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Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Oö. Umweltanwaltschaft bedankt sich für die übermittelten Unterlagen und nimmt im Rahmen
des laufenden (vereinfachten) UVP-Verfahren zum Vorhaben „A8 Innkreis Autobahn, Neubau Ast.
Wels-Wimpassing“ wie folgt Stellung:

Planungsziele und Verkehrsströme

Durch die Errichtung der AST Wels-Wimpassing soll das untergeordnete Netz entlastet, das
Gewerbegebiet Wels/Gunskirchen an das hochrangige Straßennetz angeschlossen und die A8-AST
Wels-West und Wels-Nord entlastet werden.
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Teil der UVP sind jedoch nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die mittelbaren Auswirkungen
durch das Vorhaben.  Hinsichtlich der Funktion der von der Stadt Wels in Abstimmung mit dem UVP-
Projekt AST Wels-Wimpassing geplanten und bereits verordneten Straßenzüge ist offenkundig,
dass diese vornehmlich

- der Aufschließung geplanter Gewerbegebiete beiderseits der Westspange, insbesondere im
Norden und Westen derselben,

- der Neuordnung der Verkehrsströme in Nordwesten von Wels,
- der besseren Erreichbarkeit des neuen Sportzentrums und
- der Erschließung der geplanten Wohnbebauung im Bereich Wimpassing dienen.

Die Zu- und Abfahrt vom übergeordneten Verkehrsträger Autobahn zu/von den Betrieben ist durch
die neue AST in kurzem Weg möglich.  Durch die Verbindung zur Neinergutstraße/Oberfeldstraße
wird es wohl auch mittelfristig zu einer Verkehrsverlagerung auf dem „Welser Nordring“ (parallel zur
Autobahn) und Richtung Zentrum über die Wimpassingerstraße kommen.
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Es ist jedoch auch zu erwarten, dass insbesondere der Verkehr von der Wimpassinger
Gemeindestraße (Gunskirchen), der Fernreitherstraße und der Primelstraße ab AST-Kreisverkehr-
Ost innerhalb des Stadtnetzes stärker auf die Wimpassingerstraße und Innbachtalstraße verdrängt
wird. Auf diese Problematik der sekundären lokalen Verkehrszunahme haben sich frühere
Einwendungen der BI´s im Bereich Albrechtstraße/Primelstraße bezogen, darauf beziehen sich
nunmehr Einwendungen von Anrainern aus der Bereich Wimpassingerstraße. Gemeinsames
Thema aller dieser Einwendungen ist somit der durch den Anschluss induzierte Verdrängungs- bzw.
Vermeidungsverkehr.

Analysezustand 2015-0A mit DTVw-Werten in Kfz/24h und Lkw/24h
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Netzbelastungsplan Planfall 2030/0-C ohne ASt = Referenzplanfall, DTVw in Kfz/24h und Lkw/24h

Netzbelastungsplan Planfall 2030-4.2C mit Ausbaumaßnahme, DTVw in Kfz/24h und Lkw/24h
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Differenzbelastung PF 2030-4.2C zu PF 2030-0C, DTVw Kfz/24h

Ein Schwachpunkt der Neuordnung des untergeordneten Straßennetzes ist der Umstand, dass
derzeit keine (neue) konfliktfreie und leistungsfähige Anbindung  des Betriebsbaugebiets
Wels/Gunskirchen über Gunskirchner Gemeindegebiet an die B1 besteht und auch nicht geplant ist.
Eine Auffahrt von Straßennutzern über die AST-Wimpassing auf die A8-Welser Westspange, um bei
der AST Wels-West auf die B1 abzufahren und umgekehrt ist – schon allein auf Grund der
Vermeidung der Autobahnmaut – unwahrscheinlich.  Eine Mautbefreiung für diesen A8-Abschnitt ist
illusorisch (vgl. gescheiterte Mautbefreiung auf den Flügelbrücken der A7-Voestbrücke in Linz).

Die in der Differenzenkarte ausgewiesene Reduktion der Verkehrsbelastung z.B. in der
Wimpassingerstraße bedeutet eine Reduktion der Verkehrsbelastung des Planfalls 2030 ohne AST-
Wimpassing im Vergleich zum Planfall 2013 mit AST-Wimpassing. Insgesamt kommt es jedoch auf
der Wimpassingerstraße zu einer mehr als Verdoppelung des Verkehrs (Vergleich Planfall 2015 mit
Planfall 2030 mit AST), was sich uU durch zusätzliche Wohnbauten in den im ÖEK ausgewiesenen
Wohngebietsflächen nördlich der Wimpassingerstraße erklären lässt.  Nicht erklären lässt sich
daraus aber die Erhöhung des LKW-Verkehrs von 10 (PF 2015) auf 120 (PF 2030 mit AST).

Von veränderten Verkehrsströmen im untergeordneten Netz sind möglicherweise nicht nur Bereiche
in Wels-Nord, sondern auch in Gunskirchen (AST-Kreisverkehr-West über die Moostalerstraße zur
Welserstraße/Wienerstraße) betroffen.  Auch an der Moostalerstraße liegen Wohngebiete.
Anhaltspunkte über die zeitliche Umsetzung der in der Differenzenlärmkarte dargestellten
Verlängerung der Voralpenstraße auf Gunskirchner Gebiet gibt es nach Kenntnis der Oö.
Umweltanwaltschaft derzeit nicht. Bis dahin könnte ein mögliches „Problem Moostalerstraße“
entstehen.
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ÖEK Wels, Funktionsplan Nord

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Stadt Wels, Funktionsplan Nord, zeigt für den Bereich
Wimpassingerstraße Wohn- und Erholungsnutzung, die Erholungsnutzung/Freizeitnutzung setzt
sich bis zur Primelstraße fort. Die nun nicht mehr durchgehende Primelstraße zwischen AST-
Kreisverkehr-Ost und Albrechtstraße, die „Autobahnmüdigkeit“ des zu- und abfahrenden Verkehrs
zu den Betriebsbaugebietsflächen östlich der A8 und die fehlende Anbindung zwischen
Betriebsbaugebiet Oberthan und B1 auf Gunskirchner Gemeindegebiet wird wohl den privaten wie
betrieblichen „Sickerverkehr“ durch den Bereich Wimpassingerstraße/L519-Innbachtalstraße-
Vogelweiderstraße in Zukunft beflügeln, insbesondere jenen Verkehr, der nicht auf das hochrangige
Netz angewiesen ist.  Der Verzicht auf die durchgehende Primelstraße hätte im Gegenzug eigentlich
zu einer Umsetzung einer Verbindungsstraße Oberthan – B1 (teilweise) auf Gunskirchner
Gemeindegebiet führen müssen.

Die Stadt Wels hat zusammen mit der ASFINAG durch die nun eingereichte AST-Variante und die
Aufgabe einer direkten Verbindung zwischen AST-Kreisverkehr-Ost und B1 auf die Einwendungen
der BI Primelstraße/Albrechtstraße reagiert und diese zufriedengestellt.  Explizit wird auch in diesem
Zusammenhang festgehalten, dass der betriebliche Verkehr der Autobahnmeisterei über die
Kreisverkehre erfolgt und die bestehenden Betriebsumkehren nur für Einsatzfahrzeuge in
Notsituationen vorgesehen sind. Diese werden daher mit Schrankenanlagen ausgestattet und eine
Umgehung dieser Abschottung der südlichen Primelstraße ist gegeben. Es wurden somit wirksame
Maßnahmen für den Bereich Primelstraße/Albrechtsstraße gesetzt, weshalb hier von keinen
wesentlichen Belastungen durch die AST Wimpassing mehr ausgegangen werden kann.
Nunmehr hat sich aber die Diskussion über sekundäre Verkehrsströme weiter in den Bereich
Moosbachstraße/Wimpassingerstraße verlagert. Im Bereich L519-Innbachtalstraße-
Vogelweiderstraße gibt es auf Grund seiner schon bisher hohen Verkehrsbelastung keine der Oö.
Umweltanwaltschaft bekannten Diskussionen, obgleich auch dieser Bereich (in relativ geringerem
Maß) von dieser Entwicklung betroffen ist.

