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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren
Die Bürgerinitiative Pfaffenberg, das sind Vertreter aus den Gemeinden Bad Deutsch Altenburg,
Hundsheim und Hainburg, bemüht sich seit Juni 2003, die durch den Steinbruchbetrieb
verursachten Auswirkungen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
Unzählige Recherchen, Termine mit Behörden und Medienvertretern, sowie ein sorgfältiges
Aufbereiten der Thematik sind erforderlich, um unsere Ziele aber auch Rechte einfordern zu
können.
Details dazu finden Sie auch auf unserer Internet Homepage www.bi-pfaffenberg.org
Kurz zusammengefasst nochmals unsere Ziele bzw. Forderungen:
-

Erhaltung der Silhouette des Pfaffenberges zum Schutz gegen Staub und Lärm durch
Spreng – und Abbauarbeiten

-

Einhaltung der 300m Distanz vom Abbaugebiet zur angrenzenden Siedlung

-

Reduktion, sowie ständige und unabhängige Überwachung der Sprengerschütterungen,
mit dem Ziel, mögliche Schäden an den Häusern zu vermeiden

-

Minimierung der Staubbelastung durch die Sprengungen, sowie Einhalten der
gesetzlichen Grenzwerte und Erwirken permanenter Luftgütemessungen rund um den
Steinbruch

-

Überprüfung der rechtlichen Grundlagen für den Abbau am Pfaffenberg

Entgegen den letzten Medienberichten ist man diesen Zielen - weder vom Steinbruchbetreiber
noch von der zuständigen Behörde - bisher in keiner Weise verbindlich entgegengekommen.
Wir befinden uns nun in einer Phase, wo wir vermehrt Unterstützung durch unseren Anwalt
Dr. Prader benötigen (Kosten ca. 300 / Stunde), welcher uns durch seine fachkundige Mithilfe
berechtigte Hoffnung gibt, unsere Ziele zu erreichen.
Aus diesem Grund möchten wir uns an Sie als Anrainer wenden, und Sie um finanzielle
Unterstützung für die weitere Vorgangsweise ersuchen – selbstverständlich sind auch jene
eingeladen uns zu unterstützen, die nicht unmittelbar betroffen sind, denen aber die Natur und
der Lebensraum rund um den Pfaffenberg am Herzen liegt.
Sie können versichert sein, dass wir dieses Geld zweckgebunden und im Sinne unserer Ziele
verwenden werden.
Wenn Sie bereit sind uns zu unterstützen, ersuchen wir Sie, einen entsprechenden Betrag auf
das Konto der Bürgerinitiative – Konto Nummer 216-169-816/00 - bei der Sparkasse Hainburg
einzahlen.
Wir bedanken uns jetzt schon im Voraus und werden Sie selbstverständlich weiterhin über
unsere Aktivitäten informieren.
Die Bürgerinitiative Pfaffenberg

