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Bad Deutsch-Altenburg

"W'ollen gemeinsame Lösung"
Steinbruch -Betreiber
Cemex setzt auf
Zusammenarbeit, 'die
Bürgerinitiative Pfaf-
fenberg fordert Schrit-
te gegen den Abbau.
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Anfang August wirbelte
der Bad Deutsch-Al-
tenburger Steinbruch

im wahrsten Sinne des Wor-
tes gehörig Staub auf. Vertre-
ter der Bürgerinitiative Pfaf-
fenberg initiierten eine
Volksbefragung, ob die un-
mittelbare Nachbargemein-

de Hainburg eine privat-
rechtliche Vereinbarung aus
dem Jahr 1981 einklagen
soll. Damals wurde zwischen
dem ehemaligen Betreiber
und der Stadt vereinbart,
den Grat am Pfaffenberg
nicht tiefer als 300 Meter
über Adria abzutragen - um '
die Hainburger vor Schmutz
und Lärm zu schützen. Mitt-
lerweile ist diese Höhe' un-
terschritten, fürchtet Gerald
Putz von der Initiative. 73'1
Bürger sprachen sich für
Maßnahmen aus - auch
durch Klage. 242 sprachen
sich dagegen aus, 5472 Per-
sonen waren wahlberech-
tigt.

Szenenwechsel: "Wir wol-
len eine Lösung in dieser Sa-

ehe herbeiführen", erklärt
Bernd Wanivenhaus. Er ist
Prokurist von Steinbruchbe- '
treiber Cemex Austria. "Das
Bad Deutsch-Altenburger
Werk ist so korrekt von Be-
Ihördenseite 'kontrolliert
worden wie sonst keine an-
dere Abbaustätte", sagt Ge-
schäftsführer Walter Tunka
und verweist auf die Recht-
mäßigkeit. Bis zu einer See-
höhe von knapp 260Metern
liegen Bewilligungen vor, bis
ins Jahr 2057 darf Material
gewonnen werden.

Umweltschutz Man ist um Ei-
nigung mit den Anrainern
bemüht. "Wir haben in den.
letzten fünf Jahren 11,5 Mil-
lionen Euro in den Umwelt-

schutz investiert." So wurde
eine Gesteinszerkleine-
rungs-Anlage, ein soge-
nannter' .Vorbrecher" von
Diesel- auf Elektrobetrieb
umgestellt. '"Eine CO2-Re-
duktion um 40 Prozent", sagt
Tunka. Gespräche mit den
Bürgermeistern folgen dem-
nächst in, einer großen
Herbstrunde. Zur Bürgerin-
itiative scheint das Verhält-
nis gespalten. "Richtig aktiv

, sind dort nur vier Leute."
Gerald Putz bleibt dabei.

"Kein Abbau am Pfaffen-
berg. u In einem Brief an die
Gemeinde forderte er die
Verantwortlichen auf, die
weitere Marschroute zu skiz-
zieren. "Bisher kam noch
keine Antwort."

Stein des Anstoßes: Bernd Wanivenhaus. Walter Tunka und Franz Schalko von Cemex Austria vor dem heiß diskutierten Pfaffenberg


