PRESSEINFORMATION
Nach Unterschriftenaktion gegen Biofuttermittelwerk:
vitakorn-Eigentümer gehen in die Offensive
Pöttelsdorf (17. März 2021) – Die vitakorn Biofuttermittel Ges.mbH, erste Biofuttermühle
Europas mit 100 % Reinheitsgarantie und seit 2000 Eigentümerin des Getreidesilos in
Pöttelsdorf, geht in die Offensive, nachdem erste vertrauliche Sondierungsgespräche über
den geplanten Silo-Um- und Neubau für Aufregung in Pöttelsdorf sorgen und eine
Unterschriftenaktion Ängste in der Bevölkerung schürt.
„Wir nehmen die Sorgen, Bedenken und Ängste der Anrainer und Gemeindebürger von
Pöttelsdorf sehr ernst, sind aber über die präsentierte Unterschriftenaktion außerordentlich
irritiert und verstehen das als puren politischen Aktionismus“, gibt sich Herbert Lugitsch,
geschäftsführender Gesellschafter der vitakorn Biofuttermittel Ges.mbH besorgt, „zumal
die finalen Projektunterlagen bei der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg noch gar nicht
eingereicht wurden.“
Fakten statt Mutmaßungen
Das gesamte Umbau- und Neubau-Konzept wird aktuell finalisiert und noch vor der
Einreichung bei der BH-Mattersburg baurechtlich geprüft. Fest steht, dass durch die
Neugestaltung des Abladebereiches und zusätzliche Parkmöglichkeiten am Betriebsareal
der Verkehrsfluss erheblich verbessert und die Staubentwicklung durch eine Einhausung
reduziert werden. Lärmemissionen werden durch spezielle Schallisolierungen vermindert
werden. In Summe wird durch den Rückbau der Altanlagen sogar wieder Grünfläche
geschaffen.
„Wir sind seit über 20 Jahren ein verlässlicher Partner für die regionalen
landwirtschaftlichen Bio-Ackerbaubetriebe und Bio-Tierhalter im Burgenland. Wir sind
zudem überzeugt, dass wir mit unserer Investition in eine lebenswerte Zukunft und im
Interesse der Zielsetzung des Landes Burgenland handeln,“ spielt Herbert Lugitsch auf die
bis 2027 angepeilten 50 Prozent Bio-Landfläche im Burgenland an.
Information der breiten Öffentlichkeit zum richtigen Zeitpunkt
Sobald die Einreichunterlagen zum geplanten Um- und Neubau fertiggestellt werden - und
nicht früher - wird seitens der vitakorn Biofuttermittel Ges.mbH im Rahmen einer
Bürgerinformation das Projekt präsentiert und über Details diskutiert.

Über vitakorn – die erste Biofuttermühle Europas mit 100 % Reinheitsgarantie
Die Pöttelsdorfer Betriebsstätte wurde bereits vor 1600 erstmalig erwähnt und erfüllt seit
Jahrhunderten eine wichtige Rolle bei der Übernahme von Getreide der umliegenden
landwirtschaftlichen Betriebe und der Verarbeitung zu Mehl und Schrot. Bis 1950 war dort
eine Mehlmühle (Kotzbeck), später eine Schrotmühle (Schedel) beheimatet. 1962 wurde
die Mühle durch die Familie Glatter zu einem Futterwerk umgebaut, das sich über die
nächsten 40 Jahre stetig weiterentwickelte und 1990 um einen großen und modernen
Getreidesilo erweitert wurde. Seit 2000 erzeugt die Firma vitakorn Biofuttermittel Ges.mbH
hochwertige Biofuttermittel und stellt als erste Biofuttermühle Europas ausschließlich
biologische und gentechnikfreie Futtermittel mit 100 % Reinheitsgarantie her. Der Betrieb
ist nun seit 20 Jahren ein wichtiger Partner für über 900 regionale landwirtschaftlichen BioAckerbetriebe und Bio-Tierhalter. Als Pionier im Bio-Sektor stellt vitakorn jährlich über
30.000 Tonnen Bio-Futtermittel und Getreideflocken her. Weiters werden in der
Ölpresserei pro Jahr rund 9.000 Tonnen heimische Sonnenblumenkerne und Sojabohnen
zu Öl und Eiweißkuchen verarbeitet.
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