
Einspruch gegen den geplanten Ausbau der K4569 / K1017 zwischen der L1134 in Mönsheim und 
der geplanten Südanbindung Porsche in Weissach-Flacht 

Wichtig: Ihr Einspruch muss bis 9.11.2018 beim Regierungspräsidium sein!  

An das 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 24 - Recht, Planfeststellung  
76247 Karlsruhe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die ausgelegte Planung der K4569 / K1017 zwischen der 
L1134 in Mönsheim und der geplanten Südanbindung Porsche in Weissach-Flacht.  

Als Grundbesitzer von Flurstück Nr._____________Gewann _______________________________  
 
     Nr._____________Gewann _______________________________ 

bin ich direkt von der Planung betroffen.  

Ich bin nicht bereit, mein Grundstück als Ganzes oder in Teilen für die geplante Baumaßnahme 
herzugeben oder zur Verfügung zu stellen. 

Die Straße dort hat heute mit durchschnittlich 1.400 Kfz/Werktag eine sehr geringe Verkehrslast. 
Mein(e) angrenzenden bzw. in der Nähe liegenden Grundstück(e) werden dadurch nicht belastet, die 
bestehende Straße ist landschaftsverträglich.  

Nach dem Ausbau und dem Anschluss der Fa. Porsche sollen es fast 8.000 Kfz/Werktag sein. Das 
entspricht einer Verkehrssteigerung von über 470 %. Hinzu kommt, dass sich durch den Ausbau und 
die Begradigung der Straße die Geschwindigkeit des Verkehrs darauf stark erhöhen wird. Auch muss 
damit gerechnet werden, dass zunehmend Produkte der Fa. Porsche dort unterwegs sein werden, die 
absichtlich besonders laut gebaut werden. 

Es wird dadurch zu einer starken Verlärmung und einer erhöhten Abgasbelastung kommen. Das 
Queren der Straße bzw. die Zufahrt zu meinen Grundstücken wird wesentlich gefährlicher. Es ist 
offensichtlich, dass meine Grundstücke dadurch als Ganzes stark neu belastet und damit entwertet 
werden. Mit der heute noch vorhandenen Ruhe und der schöne Landschaft wäre es dort vorbei.  

Darüber hinaus schließe ich mich vollumfänglich den Stellungnahmen vom Bund für Umwelt- und 
Naturschutz Deutschland (BUND) und vom Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) an.  

(Nicht Zutreffendes bitte streichen. Weitere Einspruchs-Gründe auf der Rückseite aufführen. 
Durch diesen Einspruch wahren Sie Ihre Rechte, es entstehen Ihnen keine Kosten.) 

Vorname, Name: ……………………………………………………………………………………………………… 

Straße, Hausnummer.: ……………………………………………………………………………………………... 

Postleitzahl, Ort: ………………………………………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift ………………………………………………………………………………………………….. 