Will man diesen „automatischen Entwicklungen“ nun erneut gegensteuern und den neuen
Autobahnanschluss und das nachgeordnete Netz in eine gesamtstädtische Mobilitätsplanung noch
besser einbinden, sind – zu den bisher schon gesetzten/geplanten und sicherlich wirkungsvollen
auch noch - zusätzliche Maßnahmen (z.B. LKW-Fahrverboten, Verknüpfungen mit dem ÖV,
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Entwicklung eines Fuß- und Radwegnetzes, etc) erforderlich.  (siehe Maßnahmenforderungen der
BI Wimpassingerstraße im Abschnitt Lärm).

Lärm

Die UVP-Unterlagen halten generell zur Lärmsituation fest:
„Im lärmsensiblen Nachtzeitraum bestehen im Untersuchungsraum aufgrund der Nähe zur A 8
Pegelwerte von bis zu 55 dB(A). An der Autobahn werden die Emissionen zwar mit
Lärmschutzwänden abgeschirmt, jedoch kommt es trotzdem zu Überschreitungen des Grenzwertes
nach der Dienstanweisung im Nachtzeitraum von bis zu 12 dB(A).
Die schalltechnische Auswertung der Berechnungen des Planfalls 0 (Bestand 2015) ergeben, dass
der Untersuchungsraum als belastet und zum Teil hoch belastet hinsichtlich der Planungsrichtwerte
(gem. ÖNORM S 5021) eingestuft wird (siehe dazu Technischer Bericht Lärm, EZ: 5.11.1, Kapitel
4.4.3.1 und 5.6).
Im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
für den sensibleren Nachzeitraum in Wohngebieten im Freien ein Pegel von 45 dB empfohlen.
Dieser Wert wird jedoch im Bestand, wie in den Lärmberechnungen zum Ist-Zustand ersichtlich,
bereits überschritten. Details sind der Lärmkarte des IST-Zustandes 2015, EZ: 5.11.5 zu
entnehmen.“

Das Vorhaben und die damit erhoffte Entlastung des untergeordneten Straßensystems führt laut
Berechnungen in den Einreichunterlagen zu einer lokalen Erhöhung der Lärmimmissionen im
Bereich des Betriebsbaugebiets und der Fernreitherstraße, jedoch zu einer Verringerung der
Lärmimmissionen im übrigen nachgeordneten Netz.

Differenzenlärmkarte

In den Unterlagen sind für die Wohngebäude entlang der Fernreitherstraße, die durch den Betrieb
der Anschlussstelle Wels-Wimpassing eine Pegelerhöhung durch den induzierten Verkehr von mehr
als 1,0dB(A) erfahren und die Grenzwerte nach BStLärmIV überschreiten, objektseitige
Schutzmaßnahmen (passive Lärmschutzmaßnahmen) vorgesehen (siehe Pkt. 3.2.2
Umweltmaßnahmen).
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Wie bereits oben in den Ausführungen zur Verkehrsbelastung angeführt bezieht sich auch die in der
Differenzenlärmkarte ausgewiesene Reduktion der Lärmimmissionen durch die Reduktion der
Verkehrsbelastung auf Grund des Vergleichs des Planfalls 2030 ohne AST-Wimpassing im
Vergleich zum Planfall 2013 mit AST-Wimpassing.

Insgesamt kommt es jedoch auch im untergeordneten Netz zu einer Verkehrszunahme und damit
verbunden zu einer Gesamtlärmimmissionszunahme (PF 2015 zu PF 2030 mit AST).  So erfolgt
eine Verkehrszunahme auf der Wimpassingerstraße von 1200 Kfz/d auf 2500 Kfz/d, auf der
Oberfeldstraße von 13.400 Kfz/d auf 14.500 Kfz/d, auf der L519 Innbachtalstraße (innerstädtisch
Vogelweiderstraße) von 7.500 Kfz/d auf 9.200 Kfz/d. Auf der Wimpassingerstraße ist – im Gegensatz
zu den anderen Nebenstraßen – ein in Relation zu den vergleichbaren anderen Straßen hoher
Anstieg des LKW-Anteils prognostiziert.

Somit handelt es sich bei der oben dargestellten Lärmprognose um eine relative Entlastung (PF
2030 mit und PF2030 ohne AST9, insgesamt kommt es zu einer Zunahme des Gesamtverkehrs
(sowohl mit als auch ohne AST) und damit auch zu einer Zunahme der
Gesamtverkehrsimmissionen. Dies macht deutlich, dass die nun beantragte AST Wimpassing
notwendige (zukünftige) Änderungen der Mobilität innerhalb der Stadt Wels – wie sie auf Grund der
aktuellen Luftbelastung innerhalb des städtischen Gebiets erforderlich wäre – nicht ersetzen kann.

Sowohl das Umfeld der A8, als auch die Hauptstraßen des nachgeordneten Netzes (Primelstraße,
Neinergutstraße, Wimpassinger Gemeindestraße, Albrechtstraße) weisen – wie oben zitiert - im
sensiblen Nachtzeitraum teilweise Überschreitungen des 50 dB-Grenzwertes Richtung 55 dB in der
Nacht auf, und dies trotz vorhandener Lärmschutzwände.

Planfall 2015 (Nacht)

Planfall 2030 mit AST Wimpassing (Nacht)
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Im Rahmen der Maßnahmenplanungen zum Lärmschutz werden jedoch für die Bestandsstrecke
keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen geplant noch als erforderlich erachtet. Diese Heranreichen
an den Nachtgrenzwert von 55dB deutet mittelfristig in Richtung einer lärmtechnischen Sanierung.
Der Oö. Umweltanwaltschaft ist nicht bekannt, ob im gegenständlichen Bereich auf Basis der
Umgebungslärmkarten und Aktionspläne mittelfristig zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an der A8
angedacht sind.

Bereits in der Stellungnahme zum Verordnungsverfahren für die Straßenneubauten der Stadt Wels
im Zusammenhang mit der AST Wimpassing hat die Oö. Umweltanwaltschaft darauf hingewiesen,
dass die notwendigen verkehrslenkenden Maßnahmen im untergeordneten Straßennetz den
Rechtsrahmen des UVP-Verfahrens (mangels Zugriff der ASFINAG auf Gemeindestraßen) und der
nachfolgenden straßenrechtlichen Verfahren für die neuen Gemeindestraßen(abschnitte)
übersteigen würden.

