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Liebe Leserin, lieber Leser

jura cement produziert in der Region 
und für die Region. Deshalb gewinnt sie 
auch die Rohstoffe aus nächster Nähe, 
bietet Arbeitsplätze für Menschen in 
der Nachbarschaft und hat ihre Kunden 
in der Region. Bei so vielen Berührungs-
punkten ist es uns wichtig, mit offenen 
Karten zu spielen. Wir möchten Lösungen 
finden, die Bestand haben und nieman-
den überrumpeln. 

Das heisst für uns, dass wir auf unsere 
Partner eingehen und keine vorschnellen 
Schlüsse ziehen. Wir prüfen Optionen aus 
allen Perspektiven – auch wenn sie auf 
den ersten Blick Fragen aufwerfen. Und 
wir sind empfänglich für Ideen, die es 
erlauben, uns noch besser nebeneinan-
der und miteinander weiterzuentwickeln.

Haben Sie Fragen, einen Kommentar 
oder Anregungen? Auf der Rückseite 
finden Sie meine sowie Marcel Bieri’s 
Adresse. Wir freuen uns, mit Ihnen 
in Kontakt zu kommen.

Stephan Sollberger
Projektleiter Erweiterung-Steinbruch
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Ihr persönlicher Kontakt

Laufender Betrieb
Marcel Bieri
Leiter Produktion Zement Schweiz
Jura-Cement-Fabriken AG
Talstrasse 13
5103 Wildegg
+41 62 887 76 66
mbieri@juracement.ch
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DIE GISLIFLUE BLEIBT 
UNANTASTBAR
Die schützenswerte Landschaft am Fuss der Gislifluh kommt 
nicht als Standort für einen Steinbruch in Frage – weder in naher 
noch in ferner Zukunft.

Zur Sicherung einer regionalen Zementproduktion untersuchte 
jura cement in der Vergangenheit verschiedene Standorte auf deren 
Eignung als Abbaugebiet für Kalk und Mergel. Dies geschah in enger 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Kanton. Wichtige 
Kriterien waren dabei die Umweltverträglichkeit und die Akzeptanz 
der Bevölkerung. 

Einer dieser untersuchten Standorte befand sich im Gebiet der 
Gisliflue. Am Ende der gewissenhaften Abwägung war für alle Beteilig-
ten klar: Von einem Abbau an der Gisliflue ist dauerhaft abzusehen. 
jura cement unterstützt die Absichten der Gemeinde Auenstein, die 
Gisliflue auf unbestimmte Zeit rechtlich zu schützen.

Marcel Bieri, Produktionsleiter bei jura cement, präzisiert: «Wir führen 
nur die Planung für eine massvolle Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs weiter. Im Zentrum stehen die grösstmögliche Umweltver-
träglichkeit und die Evaluation von Lösungen, wie sich die Störungen 
der Nachbarn verringern lassen.»

ZURÜCK ZUR 
NATUR IM 
STEINBRUCH
Bereits früh morgens ertönt Vogelgezwitscher aus 
dem renaturierten Teil des Steinbruchs. Die natur-
nahe Gestaltung des Zementwerks und des Stein-
bruchs war für die unabhängige Stiftung «Natur 
und Wirtschaft» Grund genug, um jura cement mit 
einem Zertifikat auszuzeichnen. «Es freut uns, dass 
unsere Umweltpolitik und unser Handeln Anerken-
nung finden», sagt Marcel Bieri. «Die Steinbrü-
che nach Ende des Abbaus der Natur zurückzuge-
ben, ist für uns gleichzeitig Herzensangelegenheit 
und Pflicht.» Weitere Updates zum Thema Rekulti-
vierung und Renaturierung folgen in den nächsten 
Ausgaben.

Wer sich auf einen Spaziergang rund um die 
Brüche begibt, trifft eine reiche Pflanzen- und 
Tierwelt an, oft sind auch seltene Arten zu finden. 
«Wir staunen manchmal über die vielfältige 
Flora und Fauna, die sich hier angesiedelt hat», 
freut sich Bieri. 

