhöhtem Staub, Lärm und Abgasen leiden. 

 

 

 

 
3 - Unfallgefahr durch den Schwerlastverkehr 

 

Täglich würden ungefähr 80 LKWs den Kies aus der Grube abtransportieren und die Straßen weiter belasten. 

Zudem befindet sich im nördlichen Haldenwang bereits ein Kieswerk, das weithin sicht- und hörbar ist und 

dessen Genehmigung kürzlich um weitere zehn Jahre verlängert wurde. Insgesamt bedeutet dies eine 

unverhältnismäßig große Verkehrsbelastung für alle Bürger in der Region. 

 

Auch steigt die Unfallgefahr signifikant. So gibt es in jedem der Orte mehrere Bushaltestellen, an denen 

Schulkinder und Senioren ein- und aussteigen sowie die Straße mit den zahlreichen LKWs überqueren müssen. 

Die Ortschaften sind bereits heute durch Transport- und Durchgangsverkehr stark gefährdet. Unfälle sowohl 

mit umgekippten LKWs hin zum angrenzenden Kindergarten an der scharfen S-Kurve in Probstried in 2021 

sowie bei der risikobehafteten Ausfahrt von den Wohngebieten auf die Staatstraße haben sich bereits ereignet. 

Zuletzt wurde eine Person im April 2022 bei der Kollision mit einem Transporter schwer verletzt.  
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NEIN ZUR KIESGRUBE PFAFFENHOFEN 

 

4 - Umweltzerstörung 

 

Eine riesige Fläche eines funktionierenden Ökosystems würde zerstört werden. Seltene Tierarten, wie zum 

Beispiel der schwarze und rote Milan, die häufig über den Häusern von Pfaffenhofen kreisen, werden in ihrem 

Lebensraum gestört. Außerdem verliert das Naherholungsgebiet, durch das der Oberallgäuer Rundwanderweg 

führt und als eine der schönsten Einfahrten in den Landkreis Oberallgäu gilt, seinen idyllischen Charakter als 

schützenswerte Allgäuer Kulturlandschaft. 

 

Zudem befindet sich der geplante Standort für die Kiesgrube in Pfaffenhofen im landschaftlichen 

Vorbehaltsgebiet Nr. 8 (siehe Regionalplan der Region Allgäu B I 2.1 i.V.m. Karte 3).  

 

Pfaffenhofen ist ebenfalls laut Regionalplan kein Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für Kiesabbau. 

 

 

 

 

5 - Zuspitzung der Ressourcenknappheit 

 

Angesichts des global stetig wachsenden Verbrauchs an Kies und Sand mahnen Fachleute, dass der aktuelle 

Umgang mit diesen Ressourcen nicht wie gewohnt fortgesetzt werden kann. Es ist dringend eine 

zukunftsorientierte Kursänderung erforderlich.     

  

Die Privilegierung für Kiesabbau im Außenbereich ist ein über 60 Jahre altes Gesetz und nicht vereinbar mit 

den heutigen Herausforderungen des Klimawandels. Es muss unter modernen Nachhaltigkeitsanforderungen 

kritisch betrachtet und folglich auch in Frage gestellt werden. Vor allem aber darf die gesetzliche Privilegierung 

nicht zum Freibrief für Kiesabbau führen. Natur, Erholungsraum und zukünftig dringend benötigte 

Wasservorräte müssen Schutz finden.   

                           

Die Politik ist gefordert neue Wege zu gehen. Kies ist kein nachwachsender Rohstoff. Der Kiesabbau um jeden 

Preis muss überdacht und Alternativen müssen zukunftsweisend ausgebaut werden. Anzuführen sind 

beispielsweise das ressourcenschonende Baustoffrecycling und der Einsatz erneuerbarer Baustoffe. Auch gibt 

es Pionierprojekte des ganzheitlichen Betonrecyclings, die von der Landeshauptstadt gefördert werden. 
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NEIN ZUR KIESGRUBE PFAFFENHOFEN 

 

 
6 - Gefährdung des vorhandenen Grundwasservorkommens 

 

Es ist völlig unbekannt, inwieweit ein derartig weitgreifender Eingriff in die Bodenbeschaffenheit die 

Grundwasserflüsse beeinflusst. Der Klimawandel und die Konsequenzen daraus, wie Wassermangel und der 

Bedarf an neuen Quellen, können deshalb unsere Zukunft und die unserer Kinder gefährden. 

 

Im Weiler Seebach (Haldenwang) soll der Oberallgäuer Wasserverbund zukünftig Wasser gewinnen, um die 

Wasserversorgung des Oberallgäus sicherstellen zu können. Der Gewinn dieses Wassers liegt angrenzend an 

das Gebiet der geplanten Kiesgrube. Erwiesenermaßen sinkt durch den Klimawandel der Grundwasserspiegel 

in vielen Gebieten Bayerns und eine Kiesgrube würde dieser bedenklichen Entwicklung Vorschub leisten. Zumal 

gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, dass eine Kiesgrube die angrenzende Wassergewinnung in Seebach 

nicht negativ beeinflussen würde. 

 

Die Gemeinden Haldenwang und Dietmannsried haben – diesen Umstand würdigend – bereits Ende 2021 einen 

Antrag zur Änderung des Regionalplans eingereicht, das Abbaugebiet in Haldenwang/Pfaffenhofen zum 

Wasservorranggebiet erklären zu lassen und für zukünftige Wassergewinnung zu schützen.  

