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Aus der Traum - wie SPAR uns aus unseren
Träumen holen würde
Neue Verkehrszählung und Umgebungslärmmessung sprechen klar GEGEN das SPARLogistikzentrum
Am 26.2.2014 wurde im voll gefüllten Gasthaus
Adamcsak der neue von der staatlich akkreditierten
NUA Umweltanalytik erstellte Messbericht präsentiert,
der weitere triftige Details enthält, die klar gegen das
geplante SPAR Logistikzentrum sprechen. Die dafür im
Dezember 2013 durchgeführte Verkehrszählung zeigt
zusammen mit den von SPAR bekannt gegebenen Zahlen ein massives Ansteigen des PKW- und Schwerlastverkehrs. In der besonders sensiblen Nachtkernzeit zwischen 0 Uhr uns 4 Uhr würde das Verkehrsaufkommen auf
der B15 sogar um 337 % zunehmen!
Die Messergebnisse des derzeitigen Umgebungsschalls belegen eindeutig, dass durch das SPAR-Logistikzentrum
mit einer massiven Verschlechterung der Lärmsituation gerade in den Nachtstunden und an Wochenenden
zu rechnen ist. Es konnte den Anwesenden schlüssig gezeigt werden, dass die beispielsweise im Gewerbeverfahren durchgeführte Mittelwertbildung des Umgebungslärms ungeeignet sein kann, den Lärmzuwachs durch das
Logistikzentrum für das Ohr geeignet zu beschreiben. Die rechnerisch ermittelten Schall-Mittelwerte können eine
Situation vorgaukeln, die in keiner Weise dem menschlichen Schallempfinden entspricht.
Die neue Messung bestätigt auch das für SPAR vernichtende Gutachten der TU-Wien aus dem Jahr 2011!

Kurz gefasst
 Der Umweltanwalt und auch der Umweltdachverband haben eine Berufung eingelegt und fordern eine
Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt.


Die Gemeinde Ebergassing lehnt eine Umweltverträglichkeitsprüfung strikt ab. Dabei würde nur diese
Untersuchung auch den LKW-Verkehr durch den Ort betrachten. Warum keine ordentliche Prüfung der
Auswirkung auf die Bevölkerung zulassen? Ist unser Bürgermeister und der SPÖ-Gemeinderat schlauer als
der Umweltanwalt und der Umweltdachverband? Was will man verbergen?



BRAVO REWE! Der Rewe-Konzern (u.a. Billa) baut sein neues Logistikzentrum sozial verantwortungsbewusst in OÖ direkt neben der Autobahn mit eigener Zufahrt und versenkt das komplette Gebäude unter das
Geländeniveau (Schallschutz).



PFUI SPAR! In der Onlineausgabe der Zeitung CASH (10/2013) spricht SPAR aus, was er von besorgten
Bürgern hält, wenn diese sich an SPAR wenden => SHITSTORM (engl. „Scheisse-Sturm“). Pfui SPAR, bitte
bleibt damit in Salzburg!



SPAR verweigert nach wie vor Gespräche und lässt Briefe unbeantwortet.



Es gibt noch immer keine Genehmigung für das Projekt.



Weitere Aktionen erfolgen in Kürze



Bitte unterstützen Sie uns - auch finanziell - zur Fortführung der Einsprüche bei den Behörden


Kontaktdaten / weitere Information:
Gestaltung Bürgerinitiative, Email: kontra-log@gmx.at

www.kontra-logzentrum-ebergassing.com
facebookgruppe: „Kontra SPAR Ebergassing“