Im UVP-Verfahren sind neben den unmittelbaren auch die mittelbaren Umweltauswirkungen
mitzubetrachten, und somit auch Fragen, wie sie sich die Verkehrs- und Immissionssituation auch
im untergeordneten Netz verändert und welche Maßnahmen daher beim Neubau und beim Bestand
zu treffen sind.  Darauf beziehen sich einige der bei der Behörde bereits vorgebrachten und auch
der Oö. Umweltanwaltschaft übermittelten Einwendungen im Bereich der Wimpassingerstraße.  Die
BI Wimpassingerstraße bzw. Einzelpersonen fordern folgende begleitende Maßnahmen (hier
zusammengefasst, teilweise überschneidend, teilweise ergänzend):

Ø Verordnung einer 3,5 t-Beschränkung auf der Wimpassingerstraße auf dem Straßenzug
nördlich der Römerstraße

Ø Generelles LKW-Fahrverbot auf der Wimpassingerstraße auf dem Straßenzug nördlich der
Römerstraße

Ø Generelles LKW-Fahrverbot auf der Fernreither Straße (zwischen Autobahnbrücke und
Neinergutstraße) und der Neinergutstraße mit Ausnahme der Anrainer (und nicht Quell- und
Zielverkehr)

Ø Verordnung einer 30 km/h-Zone auf der Wimpassingerstraße auf dem Straßezug nördlich
der Römerstraße

Ø Errichtung von Fahrbahnteilern (eventuell kombiniert mit einem Fußgängerübergang) als
Tempobremse, insbesondere im Bereich der Einmündung des Wegs Gst.Nr. 344/7, KG
51215  (Stadt Wels) in die Wimpassingerstraße und auf selbiger Straße auf Höhe des Gst.
344/6, KG 51215, hier kombiniert mit einem Fußgängerübergang

Ø Errichtung von Parkbuchten als Tempobremse
Ø Reduktion der Fahrbahnbreite auf 5 bis 5,5 m auf der Wimpassingerstraße und

Neinergutstraße
Ø Sicherung anderer Verkehrsteilnehmer durch befestigte Geh- und Radwege,

Fußgängerübergänge oder (wenn möglich) Begegnungszonen

Ziel dieser Forderungen ist es, die derzeitige Verkehrsbelastung nicht zu erhöhen, insbesondere die
Anzahl der LKW-Fahrten, die sich auf Basis der im Projekt dargelegten Prognosen mehr als
verzehnfachen würde (vgl. Wimpassingerstraße 2015: DTVw 1200 Kfz/24h, 10 LKW/24h Planfall
2030 mit Ausbau: DTVw 2500 Kfz/24h, 120 LKW/24h).

Die Stadt Wels hat offenkundig bereits einige Überlegungen zu Entflechtung und Lenkung der
Verkehrsströme auch in diesem Stadtbereich angestellt.  Wir verweisen z.B. auf Planungen des
Geh- und Radwegs Wimpassingerstraße (Plan-Nr. BAUD-VP-325-15vers3 vom 22.03.2017),
welche den Forderungen Betroffener zum Teil entgegenkommen, anderen jedoch (z.B. Änderung
der Straßenbreite) widersprechen.

Aus Sicht der Oö. Umweltanwaltschaft sind die oben genannten Maßnahmenforderungen nicht alle
1:1 umsetzbar, weil sie – wie bereits die aus Sicht der BI Primelstraße/Albrechtsstraße
befriedigende, jedoch für sich allein genommen aus gesamtverkehrlicher Sicht suboptimale
„Lösung“ einer Nicht-Durchbindung der Primelstraße an den AST-Kreisverkehr-Ost zeigt – im
untergeordneten Netz neue Verdrängungsprobleme in anderen Bereichen bringen.  Davon sind
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möglicherweise nicht nur Bereiche in Wels-Nord, sondern auch in Gunskirchen (AST-Kreisverkehr-
West über die Moostalerstraße zur Welserstraße/Wienerstraße betroffen.  Auch an der
Moostalerstraße liegen Wohngebiete.

Die in den UVP-Unterlagen angesprochene Umsetzung der Verlängerung der Voralpenstraße auf
Gunskirchner Gebiet wird wohl auf Grund der Abbautätigkeit noch längere Zeit auf sich warten
lassen. Bis dahin besteht das potentielle „Problem Moostalerstraße“. Wird auch an der
Moostalerstraße der Verkehr beschränkt, kommt es zu einer noch stärkeren Verlagerung nach Wels-
Nord.

Diese Forderungen der BI Wimpassingerstraße werden also – wie schon die Festlegungen
Primelstraße/Albrechtsstraße – neue Diskussionsbereiche eröffnen.  Dies gilt es bei den
begleitenden Planungen zu überlegen und bei den Maßnahmen gegeneinander abzuwägen.
Die aus Sicht der BI Wimpassingerstraße nachvollziehbaren und von dieser urgierten Festlegungen
gehen über den unmittelbaren Zugriff der Konsenswerberin ASFINAG hinaus und liegen in der
Zuständigkeit der Stadt Wels (und möglicherweise auch der Gemeinde Gunskirchen).  Somit können
diese Forderungen nicht durch Auflagen, sondern durch bescheidauflösende Bedingungen erfüllt
werden.

Es liegt nun an der ASFINAG und der durch das Vorhaben begünstigten Stadt Wels, konkrete
Vereinbarungen über Maßnahmen und deren Umsetzung (Finanzierung, Zeit) zu machen und diese
der Behörde als Erfüllung der bescheidauflösenden Bedingungen vorzulegen.

Die Oö. Umweltanwaltschaft hat zum derzeitigen Zeitpunkt keine Patentlösung für dieses Problem.
Bis zur mündlichen Verhandlung sollten jedoch Überlegungen der Stadt Wels (und der Gemeinde
Gunskirchen) zur weiteren möglichen Vorgangsweise vorliegen. Es muss korrekterweise
festgehalten werden, dass die derzeit prognostizierten Zusatzbelastungen im untergeordneten Netz
– bis auf den Bereich Fernreitherstraße, wo es (suboptimale, da nur passive) Zusatzmaßnahmen
gibt –kein unüberwindbares Bewilligungshindernis darstellen.  Ebenso deutlich klargestellt werden
muss, dass zwischen den Zielen des rechtsgültigen ÖEK´s für den Bereich Wimpassingerstraße
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(reine Wohnnutzung, Erholungsnutzung angrenzend) und den induzierten verkehrlichen Wirkungen
(und damit verbunden der zukünftigen Immissionssituation) eine deutliche Diskrepanz besteht. Ohne
begleitende Verkehrslösung wird aber der Konflikt möglicherweise auf die UVP-Verfahrensebene
verlagert.

Luft

Die geplanten Straßenzüge liegen nicht in einem „Belasteten Gebiet Luft“ nach UVP-G (vgl. dazu
Verordnung des BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft BGBl. II Nr.
483/2008).

Der Projektraum weist eine mäßige Belastung mit NO2 bzw. NOx auf.  Die Hauptbelastung
konzentriert sich auf den unmittelbaren Nahbereich der Hauptstraßenzüge, insbesondere auf
Passagen mit dichterer straßennaher Verbauung.
Breit verteilt ist die Feinstaubbelastung (PM10) auf mäßigem bis hohem Niveau.  Es muss nach
unserer Ansicht mittelfristig mit Überschreitungen des Kurzzeit-Grenzwerts nach IG-L und nach EU-
RL – je nach meteorologischer Konstellation - gerechnet werden. Da die Verteilung von Feinstaub
flächig ist, kann diese Belastung nicht durch Maßnahmen in straßennahen Bereichen eingeschränkt
werden.  Zur Verringerung der Feinstaubbelastung ist ein umfassenderes Luftmaßnahmenkonzept
der Stadt Wels erforderlich. Die im Maßnahmenkatalog des Landes vorgesehenen Maßnahmen sind
unzureichend.