Fruchtfolgeflächen, Magerwiesen und Tümpel

Mit der seit September vorliegenden Bewilligung 
kann auch die Auffüllung des Steinbruchs Oberegg 
in Angriff genommen werden. Regionale Tunnel-
bauten für die SBB werden in den kommenden 
Jahren das Material dafür liefern. Der Transport 
erfolgt hauptsächlich per Bahn ins Werk Wildegg 
und von dort per Förderband in die Oberegg. Innert 
fünf Jahren wird jura cement das Konzept für 
die Rekultivierung und Renaturierung des Gebiets 
mit Fruchtfolgeflächen, Ökoflächen und Mager-
wiesen vorlegen. Marcel Bieri schaut in die Zukunft: 
«Im Endzustand wird im ehemaligen Steinbruch 
Oberegg wieder Landwirtschaft betrieben und 
Tümpel bieten Raum für Frösche und Molche.»

In speziell geschaffenen Bereichen des 
Steinbruchareals wachsen Obstbäume.
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VERHALTENS-
KODEX STATT 
LINIEN AUF 
EINER KARTE

Künftig sollen vor allem die mess- und fühlbaren 
Auswirkungen der Abbautätigkeit regeln, 
wie die Ausdehnung und Renaturierung des 
Steinbruchs voranschreitet. 

Die Zementproduktion von jura cement und damit 
auch der Steinbruch haben willkommene lokalwirt-
schaftliche Auswirkungen in der Region. Die Tätig-
keit in einem Steinbruch verursacht jedoch auch
Lärm, Staub und Erschütterungen, die von der 
betroffenen Nachbarschaft als störend empfunden 
werden. Zur Begrenzung dieser Auswirkungen 
hat jura cement erstmals einen verbindlichen 
Verhaltenskodex erarbeitet. Damit werden stren-
gere Grenzwerte als gesetzlich vorgeschrieben 
eingehalten respektive unterschritten.  

Ein verbindlicher Verhaltenskodex

Der von jura cement gemeinsam mit Vertretern der 
Gemeinden und des Kantons diskutierte Vorschlag 
geht weiter als eine rein räumliche Eingrenzung 
der Steinbruchserweiterung. Ein neuer Verhaltens-
kodex soll zusätzlich die unerwünschten Aus-
wirkungen der Abbautätigkeit, wie beispielsweise 
Erschütterungen oder Landschaftseingriffe, auf 
einem tieferen Niveau als heute begrenzen. Das 
Regelwerk wird speziell für die lokalen Verhältnisse 
ausgearbeitet. Es wird daher über die Vorgaben 
des Bundes und des Kantons hinausgehen. Denn 
diese berücksichtigen die Bedürfnisse vor Ort 
nicht immer in idealer Weise.

Daten messen, Eindrücke melden

Dieser Kodex ist für jura cement verbindlich: Erwei-
terungsetappen können nur realisiert werden, wenn 
das Unternehmen die Vorgaben zu jeder Zeit ein-
hält. Zur Überwachung kommen technische Hilfs-
mittel zum Einsatz, die beispielsweise Erschütterun-
gen messen und dokumentieren. Auch subjektive 
Wahrnehmungen dienen der Feststellung von Über-
schreitungen. Selbst wenn persönliche Empfindun-

gen nicht immer messbar sind, 
werden sie ernst genommen. Für 
solche Fälle erhält die Bevölke-
rung eine einfache Möglichkeit 
zur Beschwerde. Damit für neue 
Etappen grünes Licht gegeben 
wird, muss jura cement zudem 
die Rekultivierung abgeschlosse-
ner Abschnitte planmässig voran-
treiben.

Fehler erfassen und sofort 
handeln

Wenn die Auswirkungen auf die 
Bevölkerung das vereinbarte 
Mass überschreiten, muss das 
Unternehmen zwingend reagie-
ren. Für die Feststellung solcher 
Übertretungen ist ein unabhängi-
ges Gremium vorgesehen. Die 
Beurteilung und das Verhängen 

von Konsequenzen, etwa 
eines temporären Abbaustopps, 
obliegt dem Gemeinderat der 
zuständigen Gemeinde. Somit 
ist eine unabhängige Kontrolle 
gewährleistet.

