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Kiesabbau Ja,
aber nur mit wirKsamer 
VerKehrslösung
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Galerie im Kies

Die Altacher Volkspartei

www.mitreda.at

für die Altacher Volkspartei ist ein so wichtiges Thema wie die Fra-

ge der Erweiterung der Kies-/Aushub-Deponie mehr als nur eine Ja/
Nein Entscheidung.

Der geplante Kiesabbau ist eine große Chance für die Gemeinde 
Altach. Natürlich ist dabei eine gute Lösung für den LKW-Verkehr 
ein zentrales Thema, das bereits im Mobilitätskonzept umfassend 
behandelt wurde. Auch zum Schutz der Umwelt gibt es von uns einen 
positiven, klar vorgezeigten Weg.

Wir möchten optimistisch an die Herausforderungen herangehen 
und das große Potenzial für die Gemeinde und uns alle nützen. Nichts 
zu tun und nur zu verhindern, bringt uns nicht weiter.

Mit der Beibehaltung der bestehenden LKW-Situation geben wir uns 
nicht zufrieden. Durch den Kiesabbau besteht aber die einmalige Ge-

legenheit, die derzeitige Situation nachhaltig zu verbessern.

Warum, das erfahren Sie hier.

GR Kuno Sandholzer
Fraktionsobmann

Se
pt

 2
01

9

liebe altacherinnen,
liebe altacher,

Sonderausgabe

Volksabstimmung Kies

Im Zuge der Arbeiten für das 
Mobilitätskonzept Altach 
wurden zahlreiche Varianten zur 
Verbesserung des LKW-Verkehrs 
vorgestellt. Seit Anfang des Jahres 
werden zwei dieser Varianten in 

einer Machbarkeitsstudie näher 
geprüft.

Erfahren Sie mehr auf den 
folgenden Seiten...



umwelt und natur am 

alten rhein

Das Gebiet am Alten Rhein ist 
unser Naherholungsgebiet, das 
wir schützen und erhalten müssen. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass wir die wirtschaftlichen 
Interessen sehr wohl mit Natur 
und Landschaft in Einklang bringen 
können.

Es ist unbestritten, dass das ge-

plante Kies-/Aushub-Projekt einen 
Eingriff in die bestehende Land-

schaft bedeutet. Jedoch ist diese 
Maßnahme nur von beschränkter 
Dauer und führt nach der abschlie-

ßenden, vorgeschriebenen Rekulti-

vierung der Abbauflächen sogar zu 
einer ökologischen Verbesserung 
der derzeitigen Situation.

Im Juli 2018 wurde bei der BH 
Feldkirch der Antrag zum Kiesab-

bau beim „Götzner Hof“ gestellt. 
Im Rahmen des Behördenverfah-

rens wurden:

• alle von dem Projekt betrof-
fenen Organisationen und 
Einzelpersonen verständigt

• der Sachverhalt nach den 
strengen Regeln der Gesetz-

gebung geprüft, insbeson-

dere die Bereiche Gewässer, 
Natur- und Landschafts-

schutz
• insgesamt 11 Sachverständi-

gengutachten angefordert

Die behördliche Genehmigung 
kann nur dann erteilt werden, 

wenn alle Gutachten zu den The-

men Natur, Landschaft, Gewässer, 
Lärm, Feinstaub, Verkehr u.a.  po-

sitiv sind und die im Rahmen des 
behördlichen Verfahrens vorge-

schriebenen Auflagen erfüllt sind. 

• Seit Mitte August liegen die 
Sachverständigengutachten 
vor.

• Diese sind allesamt positiv.
• Keines der Gutachten äußert 

sich zu einer möglichen Durch-

führung negativ.

Was nunmehr für eine Bewilli-
gung des Antrags durch die BH 
noch fehlt, ist die Zustimmung 
der Grundstückseigentümerin, der 
Marktgemeinde Götzis. 

Auch wenn ein positiver Bescheid 
der BH Feldkirch vorliegt, liegt es 
immer im Ermessen der Gemeinde 
Altach, ob der Kiesabbau tatsäch-

lich durchgeführt wird oder nicht.
 

Hier sagen wir ganz klar: „Der 

Kiesabbau wird nur mit einer gu-

ten Lösung für den LKW-Verkehr 

kommen.“

Schon gewusst...?

