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Steinbruch am Pfaffenbero
lnformation der Bürgerinitiative
Rückbtick und aktuette Situation
Der Steinbruchbetrieb am Pfaffenberg in
Bad Deutsch Attenburg ist, hinsichttich
Staub, Lärm und Erschütterungen, schon
sehr [ange ein Probtem in unserer Region. Der Pfaffenberg war zwar eher klein

im VergLeich zu den Nachbarbergen,, je-

doch hatte er eine große Bedeutung in der
Geschichte. Auf ihm befand sich einer der

größten, bisher entdeckten römischen
Tempelbezirke

(J

upiter-Tempet).

Durch den Gesteinsabbau ist dieser Tem-

pelbezirk heute zerstört, genauso wie ein
Großteit des Pfaffenberges. Neben der
deuttich erkennbaren Zerstörung unserer Landschaft ist der Steinbruchbetrieb
auch Emittent von Staub und Erschütterungen, denen wir Anrainerlnnen ausgesetzt sind.
Seit mehr ats 30 Jahren bemühen sich Bürgerinitiativen aus Bad Deutsch Attenburg und Hainburg um eine Verbesserung der
Situation, doch der Gesteinsabbau wird unverändert intensiv vorangetrieben.
Grundtage für den Abbau ist ein Rahmenbetriebsplan bis 2055 (!), bei dem auf eine Rodungsbewittigung von 1958 über 24ha
zurückgegriffen wird. Der Abbau sieht eine Absenkung des Pfaffenberges auf Hainburger Seite auf 257 Meter über Adria (müA)
Yor. was in etwa 40 Meter tiefer ist als die derzeit aktuelte Höhe. Aus Sicht von der Hainburg-Seite entspricht das optisch einer
Absenkung des Pfaffenberges auf etwa die Hätfte der derzeitigen Höhe. Eine 1981 abgeschlossene Vereinbarung sottte die Höhe
des Hainburger Grates von ca. 300müA ats Schutzzone sicherste[ten, was nachfolgend auch in diversen Bescheiden und in den
genehmigten Ftächenwidmungsptänen festgehatten wurde.
Die Vereinbarung 1981 wird vom Steinbruchbetreiber heute nicht mehr ats verbindtich angesehen. Der Versuch, diese Einhattung
rechttich klarzustetlen (Ktage der Stadtgemeinde Hbg 2015 inktusive Berufung 2016), hatte das erstaunliche Ergebnis, dass die
damaligen rechtlichen Rahmenbedingungen.so eine Vereinbarung nicht zugelassen haben, obwohI diese sogar vom Steinbruchbetreiber federführend aufgesetzt wurde.

Der Steinbruch sei somit gesetztich nicht verpftichtet, seine eigene Vereinbarung einzuhalten. Dies attes zum Nachteit der Hainburger Bevölkerung, die nun keinen Schutz mehr vor den negativen Auswirkungen durch den Steinbruchbetrieb hat (Sprengerschütterungen, Staub, Lärm bis zur Kteinklimaveränderung).
1984 gatt der Steinbruchbetrieb auch als mittelfristig auslaufend und nicht erweiterbar. Auf dieser Basis wurde das Gebiet der

Pfaffenberg-Siedtung als Bauland aufgeschlossen.

(l) ohne Einbindung der betroffenen Bevölkerung besiegett. Die
benachbarten Gemeinden müssen sich mit der verschtechterten Situation der Lebensquatität und teilweise unzumutbalen Belastung abfinden.

1997 wurde die massive Erweiierung und der Abbau bis 2055

Der Steinbruch liegt in einem Kurort, in einem gemäß lmmissionsschutzgesetz-Luft (lG-L) ausgewiesenen Sanierungsgebiet
umgeben von NATURA 2000-Gebiet und dem Nationatpark Donauauen.

-

Seit Jänner 2020 werden die im Steinbruch gemessenen Sprengdaten auch auf der Homepage des Steinbruchbetreibers pubtiziert (https://www.rohrdorfer.at). Zusätztich werden mit einem von der TU Wien instattiertän Messgerät die Auswirkuni;en
der Sprengungen auch direkt in der Pfaffenbergsiedlung zeitnah ermittelt (https://www.macroseismicsensor.at/ - Bezeichnüng
HAMG für Hainburg).

Ausbtick und aktuelle Anliegen der Bürgerinitiative
. Gefahren für unsere Gesundheit durch Feinstaub, Erschütterungen und Lärm, ausgetöst durch die Sprengungen, den Abbau
und den Abtransport sollen verhindert werden.

. Wohnhäuser sind vor Beschädigungen durch Erschütterungen zu schützen. Gesetztiche Grenzwerte sind spürbar zu hoch
angesetzt, insbesondere durch den heute schon sehr geringen und immer kteiner werdenden Abstand des Abbaugebiets zum
Hainburger Wohngebiet

. Klimaschutz sowie die Erhattung von Natur und Lebensraum soltten dem heutigen Umweltgedanken entsprechend getebt und

beachtet werden.
. Ktimaerwärmung ist ein gewaltiges Problem unserer Zeit. Vernichtung von Watdftächen durch Rodungen (bewittigt 1958!) soltten in unserer heutigen Zeit hinterfragt und nicht mehr so einfach möglich sein.
. Die Aktivitäten des Steinbruchbetriebes wirken sich auf mehrere Gemeinden aus. Umwettgerechtes Vorgehen und Rücksicht
auf die angrenzende Bevölkerung sind unumgängtich. Dazu gehört auch die Erhaltung von vereinbarten Schutzzonen.
. Die Einrichtung einer Außenrampe auf der Hainburg zugewandten Seite im Rahmen des fortschreitenden Abbaus muss verhindert werden.
Die Bürgerinitiative Pfaffenberg bemüht sich seit fast zwei Jahrzehnten, die negativen und für Anrainerlnnen belastenden Auswirkungen des Steinbruchs aufzuzeigen. Es braucht ein gemeinsames und umweltbewusstes Vorgehen alter am Steinbruch angrenzenden Gemeinden. Dies könnte mit Unterstützung von potitisch Verantwortlichen und der zuständigen Behörde getingen.
Der Schutz für die Bevölkerung muss gewährteistet und unser Lebensraum erhalten bteiben.
Wahrnehmungen, Anliegen und Beschwerden zu den Themen Erschütterungen und Staubbelastungen können an die Stadtgemeinde Hainburg (gemeinde@hainburg-donau.gv.at) adressiert werden.

Weitere lnformationen finden Sie auf der Homepage der Bürgerinitiative wwwBl-Pfaffenberg.org
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