
Argumentation Interessengemeinschaft contra Erweiterung des 
Logistikzentrums Praßreut-Winkeltrumm 

 
 
 

- Die Fotomontage im Zeitungsbericht von ASB –Logistic wurde sehr vorteilhaft 
für die Firma dargestellt. Aus diesem flachen Fotografiewinkel kann man das 
Ausmaß der Erweiterung nicht erkennen. Außerdem wurde die Bepflanzung 
nach 10 Jahren Entwicklung/Wuchs dargestellt. In der Realität ist es eine 
riesige Fläche, von allen Seiten einsehbar, Blendwirkung bei 
Sonneneinstrahlung, Beleuchtung der gesamten Fläche nachts. Es dauert 
ewig, bis dieses Gelände dicht bewachsen wäre. Außerdem sind auch diese 
Bäume im Winter kahl. 

 
 

- Herr Binder spricht in seinem letzten Zeitungsartikel bei der Erweiterung von 
30000 qm um 1000 E-PKW abzustellen. In den Infoveranstaltungen teilte er 
jedoch mit, dass insgesamt 1400 PKWs und 50 Sprinter abgestellt werden 
sollen. Nach unseren Berechnungen beträgt die Erweiterungsfläche somit um 
die 55000 qm, die versiegelt werden sollen! Das sind ca. 8 Fußballfelder! 
Es spielt keine Rolle ob es E-Autos oder PKWs mit herkömmlichem Antrieb 
sind. Der Flächenverbrauch ist da! 

 
 

- Unser Landschaftsbild würde sich erheblich verändern. Wir schauen auf eine 
Blechlawine. Für den Markt Röhrnbach kein gutes Aushängeschild. Zumal der 
Markt auf seiner Homepage mit schönen Wander- und Radwegen um unsere 
Dörfer wirbt. Für Ferienwohnungsbetreiber in den Dörfern ist diese 
Erweiterung Existenzbedrohend. Die Urlauber kommen kein zweites Mal, 
wenn Sie Erholung suchen und einen Umweltskandal vorfinden. 

 
 

- Viele Familien aus Praßreut beklagen außerdem den lebensgefährlichen 
Schulweg ihrer Kinder. Diese müssen aktuell entlang auf der von vielen LKW 
befahrenden Straße zum Bus. Besorgte Eltern fahren deshalb ihre Kinder mit 
dem PKW zur Bushaltestelle, weil sie nicht abwarten wollen, bis etwas 
Schlimmes passiert. 

 
- Ebenso ist es für die Lanzesberger Bewohner unzumutbar, dass regelmäßig 

LKWs aus verschiedensten Ländern durchfahren. Bei einer Erweiterung würde 
sich die Anzahl mindestens verdoppeln eher sogar verdreifachen. Auch diese 
Straße, die Mitten durchs Dorf führt, ist für den LKW-Verkehr nicht ausgelegt. 

 
- Den größten Anteil an LKW-Verkehr muss die kleine Ortschaft 

Unterstrahbergmühle verkraften. Ein jetzt schon unzumutbarer Zustand für 
die Anwohner. Dies zukünftig nochmals zu steigern ist katastrophal. 

 
- In Goggersreut entstehen regelmäßig gefährliche Verkehrssituationen. Die 

voll beladenen LKWs werden fehlgeleitet und bleiben inmitten des Dorfes in 
einer Engstelle „stecken“. Die komplette Strecke bis in die B12 hinein muss 
vom LKW rückwärts gefahren werden. 



 
- Bisher war die Ortschaft Oberndorf verwöhnt vom traumhaften Ausblick. 

Darum führen viele Wanderwege nach oder über Oberndorf. Der schöne 
Ausblick hätte durch diese Umweltverschandelung ein Ende und auch für die 
Oberndorfer würde die Lärmbelästigung wegen der höheren Lage extrem 
steigen. 

 
 

- Die Verbreiterung der Zufahrtsstraße zum Firmengelände wird ebenfalls heftig 
diskutiert. Laut Aussage in der letzten Gemeinderatssitzung würden dieses 
Vorhaben Kosten in Höhe von über einer Million Euro verursachen. Auch 
wenn sich die Firma ASB-Logistic an diesen Kosten beteiligen würde, so 
würde doch der größte Anteil bei der Gemeinde Röhrnbach und somit bei den 
Bürgerinnen und Bürgern verbleiben. 

 
 

- Gerade in Zeiten von rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen ist auch die 
Marktgemeinde Röhrnbach vermeindlich auf jeden Euro angewiesen. 
Rechtfertigen die bisher eher geringen und auch zukünftig gering 
einzuschätzenden Gewerbesteuerzahlungen eines einzelnen Unternehmens 
an die Marktgemeinde Röhrnbach eine zusätzliche Flächenversiegelung von 
ca. 55000 qm? Rechtfertigen diese Einnahmen, dass sehr viele Touristik- bzw. 
Hotelbetriebe darunter leiden? Rechtfertigen diese Einnahmen, dass so gut 
wie alle Anwohner der angrenzenden Dörfer einen Wertverlust ihrer Immobilie 
hinnehmen müssen? Rechtfertigen diese Einnahmen, dass wir unsere 
Landschaft verunstalten und unseren Kindern einen Schandfleck 
hinterlassen?  
Der Großteil der derzeit Beschäftigten im Unternehmen sind Tschechen. Wie 
viele Arbeitsplätze würden tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Röhrnbach entstehen? Diese Fragen müssen wir uns stellen. 

 
 

- Wir glauben und hoffen, dass wir dieses Projekt verhindern können.  
Unser Appell richtet sich an den Bürgermeister Leo Meier, die 
Marktgemeinderätinnen und Marktgemeinderäte. Bitte wägen Sie alle 
Argumente ab und stimmen Sie gegen eine Erweiterung des 
Gewerbegebietes „SO Praßreut-Winkeltrumm“. 