Zum konkreten Vorhaben: Wie die Einreichunterlagen zusammenfassend festlegen, kommt es durch
das Vorhaben selber zu keinen Zusatzbelastungen, die eine Bewilligung verhindern würden:

Für die Bauphase:
„Wie die Berechnungsergebnisse aus dem Fachbeitrag Luft und Klima zeigen, unterschreitet die
projektbedingte Zusatzbelastung an nahezu sämtlichen betrachteten Immissionspunkten mit
Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im Untersuchungsgebiet die jeweilige Irrelevanzgrenze
gemäß dem Schwellenwertkonzept. Einzig an Rechenpunkt 1 ist die Irrelevanzgrenze für den PM10
TMWmax überschritten. Die Ermittlung der Gesamtbelastung zeigt, dass für die Luftschadstoffe
NO2, Feinstaub PM2,5 und Staubniederschlag mit der Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte zu
rechnen ist. Für Feinstaub PM10 ist am höchstbelasteten Rechenpunkt - statistisch gesehen -
während der Bauphase mit 21 resultierenden TMWÜberschreitungen zu rechnen.
Die Eingriffsintensität ist aufgrund der zumeist minimalen Zusatzbelastung und der maximal
temporären Staubbelastung an einzelnen Punkten gering.“

Für die Betriebsphase:
„Wie die Berechnungsergebnisse aus dem Fachbeitrag Luft und Klima (EZ: 5-5.8) zeigen,
unterschreitet die projektbedingte Zusatzbelastung im Jahr 2030 an sämtlichen betrachteten
Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im Untersuchungsgebiet die jeweilige
Irrelevanzgrenze gemäß dem Schwellenwertkonzept. Die Ermittlung der Gesamtbelastung zeigt
darüber hinaus, dass mit der Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte zu rechnen ist.
Ebenso kann festgehalten werden, dass das gegenständliche Vorhaben durch
Verkehrsverlagerungen innerorts Entlastungen zur Folge hat (siehe grüne Bereiche in
nachfolgenden Abbildungen entlang der Straßenzüge Albrechtstraße, Moosbachstraße,
Wimpassinger Straße und Neinergutstraße östlich der A 8).
Zusatzbelastungen strahlen vorwiegend westlich der Autobahn in unbesiedeltes Gebiet aus.“
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Differenzbetrachtung JMW PM10

Differenzbetrachtung JMW NOx

Somit wird durch das Vorhaben die angespannte Gesamtsituation im (zukünftigen)
Betriebsbaugebietsbereich lokal verschlechtert, in der Hoffnung, in kritischeren Bereichen des
untergeordneten Netzes dauerhaft lokale Verbesserungen zu erzielen.  Diese Verbesserung ist –
wie bereits für den Bereich Lärm dargestellt wurde, eine relative Verbesserung gegenüber dem
Planfall 2013 ohne AST. Insgesamt kommt es auch mit AST zu einer angespannteren
Gesamtsituation, insbesondere was die flächig wirksame PM10-Belastung angeht.
Das primäre Ziel des Anschlusses – die Anbindung eines riesigen Betriebsbaugebiets an der
übergeordnete Straßennetz – wird somit erreicht, Änderungen oder Alternativen der Mobilität
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werden – mit Ausnahme lobenswerter neuer innerstädtischer ÖV- und Radwegführungen – en gros
nicht ermöglicht.
Das Vorhaben ist somit aus rechtlicher Sicht „umweltverträglich“, wenngleich – mangels Anbindung
an das Schienennetz – nicht von der umweltverträglichsten Variante ausgegangen werden kann.
Aber dies liegt bedauerlicherweise außerhalb des Verfahrensrahmens.

Ökologie

Im Abschnitt „Umweltmaßnahmen“ sind die geplanten ökologischen Begleit- und
Ausgleichsmaßnahmen beschrieben und detailliert festgelegt.

Auf Basis der Besprechung am 15.11.2016 in Wels (siehe Aktenvermerk vom 16.11.2016) gilt
darüber hinaus als präzisierend/ergänzend vereinbart:

Die Restflächen zwischen A8 und den Rampen werden zukünftig als Lagerflächen der
Autobahnmeisterei verwendet oder als Mager/Trockenrasenstandorte angelegt. Am Rand dieser
Flächen sind Laubgehölzpflanzungen als Sichtschutz vorgesehen.
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Die Restflächen zwischen Kreisverkehrszubringer und Autobahn (im Besitz der ASFINAG) werden
naturnahe gestaltet und bleiben Grünland.

Der derzeit hart verbaute Moosbach wird an 3 Stellen (Querungen der Autobahnrampen) mit
Rechteckprofilen (b=2 m, h=0,8 m) überbaut. In diesen Profilen wird ein „Hochbereich“ als
terrestrische Querungsmöglichkeit für Kleinsäuger eingebaut. Die übrigen Bereiche des Moosbachs
werden im Rahmen des Vorhaben naturnäher gestaltet.

Der bisher bestehende Durchlass unter der A8 wird offen belassen und kann auch weiterhin als
Querungsmöglichkeit für Kleintiere dienen.

Die Rodungen im Ausmaß von 0,6 ha werden im zukünftigen Böschungsbereich kompensiert.

Die Entwässerung der Rampen 3 und 4, des AST-Kreisverkehrs-West und der Gemeindestraßen
erfolgt über Bodenfiltermulden und Dammschultern. Der verlegte Moosbach verläuft überdies in
einem parallel zur A8 geführten Hochwasserentlastungsgerinne.  Hinsichtlich der Begrünung sind
die Vorgaben des Merkblatts des Landes Oberösterreich „Gestaltung und Erhaltung naturnaher
Sicker- und Retentionsmulden“ anzuwenden.

Beleuchtung

Auf Grund der geteilten Zuständigkeiten des Vorhabens zwischen ASFINAG und Stadt Wels ist die
Stadt für die künftige Beleuchtung zuständig.  Es gilt als vereinbart (15.11.2016, Wels), dass die
Straßenbeleuchtung streulichtarm, mit einer Farbtemperatur unter 3.500K mit Nachtabsenkung und
Reduktion der Beleuchtung (Reduktion der Anzahl der aktiven Leuchten auf 1-2 Lampen im
Kreisverkehr während der Nachtstunden) ausgeführt wird. Darüber bedarf es einer Festlegung
zwischen Stadt und ASFINAG, um als Bedingung im UVP-Bescheid Platz zu finden.

Beleuchtungen im übrigen Bereich haben ausnahmslos zu unterbleiben. Die Oö.
UMweltanwaltschaft weist darauf hin, dass es keine (generelle) rechtliche Verpflichtung zu einer
Straßenbeleuchtung gibt.

Zusammenfassung

Oö. Umweltanwaltschaft sieht im vorliegenden Projekt zurzeit keine Punkte, die grundsätzlich gegen
die Bewilligungsfähigkeit des Vorhabens im Rahmen der geltenden rechtlichen Schutzvorgaben
sprechen.  Bei einigen Punkten, wie oben z.B. im Bereich Ökologie, Beleuchtung, etc.
angesprochen, bedarf es einiger weniger Präzisierungen und geringfügiger Ergänzungen, die in
Form von Auflagen im Rahmen der mündlichen Verhandlung fixiert werden können.  Für Fragen der
Neuordnung der Verkehrsströme im untergeordneten Netz und zur Entschärfung absehbarer lokalen
Konfliktzonen hält die Oö. Umweltanwaltschaft ergänzende verkehrsplanerische Festlegungen der
Stadt Wels (in Abstimmung mit der ASFINAG als Konsenswerberin) im Vorfeld der mündlichen
Verhandlung für zielführend.

Mit freundlichen Grüßen!

Der Oö. Umweltanwalt:

Dipl.-Ing. Dr. Martin Donat

Hinweis:
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die  / Oö. Umweltanwaltschaft, Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz,
und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.
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A8 Innkreis Autobahn, Neubau Ast. Wels-Wimpassing
UVP-Verfahren

Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Oö. Umweltanwaltschaft bedankt sich für die übermittelten Unterlagen und nimmt im Rahmen
des laufenden (vereinfachten) UVP-Verfahren zum Vorhaben „A8 Innkreis Autobahn, Neubau Ast.
Wels-Wimpassing“ wie folgt Stellung:

Planungsziele und Verkehrsströme

Durch die Errichtung der AST Wels-Wimpassing soll das untergeordnete Netz entlastet, das
Gewerbegebiet Wels/Gunskirchen an das hochrangige Straßennetz angeschlossen und die A8-AST
Wels-West und Wels-Nord entlastet werden.

