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Droht die „Rote Liste“?
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TFFHFNFJOEFO } Seit Jahren set-
zen sich Christian Schuhböck
und die anerkannte Umweltor-
ganisation „Alliance for Nature“
dafür ein, die Authentizität und
Integrität der Kulturlandschaft
Fertö/Neusiedler See zu bewah-
ren. Die zunehmende Verbau-
ung des Gebietes droht diese je-
doch zu gefährden. In Fertöra-
kos überschreitet nun ein riesi-
ges Tourismusprojekt jegliche
Grenzen und eine Eintragung
des Neusiedler Sees auf die „Ro-
te Liste gefährdeter UNESCO-
Welterbestätten“ soll dies ver-
hindern.

Bereits vor einigen Jahren for-
derte die „Alliance for Nature“
eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung für sämtliche touristische
Bauprojekte rund um den Neu-
siedler See. Die zuständigen
Staaten — Österreich und Un-
garn — zeigten jedoch bisher we-
nig Einsatzbereitschaft.

Christian Schuhböck zufolge
ist das Problem eindeutig: „Der
See und seine Umgebung wer-
den zunehmend, von beiden
Staaten, als Tourismusobjekt ge-
sehen.“ Unzählige Baumaßnah-
men in Seebädern wie Breiten-
brunn und Fertörakos bestäti-

gen diese Annahme. „Die Welt-
erbestätte am Neusiedler See
wird aus wirtschaftlicher Sicht
dem Tourismus geopfert und
diese Entwicklung möchten wir
verhindern“, erklärt Schuhböck.
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Insbesondere das Bauprojekt
im Strandbad in Fertörakos
nimmt mittlerweile nicht ver-
tretbare Dimensionen an. Laut
Christian Schuhböck würden
die Bauarbeiten die ländliche
Kultur und Architektur gefähr-
den und hätten massive Auswir-
kungen auf den Landschaftscha-
rakter. Momentan werden vor
Ort traditionelle Pfahlhausbau-
ten beseitigt, um Platz für eine
Hotelanlage sowie Anlege- und

Parkplätze zu schaffen. „Dieses
Projekt hat nichts mehr mit Na-
turverträglichkeit zu tun“, klagt
Schuhböck.

Die Eintragung des Neusiedler
Sees auf die „Rote Liste“ soll hier
einen Schlussstrich ziehen. Ein
Platz auf dieser Liste stelle die
betroffenen Staaten internatio-
nal auf den Pranger und ver-
pflichte Österreich und Ungarn,
Maßnahmen zu setzen. Ein En-
de der Bauarbeiten wie bei-
spielsweise in Fertörakos wäre
somit garantiert, so Schuhböck.

„Wir müssen Welterbestätten
mittlerweile gegenüber dem
Tourismus verteidigen“, so
Christian Schuhböck. „Es reicht,
es muss etwas getan werden!
Wenn nicht auf nationaler,
dann eben auf internationaler
Ebene.“
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Ritter Sport – Ausbau
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CSFJUFOCSVOO } Das Unterneh-
men Ritter Sport baut seine Pro-
duktion im Breitenbrunner
Werk aus. Nach der Übernahme
vergangenes Jahr wurde zu-
nächst mit der Produktion von
Amicelli begonnen. Nun
kommt die Produktion von Rit-
ter Sport - Rum Knusperstücken
und in weiterer Folge auch die
des Vegan- und einiger 100
Gramm-Sortiments hinzu. „Der
Produktionsbeginn in Breiten-
brunn war ein Meilenstein in
der über 100-jährigen Firmenge-

schichte des Familienunterneh-
mens Ritter. Das Werk in Brei-
tenbrunn ist eine sinnvolle Er-
gänzung unserer Produktion“,
erklärt Werkleiter Michael Bock.

Über diesen Erfolg freut sich
auch Bürgermeister Helmut Ha-
reter (SPÖ). Mit Ritter Sport ha-
be man ein erfolgreiches Unter-
nehmen gewinnen können.
„Gerade in Zeiten der Covid-Kri-
se war die Ansiedlung von Ritter
Sport sehr wichtig, weil wir da-
durch auch Kommunaleinnah-
men lukrieren“, sagt Hareter.
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