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Auf der Hainburger Seite des Steinbruchs gruben sich vergangene Woche die Bagger in den Hang. Der Abbau der
Foto: privot
Getändekante so[[ weiter fortgesetzt werden.

Steinbruch: Angst
um Pfaffenberg-Grat
Baggerfahren auf I Bürgerinitiative [äuft Sturm gegen Arbeiten im
Steinbruch. Betreiber verweist auf 0GH-Urtei[: ,,Wir sind im Recht!"
Von losef Rittler

I Die jahrzehntelange
Auseinandersetzung um den Erhalt des Hainburger Grates geht
in die nächste Runde (HainHAINBURG

burger Grat ist die Bezeichnung
für die Geländekante des Stein-

bruches Pfaffenberg auf der
Hainburger Seite). Die ,,Bütgerinitiative Pfaffenberg" setzt sich
dafur ein, die derzeitige Höhe
beizubehalten, der Steinbruchbetreiber, die bayrische Rohr-

Wege anzulegen", so Sprecher
Gerald Putz von der ,,Bürgerinitiative". ,,Wiederum hält man

nicht Wort und zerstört bereits
jetzt Teile der Schutzzone, obwohl man den Anrainergemeinden und uns versprochen hat,
den Grat vor 2O32 nicht anzurühren, damit man an einer gemeinsamen Lösung

in Ruhe ar-

beiten könnte." Der derzeitige
Betreiber hätte ebenso wenig
Handschlagqualität wie seine
Vorgänger.

eines Deiches unterbricht und

häufig als Fahrweg ausgebildet
wird). Dazu werde Humus abgehoben und der Hang gesichert.
Dass es sich um Vorbereitun-

gen zum weiteren Abbau der
Geländekante handle, stellt Wanivenhaus gar nicht in Abrede.
,,Wir bewegen uns im Rahmen
der Abbaubewilligung." Der Abbau am Pfaffenberg werde so
streng kontrolliert wie sonst nirgendwo in Niederösterreich, zu

jedem Kontrolltermin kämen
große Delegationen an Sachverständigen. ,,Man darf auch nicht

dorfergruppe, .möchte weiter abbauen (die NON berichtete laufend). In einem deshalb bis zum
Obersten Gerichtshof geftihrten
Rechtsstreit der Stadt Hainburg
mit dem Steinbruch hat der
OGH Letzterem recht gegeben:
Es dürfe weiter abgebaut werden, eine Vereinbarung mit der
Stadt, dass die gegenwärtige Hö-

Der Steinbruchbetreiber lässt
die Kritik nicht gelten. ,,Es han-

Wanivenhaus. Errichtet würden

sei jedenfalls

he nicht zu unterschreiten

sei,

sogenannte,,Zufahrtsbermen"

,,Es entsteht der Eindruck, dass

Jüngste Aktivitäten auf dem

,,Spektrum der Geowissenschaften" ein waagerechter oder annähernd waagerechter Absatz zu
verstehen, der die Böschung eines Hanges, eines Dammes oder

wäre gegenstandslos.

Hang haben die Bürgerinitiative

in

Alarmbereitschaft versetzt.

,,Bagger arbeiten am Hainburger
Grat und scheinen befahrbare

Steinbruch:,,Arbeiten
am Hang sind bewilligt"

delt sich um Sicherungsarbeiten, die unbedingt notwendig
sind", erklärt Sprecher Bernd
(unter einer Berme ist laut

wir einen Rohstoffbetrieb ftihren, der einen

vergessen, dass

volkswirtschaftlichen Bedarf
deckt. Steine vom Pfaffenberg
sind im ganzen Bezirk zu finden", so Wanivenhaus.
Die Ititik der Bürgerinitiative
zurückzurveisen:

hier nicht akzeptiert wird, dass
wir in einem Rechtsstaat leben."

Die

,,Bürgerinitiative" rvill

nicht aufgeben. ,,Wir

beraten

noch, welche Schritte wir setzen
werden", erklärt Sprecher Putz.

.Bürger'Initiative läuft Sturm gegen Arbel'ten im
Steinbruch. Seite t2
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Großer Erfolg bei ,,prima la musica"
::1,:l:?:l j::..::*,ry,::l:-g:'-ry,:ttb.*erbs

,,prim.a ra musica.. kann die Brucker Anton

stadler Musik_
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