Geschäftszeichen:
UAnw-950027/98+99-2017-Don

Bearbeiter: HR Dipl.-Ing. Dr. Martin Donat
Tel: (+43 732) 77 20-134 51

Fax: (+43 732) 77 20-2134 59
E-Mail: uanw.post@ooe.gv.at

www.ooe-umweltanwaltschaft.at

Linz, 25. August 2017

Oö. Umweltanwaltschaft
4021 Linz  •  Kärntnerstraße 10-12

BMVIT - IV7IVVS4
Radetzkystraße 2
1030 Wien

_
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Teil der UVP sind jedoch nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die mittelbaren Auswirkungen
durch das Vorhaben.  Hinsichtlich der Funktion der von der Stadt Wels in Abstimmung mit dem UVP-
Projekt AST Wels-Wimpassing geplanten und bereits verordneten Straßenzüge ist offenkundig,
dass diese vornehmlich

- der Aufschließung geplanter Gewerbegebiete beiderseits der Westspange, insbesondere im
Norden und Westen derselben,

- der Neuordnung der Verkehrsströme in Nordwesten von Wels,
- der besseren Erreichbarkeit des neuen Sportzentrums und
- der Erschließung der geplanten Wohnbebauung im Bereich Wimpassing dienen.

Die Zu- und Abfahrt vom übergeordneten Verkehrsträger Autobahn zu/von den Betrieben ist durch
die neue AST in kurzem Weg möglich.  Durch die Verbindung zur Neinergutstraße/Oberfeldstraße
wird es wohl auch mittelfristig zu einer Verkehrsverlagerung auf dem „Welser Nordring“ (parallel zur
Autobahn) und Richtung Zentrum über die Wimpassingerstraße kommen.
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Es ist jedoch auch zu erwarten, dass insbesondere der Verkehr von der Wimpassinger
Gemeindestraße (Gunskirchen), der Fernreitherstraße und der Primelstraße ab AST-Kreisverkehr-
Ost innerhalb des Stadtnetzes stärker auf die Wimpassingerstraße und Innbachtalstraße verdrängt
wird. Auf diese Problematik der sekundären lokalen Verkehrszunahme haben sich frühere
Einwendungen der BI´s im Bereich Albrechtstraße/Primelstraße bezogen, darauf beziehen sich
nunmehr Einwendungen von Anrainern aus der Bereich Wimpassingerstraße. Gemeinsames
Thema aller dieser Einwendungen ist somit der durch den Anschluss induzierte Verdrängungs- bzw.
Vermeidungsverkehr.

Analysezustand 2015-0A mit DTVw-Werten in Kfz/24h und Lkw/24h
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Netzbelastungsplan Planfall 2030/0-C ohne ASt = Referenzplanfall, DTVw in Kfz/24h und Lkw/24h

Netzbelastungsplan Planfall 2030-4.2C mit Ausbaumaßnahme, DTVw in Kfz/24h und Lkw/24h
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Differenzbelastung PF 2030-4.2C zu PF 2030-0C, DTVw Kfz/24h

Ein Schwachpunkt der Neuordnung des untergeordneten Straßennetzes ist der Umstand, dass
derzeit keine (neue) konfliktfreie und leistungsfähige Anbindung  des Betriebsbaugebiets
Wels/Gunskirchen über Gunskirchner Gemeindegebiet an die B1 besteht und auch nicht geplant ist.
Eine Auffahrt von Straßennutzern über die AST-Wimpassing auf die A8-Welser Westspange, um bei
der AST Wels-West auf die B1 abzufahren und umgekehrt ist – schon allein auf Grund der
Vermeidung der Autobahnmaut – unwahrscheinlich.  Eine Mautbefreiung für diesen A8-Abschnitt ist
illusorisch (vgl. gescheiterte Mautbefreiung auf den Flügelbrücken der A7-Voestbrücke in Linz).

Die in der Differenzenkarte ausgewiesene Reduktion der Verkehrsbelastung z.B. in der
Wimpassingerstraße bedeutet eine Reduktion der Verkehrsbelastung des Planfalls 2030 ohne AST-
Wimpassing im Vergleich zum Planfall 2013 mit AST-Wimpassing. Insgesamt kommt es jedoch auf
der Wimpassingerstraße zu einer mehr als Verdoppelung des Verkehrs (Vergleich Planfall 2015 mit
Planfall 2030 mit AST), was sich uU durch zusätzliche Wohnbauten in den im ÖEK ausgewiesenen
Wohngebietsflächen nördlich der Wimpassingerstraße erklären lässt.  Nicht erklären lässt sich
daraus aber die Erhöhung des LKW-Verkehrs von 10 (PF 2015) auf 120 (PF 2030 mit AST).

Von veränderten Verkehrsströmen im untergeordneten Netz sind möglicherweise nicht nur Bereiche
in Wels-Nord, sondern auch in Gunskirchen (AST-Kreisverkehr-West über die Moostalerstraße zur
Welserstraße/Wienerstraße) betroffen.  Auch an der Moostalerstraße liegen Wohngebiete.
Anhaltspunkte über die zeitliche Umsetzung der in der Differenzenlärmkarte dargestellten
Verlängerung der Voralpenstraße auf Gunskirchner Gebiet gibt es nach Kenntnis der Oö.
Umweltanwaltschaft derzeit nicht. Bis dahin könnte ein mögliches „Problem Moostalerstraße“
entstehen.
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ÖEK Wels, Funktionsplan Nord

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Stadt Wels, Funktionsplan Nord, zeigt für den Bereich
Wimpassingerstraße Wohn- und Erholungsnutzung, die Erholungsnutzung/Freizeitnutzung setzt
sich bis zur Primelstraße fort. Die nun nicht mehr durchgehende Primelstraße zwischen AST-
Kreisverkehr-Ost und Albrechtstraße, die „Autobahnmüdigkeit“ des zu- und abfahrenden Verkehrs
zu den Betriebsbaugebietsflächen östlich der A8 und die fehlende Anbindung zwischen
Betriebsbaugebiet Oberthan und B1 auf Gunskirchner Gemeindegebiet wird wohl den privaten wie
betrieblichen „Sickerverkehr“ durch den Bereich Wimpassingerstraße/L519-Innbachtalstraße-
Vogelweiderstraße in Zukunft beflügeln, insbesondere jenen Verkehr, der nicht auf das hochrangige
Netz angewiesen ist.  Der Verzicht auf die durchgehende Primelstraße hätte im Gegenzug eigentlich
zu einer Umsetzung einer Verbindungsstraße Oberthan – B1 (teilweise) auf Gunskirchner
Gemeindegebiet führen müssen.

