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Nach einem Besuch 
des Hollitzer Stein-
bruchs in Bad Deutsch-
Altenburg sieht man 
manche Dinge anders.
 
¶BAD DEUTSCH-ALTENBURG 
(mat). Nicht zur „Sonntags-
tracht“ greifen und wenn geht 
Gummistiefel anziehen, denn 
heute gehts ab in den Hollitzer 

Steinbruch bei Bad Deutsch-Al-
tenburg, wo die Firma CEMEX 
jährlich mehr als eine Million 
Tonnen dolomitischen Kalk-
stein abbaut. 

„Wahrscheinlich wird man 
auf dem Gelände sogar eine 
Atemschutzmaske und eine 
Schutzbrille benötigen, wenn 
es so richtig zu stauben be-
ginnt“, könnte man vor dem 
Betreten des Steinbruchs den-
ken. Doch das ist weit gefehlt!

Wo ist denn bloß der Staub?
Zu Staubentwicklung im Inne-
ren des Werksgeländes kommt 
es kaum. Moderne, hochleis-
tungsfähige Absaugeinrich-
tungen beschränken die Staub-
anreicherung in der Luft auf 
ein Minimum. Überall dort, wo  
mit staubigen Angelegenheiten 

Prokurist Bernd Wanivenhaus, GF Walter Tunka und Gebietslei-
ter Franz Schalko vor dem neuen Gesteins-Vorbrecher (vl.).

Zwei bis drei Mal im Monat wird gesprengt. Rund 40.000 bis 
50.000 Tonnen Gesteinsmaterial werden dabei bewegt. 

Beeindruckend: das CEMEX-Werk am Hollitzer-Steinbruch in Bad Deutsch-Altenburg.  Fotos: Reichhardt

Staub und Höllenlärm?
zu rechnen wäre, wird penibel 
vorgesorgt. Beispielsweise bei 
der Verladung auf LKW, die Kies 
oder auch größere Brocken, 
abtransportieren, wird mit lei-
stungsstarken Absauganlagen 
bzw. dem Besprühen mit Was-
ser der Großteil der Staubent-
wicklung verhindert. 

Auch die interne Weiterver-
arbeitung zwischen verschie-
denen Arbeitsschritten erfolgt 
in bodennahen Bereichen über 
geschlossene Systeme.

Das Highlight: die Sprengung
Als besonderes Highlight im 
Rahmen des Besuchs der Firma 
CEMEX stand eine Sprengung 
auf dem Programm. 

Spätestens jetzt würde es 
wohl laut und staubig werden.

Die Vorbreitungen liefen 

programmgemäß und der 
großen Sprengung stand nichts 
im Wege. Immerhin werden bei 
einer dieser Sprengungen zwei 
– bis drei Mal pro Monat – rund 
40.000 bis 50.000 Tonnen Ma-
terial bewegt. 

Der Countdown läuft: 3-2-1 
Sprengung. Aus – zugegeben 
– sicherer Entfernung konnte 
das „Spektakel“ nun beginnen. 
Würde sich ein ganzer Hang 
lösen, ein Berg dem Erdboden 
gleichgemacht werden, sodass 
die Trümmer und Brocken über 
Hunderte Meter geschleudert 
würden? 

Wieder nichts mit der Ein-
haltung des Klischees. Im Ge-
genteil:  Die Sprengung geht 
so dermaßen kontrolliert von 
statten, dass man sie nicht ein-
mal bemerken würde, wenn 

einem nicht jemand im Vorhi-
nein die entsprechende Rich-
tung weist.

Dennoch reicht das eben 
abgesprengte Material aus, um 
rund 1.500 LKW damit zu be-
füllen. Das Gestein wird nun 
weiterverarbeitet. Mithilfe des 
neuen „Vorbrechers“ – dem 
ganzen Stolz der Firma CEMEX 
– in die rechte Form gebracht 
und zerkleinert. 

Das Gestein aus Bad Deutsch-
Altenburg findet Einsatz im 
Straßenbau, am Flughafen, bei 
Gleisanlagen und in der Um-
welttechnik. 

Und der Staub, den man in 
der Luft des Firmengeländes 
so „vermisst“, dient der hei-
mischen Landwirtschaft als 
nährstoffreicher Dünger.
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