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THEMA DER WOCHE

Eibl-Gegner wollen alle
Mittel ausschöpfen
Eine im Neualmer Industriegebiet geplante Bauschutt-Brechanlage erhitzt
die Gemüter. Jetzt liegt der positive Bescheid vor – mit zahlreichen Auflagen.

Berthold Lindner, Anwalt Fa. Eibl

Lindner. Sobald der Bescheid
rechtskräftig ist, steht einem
Baubeginn von Behördenseite
nichts mehr entgegen. Der Projektbetreiber rechnet mit einer
Bauzeit von mehreren Monaten.
Der Bescheid schreibt eine Baufertigstellung bis 31. 5. 2020 vor.
Trotz der zahlreichen Auflagen sieht Lindner das Projekt auf

Der Krispler Unternehmer Bernhard Eibl will in
Neualm ein
Brechwerk errichten. In Hallein soll auch die
neue Firmenzentrale entstehen (großes
Bild). BILD: SW/STRÜBLER

nicht. Wir werden sicher noch
einmal Einspruch einlegen“, sagt
die Anrainerin, die ihren Namen
nicht in der Zeitung lesen will.
Außerdem habe sich die ur-

„Wenn wir wo
einhaken
können, werden
wir berufen.“

A. Stangassinger, Bgm. Hallein

sprünglich nicht im Verfahren
berücksichtigte Eigentümerin eines im Osten an das Grundstück
angrenzenden Grünstreifens gemeldet. „Die in London lebende
Dame hat sich bereits an die Landesregierung gewandt und
kommt im Sommer nach Salzburg. Sie hat uns ihre Unterstützung angeboten.“

Eingeschränkte Parteistellung
in dem Verfahren kommt der
Stadtgemeinde Hallein zu, in deren Gemeindegebiet sich das
Grundstück befindet. Bürgermeister Alexander Stangassinger
(SPÖ) hat bereits eine Prüfung
des Bescheids veranlasst. „Wenn
sich darin irgendetwas findet, wo
wir einhaken können, dann werden wir auch dagegen berufen“,
sagt Stangassinger. Von dem geplanten Vorhaben sei „niemand
begeistert“, das Verfahren führe
aber das Land. Stangassinger:
„Ich bin natürlich für neue Arbeitsplätze. Aber Firmen, die uns
Staub, Dreck, Lärm und Verkehr,
aber nur wenige Arbeitsplätze
bringen, sind nicht in meinem
Interesse.“
Keine Parteistellung in dem
Verfahren hat die Gemeinde
Oberalm. Der neue Bürgermeis-

ter Hans-Jörg Haslauer von der
ÖVP will sich aber weiterhin von
den betroffenen Anrainern auf
Oberalmer Seite des Industriegebiets auf dem Laufenden halten

BILD: /SW/PETRY

„Die Behörde
hat sehr
gründlich
gearbeitet.“

Schiene: „Wir schauen uns das
betriebswirtschaftliche Konzept
wegen der Auflagen natürlich
noch einmal an. Im Großen und
Ganzen sollte es aber möglich
sein.“
Ausgestellt ist der Bescheid
auf die Salzach Recycling GmbH,
als deren Geschäftsführer laut
Firmenbuch derzeit ebenfalls
Bernhard Eibl fungiert. Als Alleingesellschafterin ist Eibls Lebensgefährtin eingetragen. Sie
soll demnächst auch die Geschäftsführung der eigens für das
Baurestmassen-Recycling
im
Neualmer Industriegebiet gegründeten Firma mit Sitz in der
Sankt-Margarethen-Straße
in
Hallein übernehmen.
Eine Anrainerin, die in der
knapp 200 Meter entfernten, zu
Oberalm gehörenden Haslausiedlung wohnt, kämpft weiter
gegen die geplante Betriebsansiedelung. Der positive Bescheid der
Umweltabteilung des Landes lag
ihr zum Zeitpunkt des Gesprächs
mit den TN noch nicht vor. Allerdings war ihr wenige Tage davor
ein Schreiben des ressortzuständigen
Landesrats
Heinrich
Schellhorn (Grüne) ins Haus geflattert, in dem er die Anrainer
über den positiven Bescheid vorab informiert. „Das hilft uns aber