Die Stadt Wels hat zusammen mit der ASFINAG durch die nun eingereichte AST-Variante und die
Aufgabe einer direkten Verbindung zwischen AST-Kreisverkehr-Ost und B1 auf die Einwendungen
der BI Primelstraße/Albrechtstraße reagiert und diese zufriedengestellt.  Explizit wird auch in diesem
Zusammenhang festgehalten, dass der betriebliche Verkehr der Autobahnmeisterei über die
Kreisverkehre erfolgt und die bestehenden Betriebsumkehren nur für Einsatzfahrzeuge in
Notsituationen vorgesehen sind. Diese werden daher mit Schrankenanlagen ausgestattet und eine
Umgehung dieser Abschottung der südlichen Primelstraße ist gegeben. Es wurden somit wirksame
Maßnahmen für den Bereich Primelstraße/Albrechtsstraße gesetzt, weshalb hier von keinen
wesentlichen Belastungen durch die AST Wimpassing mehr ausgegangen werden kann.
Nunmehr hat sich aber die Diskussion über sekundäre Verkehrsströme weiter in den Bereich
Moosbachstraße/Wimpassingerstraße verlagert. Im Bereich L519-Innbachtalstraße-
Vogelweiderstraße gibt es auf Grund seiner schon bisher hohen Verkehrsbelastung keine der Oö.
Umweltanwaltschaft bekannten Diskussionen, obgleich auch dieser Bereich (in relativ geringerem
Maß) von dieser Entwicklung betroffen ist.

Will man diesen „automatischen Entwicklungen“ nun erneut gegensteuern und den neuen
Autobahnanschluss und das nachgeordnete Netz in eine gesamtstädtische Mobilitätsplanung noch
besser einbinden, sind – zu den bisher schon gesetzten/geplanten und sicherlich wirkungsvollen
auch noch - zusätzliche Maßnahmen (z.B. LKW-Fahrverboten, Verknüpfungen mit dem ÖV,
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Entwicklung eines Fuß- und Radwegnetzes, etc) erforderlich.  (siehe Maßnahmenforderungen der
BI Wimpassingerstraße im Abschnitt Lärm).

Lärm

Die UVP-Unterlagen halten generell zur Lärmsituation fest:
„Im lärmsensiblen Nachtzeitraum bestehen im Untersuchungsraum aufgrund der Nähe zur A 8
Pegelwerte von bis zu 55 dB(A). An der Autobahn werden die Emissionen zwar mit
Lärmschutzwänden abgeschirmt, jedoch kommt es trotzdem zu Überschreitungen des Grenzwertes
nach der Dienstanweisung im Nachtzeitraum von bis zu 12 dB(A).
Die schalltechnische Auswertung der Berechnungen des Planfalls 0 (Bestand 2015) ergeben, dass
der Untersuchungsraum als belastet und zum Teil hoch belastet hinsichtlich der Planungsrichtwerte
(gem. ÖNORM S 5021) eingestuft wird (siehe dazu Technischer Bericht Lärm, EZ: 5.11.1, Kapitel
4.4.3.1 und 5.6).
Im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
für den sensibleren Nachzeitraum in Wohngebieten im Freien ein Pegel von 45 dB empfohlen.
Dieser Wert wird jedoch im Bestand, wie in den Lärmberechnungen zum Ist-Zustand ersichtlich,
bereits überschritten. Details sind der Lärmkarte des IST-Zustandes 2015, EZ: 5.11.5 zu
entnehmen.“

Das Vorhaben und die damit erhoffte Entlastung des untergeordneten Straßensystems führt laut
Berechnungen in den Einreichunterlagen zu einer lokalen Erhöhung der Lärmimmissionen im
Bereich des Betriebsbaugebiets und der Fernreitherstraße, jedoch zu einer Verringerung der
Lärmimmissionen im übrigen nachgeordneten Netz.

Differenzenlärmkarte

In den Unterlagen sind für die Wohngebäude entlang der Fernreitherstraße, die durch den Betrieb
der Anschlussstelle Wels-Wimpassing eine Pegelerhöhung durch den induzierten Verkehr von mehr
als 1,0dB(A) erfahren und die Grenzwerte nach BStLärmIV überschreiten, objektseitige
Schutzmaßnahmen (passive Lärmschutzmaßnahmen) vorgesehen (siehe Pkt. 3.2.2
Umweltmaßnahmen).
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Wie bereits oben in den Ausführungen zur Verkehrsbelastung angeführt bezieht sich auch die in der
Differenzenlärmkarte ausgewiesene Reduktion der Lärmimmissionen durch die Reduktion der
Verkehrsbelastung auf Grund des Vergleichs des Planfalls 2030 ohne AST-Wimpassing im
Vergleich zum Planfall 2013 mit AST-Wimpassing.

Insgesamt kommt es jedoch auch im untergeordneten Netz zu einer Verkehrszunahme und damit
verbunden zu einer Gesamtlärmimmissionszunahme (PF 2015 zu PF 2030 mit AST).  So erfolgt
eine Verkehrszunahme auf der Wimpassingerstraße von 1200 Kfz/d auf 2500 Kfz/d, auf der
Oberfeldstraße von 13.400 Kfz/d auf 14.500 Kfz/d, auf der L519 Innbachtalstraße (innerstädtisch
Vogelweiderstraße) von 7.500 Kfz/d auf 9.200 Kfz/d. Auf der Wimpassingerstraße ist – im Gegensatz
zu den anderen Nebenstraßen – ein in Relation zu den vergleichbaren anderen Straßen hoher
Anstieg des LKW-Anteils prognostiziert.

Somit handelt es sich bei der oben dargestellten Lärmprognose um eine relative Entlastung (PF
2030 mit und PF2030 ohne AST9, insgesamt kommt es zu einer Zunahme des Gesamtverkehrs
(sowohl mit als auch ohne AST) und damit auch zu einer Zunahme der
Gesamtverkehrsimmissionen. Dies macht deutlich, dass die nun beantragte AST Wimpassing
notwendige (zukünftige) Änderungen der Mobilität innerhalb der Stadt Wels – wie sie auf Grund der
aktuellen Luftbelastung innerhalb des städtischen Gebiets erforderlich wäre – nicht ersetzen kann.

Sowohl das Umfeld der A8, als auch die Hauptstraßen des nachgeordneten Netzes (Primelstraße,
Neinergutstraße, Wimpassinger Gemeindestraße, Albrechtstraße) weisen – wie oben zitiert - im
sensiblen Nachtzeitraum teilweise Überschreitungen des 50 dB-Grenzwertes Richtung 55 dB in der
Nacht auf, und dies trotz vorhandener Lärmschutzwände.

Planfall 2015 (Nacht)

Planfall 2030 mit AST Wimpassing (Nacht)
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Im Rahmen der Maßnahmenplanungen zum Lärmschutz werden jedoch für die Bestandsstrecke
keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen geplant noch als erforderlich erachtet. Diese Heranreichen
an den Nachtgrenzwert von 55dB deutet mittelfristig in Richtung einer lärmtechnischen Sanierung.
Der Oö. Umweltanwaltschaft ist nicht bekannt, ob im gegenständlichen Bereich auf Basis der
Umgebungslärmkarten und Aktionspläne mittelfristig zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an der A8
angedacht sind.

Bereits in der Stellungnahme zum Verordnungsverfahren für die Straßenneubauten der Stadt Wels
im Zusammenhang mit der AST Wimpassing hat die Oö. Umweltanwaltschaft darauf hingewiesen,
dass die notwendigen verkehrslenkenden Maßnahmen im untergeordneten Straßennetz den
Rechtsrahmen des UVP-Verfahrens (mangels Zugriff der ASFINAG auf Gemeindestraßen) und der
nachfolgenden straßenrechtlichen Verfahren für die neuen Gemeindestraßen(abschnitte)
übersteigen würden.