Auswirkungen gegenüber 
heute senken

jura cement verfolgt das Ziel, 
dass es zu keinen Übertretungen 
kommt. Bei der Planung der Er-
weiterung des Steinbruchs steht 
deshalb im Vordergrund, die zu 
erwartenden Auswirkungen ge-
genüber dem heutigen Zustand 
merklich zu senken. So lässt sich 
verhindern, dass die berechtigten 
Ansprüche der Bevölkerung und 
die Absichten von jura cement 
für eine nachhaltige Weiterfüh-
rung ihrer Tätigkeit im Gegensatz 
zueinander stehen.

Zwei Fragen an Christian Egli,
Auenstein, Mitglied der 
Arbeitsgruppe Mitwirkung

Herr Egli, worin sehen Sie 
die grössten Anliegen der 
Bevölkerung?

Christian Egli: Aus meiner Sicht 
gibt es vier Gruppen in den 
Gemeinden rund um den Stein-
bruch. Die erste stört sich nicht 
am Steinbruch. Die zweite be-
grüsst den Steinbruch, weil sie in 
einem wirtschaftlichen Verhält-
nis zu ihm steht oder weil ihnen 
die Abbauentschädigungen in 
den Gemeindekassen wichtig ist. 
Die dritte stört sich an den Im-
missionen. Mit einem vorsichti-
gen Management dieser Auswir-

kungen kann sie sich mit einer 
Erweiterung einverstanden er-
klären. Die vierte Gruppe will das 
Gemeindegebiet unter allen 
Umständen erhalten, wie es ist. 

Wie weit kommen Verhaltens-
regeln den Anliegen entgegen? 

Den ersten drei zuvor erwähnten 
Gruppen kommen diese Verhal-
tensregeln sicher entgegen. Die 
Vorgaben bezüglich Messungen, 
Meldungen und Konsequenzen 
müssten aber sehr exakt defi-
niert und beschrieben werden. 
Die vierte Gruppe hält sicher 
nichts von diesen Verhaltens-
regeln. Für sie sind sie nicht an-
wendbar und umsetzbar.

Zwei Fragen an Hans Andres 
Frei, Auenstein, Mitglied der 
Arbeitsgruppe Mitwirkung

Herr Frei, wie beurteilen Sie 
den Dialog in der Arbeitsgruppe 
Mitwirkung?

Hans Andres Frei: Die Arbeits-
gruppe ist ein gutes Instrument. 
Auch wenn die Ideen für eine all-
seits tragbare Lösung auseinan-
der liegen, sollte sich die Einsicht 
durchsetzen, dass ein Wechsel 
weg vom einseitigen Nehmen 
hin zu einem sinnvollen, allen 

gerechten Geben und Nehmen 
die Lösung bedeuten wird. 

Was spricht für das Aufstellen 
von Verhaltensregeln?

Verhaltensregeln, die auch sub-
jektive Wahrnehmungen berück-
sichtigen, sind sehr wertvoll. 
Ich unterstütze deren Ausarbei-
ten sehr. Es ist unerlässlich, 
dass das Überwachungsgremium 
absolut unabhängig von den 
Gemeinden und der jura cement 
zusammengesetzt wird. 

Maximale 
Abbaufläche 
gemäss 
Perimeter

Tatsächliche 
Abbaufläche 
nach 
Korrekturen 
aufgrund 
Verhaltenskodex

Landschaftsbild

Erschütterung 

Lärm

Der Perimeter des Steinbruchs legt fest, 
wie gross der Abstand zu den nächsten 
Liegenschaften ist. Bei der Bestimmung 
spielen die Verläufe von Gestein und 
Grundwasser sowie der Naturschutz eine 
grosse Rolle. Diese naturgegebenen 
Bedingungen gilt es, mit den Ansprüchen 
der Bevölkerung zu vereinbaren. In per-
sönlichen Gesprächen mit Nachbarn und 
Gemeindevertretern sucht jura cement 
gemeinsam mit externen Spezialisten 
eine Lösung. Diese soll die Interessen 
des Unternehmens und die Bedürfnisse 
der Anwohner möglichst gut vereinen.

JAM_01_02_2_15_Newsletter_3_151105_msi.indd   3-4 05.11.15   14:14