BILD: /SW/PETRY

Bei einem Lokalaugenschein
auf dem ehemaligen Solvay-Firmengelände im Februar zeigten
sich Projektbetreiber Bernhard
Eibl und sein Rechtsvertreter
Berthold Lindner betont optimistisch: „Wir belästigen keine
Nachbarn und schaden der Umwelt nicht. Wir rechnen deshalb
mit einem baldigen positiven Bescheid.“
Drei Monate später steht
jetzt fest: Der positive Bescheid
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz ist da, allerdings mit mehr als
50 Auflagen u. a. aus abfalltechnischer, gewerbetechnischer, umweltmedizinischer, naturschutzfachlicher und wasserbautechnischer Sicht. Für die besorgten Anrainer wohl am wichtigsten sind
die Einschränkungen bei Kapazität und Betriebszeiten der Anlage. Der Brecher darf nur werktags
von 7.30 bis 16.30 Uhr laufen, eine
tägliche Mittagspause muss eingehalten werden. Schremmhämmer sind generell nicht zulässig.
Die Aufbereitungskapazität ist
mit knapp 40.000 Tonnen pro
Jahr festgelegt. Der Brecher darf
nicht mehr als 300 Stunden pro
Jahr im Einsatz sein.

Binnen zwölf Monaten nach
Inbetriebnahme der Anlage muss
außerdem ein schalltechnisches
Gutachten über Immissionsmessungen an einem Werktag mit
Vollbetrieb des Brechers vorgelegt werden. „Die Behörde will
natürlich wissen, ob das, was wir
im Vorhinein gesagt haben, dann
auch tatsächlich stimmt“, sagt
Lindner und betont: „Die Behörde hat sehr gründlich gearbeitet.“
Der Bescheid datiert mit
15. Mai, die Beschwerdefrist läuft
vier Wochen ab Zustellung. „Ende Juni werden wir wissen, ob es
weitere Einsprüche gibt“, sagt
BILD: /SW/STRÜBLER

Thomas Strübler
berichtet aus Hallein

„Der direkte
Einfluss im
Verfahren ist
uns verwehrt.“

Hans-Jörg Haslauer, Bgm. Oberalm

lassen. Den Bescheid hatte er
zum Zeitpunkt des Gesprächs mit
den Tennengauer Nachrichten
noch nicht zu Gesicht bekommen. „Der direkte Einfluss ist uns
als Gemeinde verwehrt“, betont
Haslauer. „Wenn ich den Anrainern aber doch noch irgendwie
helfen kann, werde ich das auch
versuchen.“

Landesrat Josef Schwaiger bekam von Direktor Georg Springl (im
Traktor) und Schülern eine Führung.
BILD: LMZ/NEUMAYR

Jungbauern werden
Dienstleistungsprofis
Oberalm. Schülerinnen und

Schüler werden heuer erstmals an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Winklhof zu „Dienstleistungsprofis“
ausgebildet. Die Inhalte das
Wahlpflichtmoduls gehen von
Marketing und Verkauf über
Maschineneinsatz
sowie
Forst- und Baumarbeiten bis
hin zum Erstellen von Geschäftsmodellen. Auf dem
Stundenplan stehen unter anderem der Winterdienst, Arbeiten im Stall und Bürotätigkeiten wie das interne Rechnungswesen ebenso wie Traktor-Fahrsicherheitstraining,
der Staplerführerschein (hier
schon mit 17 Jahren), Maschinenwartung und Dienstleistungen im Grünraum wie der
Baumschnitt.
15 Jugendliche nehmen
heuer an dem vierwöchigen
Kurs teil, für nächstes Jahr sind
schon 34 angemeldet. Er steht

allen Schülerinnen und Schülern
der vier LFS in Salzburg offen
(Bruck, Kleßheim, Winklhof,
Tamsweg), der Kursort, diesmal
Winklhof, wird wechseln. „An
den LFS werden sozusagen ProfiLandwirte ausgebildet, jetzt
kommt der Dienstleistungsbereich dazu. Ziel ist es, die
jungen Leute zu Experten zu
machen, in allem, was sie
konkurrenz- und überlebensfähig macht“, betont der zuständige Landesrat Josef Schwaiger
(ÖVP). „Gerade im Tennengau ist
das besonders wichtig, hier werden mehr als 90 Prozent der Betriebe im Nebenerwerb bewirtschaftet.“
„Das ist das Rüstzeug, um sich
später im eigenen Betrieb ein
zweites Standbein aufzubauen“,
sagt Martin Krispler, Landesgeschäftsführer des Maschinenrings, der den vierwöchigen Kurs
gemeinsam mit dem Land Salzburg finanziert.
pet