◊ Kies und Sand gehören zur Gruppe 
der mineralischen Rohstoffe und 
sind wegen ihrer Unbedenklichkeit 
für die Umwelt und der hohen 
Haltbarkeit  im Bau unersetzlich.

◊ Die Vorkommen dieser Mineralien 
sind in Vorarlberg zwar vielfältig, 
können aber aufgrund der 
hohen Siedlungsdichte im 
Rheintal bzw. wegen schlechter 
Verkehrsanbindung nur an wenigen 
Orten abgebaut werden. 

◊ Schon heute müssen Kies und Sand 
aus dem Ausland importiert werden. 
Dabei ist mit Engpässen zu rechnen. 

◊ Der Transport von Kies und Sand 
mittels sogenannter „Kiesbomber“ 
(40t LKW) über viele Kilometer ist 
teuer und belastet die Umwelt. 

◊ Als Folge wird dieser wichtigste 
Rohstoff für das Baugewerbe teurer 
oder muss sogar durch schlechtere 
und umweltschädliche Alternativen 
ersetzt werden. Das spüren wir 
schon heute.

öKologie

teure Kies-importe belasten die umwelt



Der Schwerverkehr (LKW größer 
als 3,5 Tonnen) auf Altachs Ge-

meindestraßen weist laut Studie 
des Mobilitätskonzeptes mit 2 - 5% 
des Gesamtverkehrs im Vergleich 
zu anderen Gemeinden einen eher 
geringen Wert auf. Dies liegt dar-
an, dass in Altach nur wenige In-

dustriebetriebe angesiedelt sind. 

Die Ortsteile Ober Hub / Unter 
Hub sowie die Rheinstraße und die 
Konstanzerstraße weisen dabei im 
Vergleich deutlich höhere Werte 
auf. Der Grund: Die kürzeste Ver-
bindung zwischen Autobahn und 
den Gewerbegebieten Große Wies 
und Kieswerk führt über diese Ver-
kehrsachsen.

Mehr als die Hälfte dieses 
LKW-Verkehrs ist dem Kies-/Aus-

hub-Verkehr zuzuordnen. Außer-
dem weisen diese Straßen größten-

teils lediglich 5,0 m Fahrbahnbreite 
auf und entsprechen somit nicht 
der empfohlenen Regelbreite von 
mindestens 6,5 m.

Den Kies-/Aushub-Verkehr di-

rekt auf die Autobahn zu bringen, 

wäre für die Anrainer dieser Stra-
ßen und für die ganze Gemeinde 

Altach eine große Entlastung und 

positive Lösung. 

• Seit 1999 ist die Gemeinde 
aktiv um eine entsprechende 
Lösung bemüht.

• Laufende Berichte in der öf-
fentlichen Gemeindevertre-

tung belegen dies.

Mit Beschluss der Landesregierung 
vom 9. Okt. 2018 wurde ein klares 
Bekenntnis zur Sicherung der Roh-

stoffversorgung und dabei insbe-

sondere zur Nassbaggerung von 
Kies ausgesprochen. 

Das beantragte Projekt hat also of-
fiziell den Status „öffentliches Inte-

resse“. Das ist neu und stärkt unse-

re Position in den Verhandlungen 
für überörtliche Verkehrslösungen 
gegenüber dem Ministerium er-
heblich.

Derzeit sind konkret zwei Mach-

barkeitsstudien zur Anbindung an 
die Autobahn in Ausarbeitung bzw. 
in Prüfung. Im konkreten Fall gilt es 
die Abstimmung und das Einver-
nehmen mit der Stadt Hohenems, 
dem Land Vorarlberg und der AS-

FINAG herzustellen. 

Voraussetzung für eine solche Lö-

sung ist aber ein JA zum Kiesab-

bau als Beitrag zur Rohstoffsiche-

rung des Landes.
  

VerKehrslösung für lKw

Kies und Sand aus 
Altach

Die Kopf Kies+Beton GmbH ist ein 
traditioneller Familienbetrieb in der 
3. Generation, der seit nahezu 100 
Jahren in Altach besteht und seit 
über 70 Jahren das Werk am „Alten 
Rhein“ betreibt.

Der Betrieb dient als Nahversor-
ger für die heimische Bauindustrie, 
den Gartenbau aber auch für viele 
Privatabnehmer, die mal schnell „a 
Schufla Sand“ für ihren Hausbedarf 
benötigen.