Im UVP-Verfahren sind neben den unmittelbaren auch die mittelbaren Umweltauswirkungen
mitzubetrachten, und somit auch Fragen, wie sie sich die Verkehrs- und Immissionssituation auch
im untergeordneten Netz verändert und welche Maßnahmen daher beim Neubau und beim Bestand
zu treffen sind.  Darauf beziehen sich einige der bei der Behörde bereits vorgebrachten und auch
der Oö. Umweltanwaltschaft übermittelten Einwendungen im Bereich der Wimpassingerstraße.  Die
BI Wimpassingerstraße bzw. Einzelpersonen fordern folgende begleitende Maßnahmen (hier
zusammengefasst, teilweise überschneidend, teilweise ergänzend):

Ø Verordnung einer 3,5 t-Beschränkung auf der Wimpassingerstraße auf dem Straßenzug
nördlich der Römerstraße

Ø Generelles LKW-Fahrverbot auf der Wimpassingerstraße auf dem Straßenzug nördlich der
Römerstraße

Ø Generelles LKW-Fahrverbot auf der Fernreither Straße (zwischen Autobahnbrücke und
Neinergutstraße) und der Neinergutstraße mit Ausnahme der Anrainer (und nicht Quell- und
Zielverkehr)

Ø Verordnung einer 30 km/h-Zone auf der Wimpassingerstraße auf dem Straßezug nördlich
der Römerstraße

Ø Errichtung von Fahrbahnteilern (eventuell kombiniert mit einem Fußgängerübergang) als
Tempobremse, insbesondere im Bereich der Einmündung des Wegs Gst.Nr. 344/7, KG
51215  (Stadt Wels) in die Wimpassingerstraße und auf selbiger Straße auf Höhe des Gst.
344/6, KG 51215, hier kombiniert mit einem Fußgängerübergang

Ø Errichtung von Parkbuchten als Tempobremse
Ø Reduktion der Fahrbahnbreite auf 5 bis 5,5 m auf der Wimpassingerstraße und

Neinergutstraße
Ø Sicherung anderer Verkehrsteilnehmer durch befestigte Geh- und Radwege,

Fußgängerübergänge oder (wenn möglich) Begegnungszonen

Ziel dieser Forderungen ist es, die derzeitige Verkehrsbelastung nicht zu erhöhen, insbesondere die
Anzahl der LKW-Fahrten, die sich auf Basis der im Projekt dargelegten Prognosen mehr als
verzehnfachen würde (vgl. Wimpassingerstraße 2015: DTVw 1200 Kfz/24h, 10 LKW/24h Planfall
2030 mit Ausbau: DTVw 2500 Kfz/24h, 120 LKW/24h).

Die Stadt Wels hat offenkundig bereits einige Überlegungen zu Entflechtung und Lenkung der
Verkehrsströme auch in diesem Stadtbereich angestellt.  Wir verweisen z.B. auf Planungen des
Geh- und Radwegs Wimpassingerstraße (Plan-Nr. BAUD-VP-325-15vers3 vom 22.03.2017),
welche den Forderungen Betroffener zum Teil entgegenkommen, anderen jedoch (z.B. Änderung
der Straßenbreite) widersprechen.

Aus Sicht der Oö. Umweltanwaltschaft sind die oben genannten Maßnahmenforderungen nicht alle
1:1 umsetzbar, weil sie – wie bereits die aus Sicht der BI Primelstraße/Albrechtsstraße
befriedigende, jedoch für sich allein genommen aus gesamtverkehrlicher Sicht suboptimale
„Lösung“ einer Nicht-Durchbindung der Primelstraße an den AST-Kreisverkehr-Ost zeigt – im
untergeordneten Netz neue Verdrängungsprobleme in anderen Bereichen bringen.  Davon sind
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möglicherweise nicht nur Bereiche in Wels-Nord, sondern auch in Gunskirchen (AST-Kreisverkehr-
West über die Moostalerstraße zur Welserstraße/Wienerstraße betroffen.  Auch an der
Moostalerstraße liegen Wohngebiete.

Die in den UVP-Unterlagen angesprochene Umsetzung der Verlängerung der Voralpenstraße auf
Gunskirchner Gebiet wird wohl auf Grund der Abbautätigkeit noch längere Zeit auf sich warten
lassen. Bis dahin besteht das potentielle „Problem Moostalerstraße“. Wird auch an der
Moostalerstraße der Verkehr beschränkt, kommt es zu einer noch stärkeren Verlagerung nach Wels-
Nord.

Diese Forderungen der BI Wimpassingerstraße werden also – wie schon die Festlegungen
Primelstraße/Albrechtsstraße – neue Diskussionsbereiche eröffnen.  Dies gilt es bei den
begleitenden Planungen zu überlegen und bei den Maßnahmen gegeneinander abzuwägen.
Die aus Sicht der BI Wimpassingerstraße nachvollziehbaren und von dieser urgierten Festlegungen
gehen über den unmittelbaren Zugriff der Konsenswerberin ASFINAG hinaus und liegen in der
Zuständigkeit der Stadt Wels (und möglicherweise auch der Gemeinde Gunskirchen).  Somit können
diese Forderungen nicht durch Auflagen, sondern durch bescheidauflösende Bedingungen erfüllt
werden.

Es liegt nun an der ASFINAG und der durch das Vorhaben begünstigten Stadt Wels, konkrete
Vereinbarungen über Maßnahmen und deren Umsetzung (Finanzierung, Zeit) zu machen und diese
der Behörde als Erfüllung der bescheidauflösenden Bedingungen vorzulegen.

Die Oö. Umweltanwaltschaft hat zum derzeitigen Zeitpunkt keine Patentlösung für dieses Problem.
Bis zur mündlichen Verhandlung sollten jedoch Überlegungen der Stadt Wels (und der Gemeinde
Gunskirchen) zur weiteren möglichen Vorgangsweise vorliegen. Es muss korrekterweise
festgehalten werden, dass die derzeit prognostizierten Zusatzbelastungen im untergeordneten Netz
– bis auf den Bereich Fernreitherstraße, wo es (suboptimale, da nur passive) Zusatzmaßnahmen
gibt –kein unüberwindbares Bewilligungshindernis darstellen.  Ebenso deutlich klargestellt werden
muss, dass zwischen den Zielen des rechtsgültigen ÖEK´s für den Bereich Wimpassingerstraße
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(reine Wohnnutzung, Erholungsnutzung angrenzend) und den induzierten verkehrlichen Wirkungen
(und damit verbunden der zukünftigen Immissionssituation) eine deutliche Diskrepanz besteht. Ohne
begleitende Verkehrslösung wird aber der Konflikt möglicherweise auf die UVP-Verfahrensebene
verlagert.

Luft

Die geplanten Straßenzüge liegen nicht in einem „Belasteten Gebiet Luft“ nach UVP-G (vgl. dazu
Verordnung des BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft BGBl. II Nr.
483/2008).

Der Projektraum weist eine mäßige Belastung mit NO2 bzw. NOx auf.  Die Hauptbelastung
konzentriert sich auf den unmittelbaren Nahbereich der Hauptstraßenzüge, insbesondere auf
Passagen mit dichterer straßennaher Verbauung.
Breit verteilt ist die Feinstaubbelastung (PM10) auf mäßigem bis hohem Niveau.  Es muss nach
unserer Ansicht mittelfristig mit Überschreitungen des Kurzzeit-Grenzwerts nach IG-L und nach EU-
RL – je nach meteorologischer Konstellation - gerechnet werden. Da die Verteilung von Feinstaub
flächig ist, kann diese Belastung nicht durch Maßnahmen in straßennahen Bereichen eingeschränkt
werden.  Zur Verringerung der Feinstaubbelastung ist ein umfassenderes Luftmaßnahmenkonzept
der Stadt Wels erforderlich. Die im Maßnahmenkatalog des Landes vorgesehenen Maßnahmen sind
unzureichend.

