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Nur selten liegt ein Steinbruch uz'mitts im Dorf' wie der Schümel und nur selten unterbleibt iegliche Wiederauffüllung
einer Abbaustelle bis zu ihrer Stillegung. Genau so selten dürfte dies auch ein Glücksfall sein wie in Holderbank:
Der untere, im Dorf liegende Teil kann Teil des Dorfes werden, sogar zum zentralen und tragenden Teil der dörflichen
Entwicklung. Der obere Teil soll der natürlichen Entwicklung übeilassen werden, ohne dass der Mensch ausgesperrt wird.
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22

4E
Blickk dmSainhrch
nit tun Aaftillangsbenich
Aahnfit
Ba zohe)
imlatr 1991.

I

I
I

Naturschutzgebiet
Bauzone

6
I
E
!

AUS
DIE REKULTIVIERUNG
DERSICHTDER GEMEINDE
HOLDERBANK

N

DasDorl Holderbankist seitBeginn dieses

t

Kü4frigtNdthn Ett rg
dtsehcmaliger
SteinbachsSclüncl

Jahhundeds sehr eng mit der Zementin'
dustrie vehunden. Bis 1978 produzierte die
Cementfabrik Holderbank-Wildegg AG in
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meinde stellte sich somit die Frage, ob
"HCB nachträgtich zur Rekultivierung des

und dem Zementwerkgegeben.

ganzen Steinbruches veryflichtet weden
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Rechnung mit 1'164'00 Tonnen Kalkstein

ßrog.
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mehr betrieben. Das Deket übet den Ab' meindeHolderbankdas Schweryewichtauf
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