Die Fa. Kopf beschäftigt 15 Mit-
arbeiter/innen und zählt zu den 
TOP-Unternehmen der Gemeinde. 
Seit Generationen engagieren sich 
die Verantwortlichen der Firma, ne-

ben den unternehmerischen Aufga-

ben, auch sehr für soziale, kulturelle 
und politische Belange der Gemein-

de und der Region.

Die „Galerie im Kies“ ist eine kul-
turelle Besonderheit im Land und 
wird gleichermaßen von Kunstex-

perten wie auch dem zufälligen Be-

sucher sehr geschätzt.

„Eine weitere Emp-

fehlung lautet, mög-

lichst zeitnah neue 

Kiesabbaufelder zu 

erschließen“. Landesrat 

Karlheinz Rüdisser zur 

Rohstoffstudie 2018

JA zum KiesAbbAu
Als VorAussetzung für eine 
VerKehrslösung

VerKehrsentlAstung

öffentliches interesseheutige situAtion



Mehr als 7.5 Millionen Euro sind 
durch den bisherigen Kiesabbau 
als zusätzliche Geldquelle in unse-

re Gemeindekasse geflossen und 
halfen so z.B. die Finanzierung des 
„KOM“, Angebote in der Kinderbe-

treuung oder ähnliches bewältigen 
zu können.

In Altach stehen aber auch zukünf-
tig wichtige Investitionen bevor:

◊ Kindergarten „Kreuzfeld“ (€ 
6,6 Mio.)

◊ „Betreutes Wohnen“ (€ 6,0 
Mio.)

◊ Zentrumsbebauung (€ 10 Mio.)

Für deren Finanzierung braucht die 
Gemeinde ein Darlehen von ca. € 
18 Mio. – also eine große finanziel-
le Herausforderung. Die Tilgungs-

raten werden das laufende Budget 
der Gemeinde für die nächsten 30 
Jahre belasten. 

Der finanzielle Spielraum der Ge-

meinde Altach wäre daher sehr 
begrenzt, andererseits können wir 
auf die angeführten Projekte nicht 
verzichten.

Das neue Kies-/Aushub-Projekt 
birgt ein Ertragspotential von ca. 
35 Mio. Euro. Dieser Ertrag wird 
zwischen der Grundeigentümerin 
(Marktgemeinde Götzis) und der 
Gemeinde Altach als „Betreiberin“ 
zu einem noch zu beschließenden 
Schlüssel aufgeteilt.

Somit können beide Gemeinden 
jährlich beachtliche,  zusätzliche 
Budgeteinnahmen verbuchen.

Mit diesem Geld wäre die Finan-

zierung der kommenden Vorhaben 
gesichert, da diese Einnahmen ei-
nen Großteil der Tilgung des auf-
zunehmenden Darlehens decken 

würden.
Unter dem Aspekt einer möglichen 
Lösung des Themas Verkehr und 
der Durchführung wichtiger Vor-
haben in unserer Gemeinde er-
scheint uns der von der BL.A+G 
leichtfertig eingeschlagene Weg 
des Verzichtes auf diese Einnah-

men und Möglichkeiten als unver-
antwortlich und schädlich für die 
Zukunft unserer Gemeinde.

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei unserem langjährigen Manda-

tar und Vizebürgermeister Franz 
Kopf, der zu unserem Bedauern 
vor kurzem alle seine politischen 
Ämter in der Gemeinde Altach zu-

rückgelegt hat. Er zeigt damit ein-

mal mehr Rückgrat.

Als Geschäftsführer der Firma 
Kopf Kies+Beton hat er sich beim 
Thema Kiesabbau zwar immer aus 
der Diskussion herausgehalten, 
durch die bevorstehende Volks-

abstimmung möchte er die unter-
schiedlichen Funktionen aber noch 
besser trennen. 

Seine Entscheidung ist konse-

quent, sehr ehrlich und daher auch 
zu respektieren. Seine wertvolle 
Arbeit für die Gemeinde wird uns 
fehlen.

Do, 19. Sept. 2019 19:00 Uhr 

im KOM - großer Saal

VN - Stammtisch
kommen Sie und diskutieren Sie mit

hinweis
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Besuchen Sie unsere Homepage

www.avp.mitreda.at

 Hier finden Sie weiterführende 
Informationen und Details zum 

Projekt.

Verantwortung für die Kommende 
generation unserer gemeinde.

danKe franz Kopf