 

 

 

 

7 - Unverhältnismäßige Belastung der Bevölkerung 

 

Der Lärm, die Verschmutzung durch Staub und die signifikante Gefahr durch den Schwerlastverkehr wäre für 

alle Anwohner ein gravierender Einschnitt in ihr Leben mit unabsehbaren physischen und psychischen Folgen. 

Besonders die große Zahl an Kindern in der Umgebung disqualifiziert den Standort ohne Zweifel als Platz für 

eine Kiesgrube. Die Anwohner der betroffenen Gemeinden sind bereits durch ein signifikantes Kieswerk mit 

Brechanlage in Seebach massiv belastet. 

 

Über 3.100 Menschen sagen „NEIN zur Kiesgrube Pfaffenhofen“. Die Ablehnung des Vorhabens haben sie 

durch Unterschrift – per Hand oder in der Online-Petition – zum Ausdruck gebracht.  
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NEIN ZUR KIESGRUBE PFAFFENHOFEN 

 

Der Appell der Bürgerinitiative… 

 

… an die gewählten Vertreter der betroffenen Gemeinden 

Über 3.100 Petitionsunterzeichner, davon fast 2.300 Einwohner direkt aus dem Landkreis Oberallgäu, haben 

die Petition gegen die Kiesgrube unterzeichnet. Als unsere kommunalen Volksvertreter bitten wir Sie, alles in 

Ihrer Macht Stehende gegen das Vorhaben zu tun. Es geht nicht um Schadensbegrenzung durch vermeintlich 

sozialverträgliche Abbaubedingungen, sondern um eine Verhinderung der Kiesgrube. 

 

 

… an die politischen Mandatsträger des Landkreises und die Genehmigungsbehörde 

Es geht um das Wohl der Bürger und eine Verhältnismäßigkeit. Die Kiesgewinnung darf aufgrund mangelhafter 

Rahmenbedingungen an einem Standort nicht zu Lasten unzähliger Anwohner führen. Wir möchten Sie als 

Genehmigungsbehörde bitten, den Ermessensspielraum im Genehmigungsverfahren auf die heutigen 

Bedürfnisse soweit im Landratsamt zu lenken, dass die Zukunft unserer Nachfahren besser berücksichtigt wird 

und nicht die ökonomischen Ziele einer Firma im Vordergrund stehen. Es ist für uns als Bürgerinitiative nicht 

nachvollziehbar, wenn aufgrund aller Gegebenheiten eine Ablehnung der Genehmigung nicht ausreichend 

begründet sein soll. Die betroffenen Gemeinden und Bürger würden Ihnen Ihre entsprechende Entscheidung 

hoch anrechnen.  

 

 

… an den Bauunternehmer 

An den Bauunternehmer haben wir uns wiederholt direkt gewendet und tun dies auch weiterhin. Von einem 

werteorientierten Allgäuer Unternehmen fordern wir den lokalen Kiesabbau an geeigneten Standorten. Der 

Bauunternehmer betreibt Kiesgruben direkt an Autobahnen und Schnellstraßen sowie an Verkehrs-

knotenpunkten. An Standorten, welche sowohl unternehmerisch als auch sozial-gesellschaftlich vertretbar sind. 

Das Unternehmen trägt ohne Zweifel die Verantwortung für ihre Mitarbeitenden. Jedoch stehen die Interessen 

der Bevölkerung nicht im Widerspruch zur Verantwortung gegenüber der Belegschaft. Ganz im Gegenteil, von 

einem sozialverträglichen Abbau von Bodenschätzen an geeigneten Standorten profitieren alle. Wir fordern 

den Bauunternehmer deshalb auf, Unternehmergeist mit gesellschaftlicher Verantwortung zu vereinbaren. 

 

 

… an die Bevölkerung 

Die Bürgerinitiative ist eine kleine Gruppe von Menschen, die sich aktiv für die Verhinderung der Kiesgrube 

einsetzt. Es ist schön, euch, die Bevölkerung, auf unserer Seite zu wissen. Die überwältigende Beteiligung an 

der Petition hat dies überdeutlich gezeigt. Wir bitten euch: Zeigt euch, macht euch bemerkbar, seid 

unangenehm. Es gibt viele Möglichkeiten, eurem berechtigten Wunsch nach einem lebenswerten Oberallgäu 

Ausdruck zu verleihen. Zusammen sind wir viele! 
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NEIN ZUR KIESGRUBE PFAFFENHOFEN 

 

 

Zum Wohle der Natur, der betroffenen Allgäuer Mitbürger und künftiger Generationen. 

 

Zum Wohle unserer Heimat. 

 

 

Die Familien 

 

• Diepolder, Eberle, Gaiser, Herb, Keck, Notz, Rothärmel und Stadtelmeyer aus Pfaffenhofen 

• Lejeune und Sindlhauser aus Probstried 

• Heiß aus Reicholzried 

 

 

 

 
neinzurkiesgrubepfaffenhofen@gmx.de 

 
neinzurkiesgrubepfaffenhofen.wordpress.com 

 Nein.Kiesgrube.Pfaffenhofen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 24.05.2022 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 

(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

mailto:neinzurkiesgrubepfaffenhofen@gmx.de
http://www.neinzurkiesgrubepfaffenhofen.wordpress.com/
https://www.instagram.com/nein.kiesgrube.pfaffenhofen/?igshid=NWRhNmQxMjQ=

