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,, S chu tzzone erhalten l"
Steinbruch Pfaffenberg I Landessprecherin der Grünen Helga Krismer traf Vertreter der
Bürgerinitiative zum

Von losef Rittler

Gespräch:,,Grundstückskäufer wurden um Sicherheit betrogen!"

trächtigung ftir die Stadtge-
meinde Hainburg sei. Auch die
Beibehaltung des Schutzstrei-
fens wird ausdnicklich festge-
halten. Wie wir wissen, hat der
Steinbruchbetreiber diese Ver-
einbarung längst gebrochen.
Warum die Stadtgemeinde im
Sinne der Bevölkerung hier ihr
Recht nicht einfordert, entzieht
sich momentan noch meiner
Kenntnis", so die Gnine Klub-
obfrau.

Genau deswegen fordert Kris-
mer aber Rechtssicherheit ftir
die Betroffenen: . ,,Wenn ich
mich vor einem Grundstücks-
kauf informiere und mich auf
Basis der behördlich festgeleg-
ten Raumordnungssituation flir
den Grundsttickskauf entschei-
de, will ich nicht Gefahr laufen,
in drei Monaten in knapp 300
Metern Entfernung einen akti-
ven Steinbruchabbau zum
Nachbarn zu haben. Ganz sau-
ber ist das in Hainburg nicht ab-
gelaufen", vermutet die Grüne.

Krismer will die Unterlagen
daher neu prüfen lassen: ,,Wer

HAINBURG I Was als ,,Antrittsbe-
such" der neuen Grünen Klub-
obfrau Helga Krismer bei Vertre-
tern der Bürgerinitiative Pfaffen-
berg in Hainburg gedacht war,
entwickelte sich schnell zu ei-
nem Meinungsaustausch.,,Ich
kenne den Fall, allerdings war
mir nicht klar, dass die Men-
schen, die sich in den 80er Jah-
ren ein Grundstück in Hainburg
gekauft haben, um sich ein Ei-
genheim zu schaffen, um ihre
Sicherheit betrogen wurden -
von wem und bewusst oder un-
bewusst, sei mal dahingestellt",
so die I-andessprecherin der
Grünen Helga IGismer.

Krismer bezieht sich in ihrer
Ititik auf eine 1981 getroffene
Vereinbarung zwischen Stadtge-
meinde und Steinbruchbetrei-
ber über eine Schutzzone zwi-
schen Stadt und Steinbruch. ,,In
dieser Vereinbarung hält der
Steinbruchbetreiber aus freiem
Willen fest, dass ein Abbau un-
ter 300 Höhenmeter eine Beein-
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weiß: Vielleicht finden wir doch
noch einen Hebel, die Schutzzo-
ne zurückzugewinnen - aufge-
ben tut man ja bekanntlich nur
einen Brief", so Krismer. AIs

,,Motivationsgeschenk" hatten
Krismer und ihre Vorgängerin
Madeleine Petrovic ftir die Ver-
treter der Bürgerinitiative ein
Puzzleteilchen aus Holz mit:
,,Unsere Initiative - ein Stück
Niederösterreich" steht darauf.

,,Wenn in Niederösterreich et-
was nicht sauber läuft, ist es für
uns eine Selbstverständlichkeit,
das - gemeinsam mit den Be-
troffenen - aufzudecken", so die
gnine Klubobfrau Helga lftis-
mer.

VP-Bürgermeister Josef Zeitel-
hofer wollte unter Hinweis auf
laufende Gespräche mit dem
Steinbruchbetreiber keine Stel-
lungnahme abgeben.
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