Zum konkreten Vorhaben: Wie die Einreichunterlagen zusammenfassend festlegen, kommt es durch
das Vorhaben selber zu keinen Zusatzbelastungen, die eine Bewilligung verhindern würden:

Für die Bauphase:
„Wie die Berechnungsergebnisse aus dem Fachbeitrag Luft und Klima zeigen, unterschreitet die
projektbedingte Zusatzbelastung an nahezu sämtlichen betrachteten Immissionspunkten mit
Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im Untersuchungsgebiet die jeweilige Irrelevanzgrenze
gemäß dem Schwellenwertkonzept. Einzig an Rechenpunkt 1 ist die Irrelevanzgrenze für den PM10
TMWmax überschritten. Die Ermittlung der Gesamtbelastung zeigt, dass für die Luftschadstoffe
NO2, Feinstaub PM2,5 und Staubniederschlag mit der Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte zu
rechnen ist. Für Feinstaub PM10 ist am höchstbelasteten Rechenpunkt - statistisch gesehen -
während der Bauphase mit 21 resultierenden TMWÜberschreitungen zu rechnen.
Die Eingriffsintensität ist aufgrund der zumeist minimalen Zusatzbelastung und der maximal
temporären Staubbelastung an einzelnen Punkten gering.“

Für die Betriebsphase:
„Wie die Berechnungsergebnisse aus dem Fachbeitrag Luft und Klima (EZ: 5-5.8) zeigen,
unterschreitet die projektbedingte Zusatzbelastung im Jahr 2030 an sämtlichen betrachteten
Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im Untersuchungsgebiet die jeweilige
Irrelevanzgrenze gemäß dem Schwellenwertkonzept. Die Ermittlung der Gesamtbelastung zeigt
darüber hinaus, dass mit der Einhaltung der jeweiligen Grenzwerte zu rechnen ist.
Ebenso kann festgehalten werden, dass das gegenständliche Vorhaben durch
Verkehrsverlagerungen innerorts Entlastungen zur Folge hat (siehe grüne Bereiche in
nachfolgenden Abbildungen entlang der Straßenzüge Albrechtstraße, Moosbachstraße,
Wimpassinger Straße und Neinergutstraße östlich der A 8).
Zusatzbelastungen strahlen vorwiegend westlich der Autobahn in unbesiedeltes Gebiet aus.“
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Differenzbetrachtung JMW PM10

Differenzbetrachtung JMW NOx

Somit wird durch das Vorhaben die angespannte Gesamtsituation im (zukünftigen)
Betriebsbaugebietsbereich lokal verschlechtert, in der Hoffnung, in kritischeren Bereichen des
untergeordneten Netzes dauerhaft lokale Verbesserungen zu erzielen.  Diese Verbesserung ist –
wie bereits für den Bereich Lärm dargestellt wurde, eine relative Verbesserung gegenüber dem
Planfall 2013 ohne AST. Insgesamt kommt es auch mit AST zu einer angespannteren
Gesamtsituation, insbesondere was die flächig wirksame PM10-Belastung angeht.
Das primäre Ziel des Anschlusses – die Anbindung eines riesigen Betriebsbaugebiets an der
übergeordnete Straßennetz – wird somit erreicht, Änderungen oder Alternativen der Mobilität
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werden – mit Ausnahme lobenswerter neuer innerstädtischer ÖV- und Radwegführungen – en gros
nicht ermöglicht.
Das Vorhaben ist somit aus rechtlicher Sicht „umweltverträglich“, wenngleich – mangels Anbindung
an das Schienennetz – nicht von der umweltverträglichsten Variante ausgegangen werden kann.
Aber dies liegt bedauerlicherweise außerhalb des Verfahrensrahmens.

Ökologie

Im Abschnitt „Umweltmaßnahmen“ sind die geplanten ökologischen Begleit- und
Ausgleichsmaßnahmen beschrieben und detailliert festgelegt.

Auf Basis der Besprechung am 15.11.2016 in Wels (siehe Aktenvermerk vom 16.11.2016) gilt
darüber hinaus als präzisierend/ergänzend vereinbart:

Die Restflächen zwischen A8 und den Rampen werden zukünftig als Lagerflächen der
Autobahnmeisterei verwendet oder als Mager/Trockenrasenstandorte angelegt. Am Rand dieser
Flächen sind Laubgehölzpflanzungen als Sichtschutz vorgesehen.
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Die Restflächen zwischen Kreisverkehrszubringer und Autobahn (im Besitz der ASFINAG) werden
naturnahe gestaltet und bleiben Grünland.

Der derzeit hart verbaute Moosbach wird an 3 Stellen (Querungen der Autobahnrampen) mit
Rechteckprofilen (b=2 m, h=0,8 m) überbaut. In diesen Profilen wird ein „Hochbereich“ als
terrestrische Querungsmöglichkeit für Kleinsäuger eingebaut. Die übrigen Bereiche des Moosbachs
werden im Rahmen des Vorhaben naturnäher gestaltet.

Der bisher bestehende Durchlass unter der A8 wird offen belassen und kann auch weiterhin als
Querungsmöglichkeit für Kleintiere dienen.

Die Rodungen im Ausmaß von 0,6 ha werden im zukünftigen Böschungsbereich kompensiert.

Die Entwässerung der Rampen 3 und 4, des AST-Kreisverkehrs-West und der Gemeindestraßen
erfolgt über Bodenfiltermulden und Dammschultern. Der verlegte Moosbach verläuft überdies in
einem parallel zur A8 geführten Hochwasserentlastungsgerinne.  Hinsichtlich der Begrünung sind
die Vorgaben des Merkblatts des Landes Oberösterreich „Gestaltung und Erhaltung naturnaher
Sicker- und Retentionsmulden“ anzuwenden.

Beleuchtung

Auf Grund der geteilten Zuständigkeiten des Vorhabens zwischen ASFINAG und Stadt Wels ist die
Stadt für die künftige Beleuchtung zuständig.  Es gilt als vereinbart (15.11.2016, Wels), dass die
Straßenbeleuchtung streulichtarm, mit einer Farbtemperatur unter 3.500K mit Nachtabsenkung und
Reduktion der Beleuchtung (Reduktion der Anzahl der aktiven Leuchten auf 1-2 Lampen im
Kreisverkehr während der Nachtstunden) ausgeführt wird. Darüber bedarf es einer Festlegung
zwischen Stadt und ASFINAG, um als Bedingung im UVP-Bescheid Platz zu finden.

Beleuchtungen im übrigen Bereich haben ausnahmslos zu unterbleiben. Die Oö.
UMweltanwaltschaft weist darauf hin, dass es keine (generelle) rechtliche Verpflichtung zu einer
Straßenbeleuchtung gibt.

Zusammenfassung

Oö. Umweltanwaltschaft sieht im vorliegenden Projekt zurzeit keine Punkte, die grundsätzlich gegen
die Bewilligungsfähigkeit des Vorhabens im Rahmen der geltenden rechtlichen Schutzvorgaben
sprechen.  Bei einigen Punkten, wie oben z.B. im Bereich Ökologie, Beleuchtung, etc.
angesprochen, bedarf es einiger weniger Präzisierungen und geringfügiger Ergänzungen, die in
Form von Auflagen im Rahmen der mündlichen Verhandlung fixiert werden können.  Für Fragen der
Neuordnung der Verkehrsströme im untergeordneten Netz und zur Entschärfung absehbarer lokalen
Konfliktzonen hält die Oö. Umweltanwaltschaft ergänzende verkehrsplanerische Festlegungen der
Stadt Wels (in Abstimmung mit der ASFINAG als Konsenswerberin) im Vorfeld der mündlichen
Verhandlung für zielführend.

Mit freundlichen Grüßen!

Der Oö. Umweltanwalt:

Dipl.-Ing. Dr. Martin Donat

Hinweis:
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die  / Oö. Umweltanwaltschaft, Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz,
und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.


