
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 Erholungssuchende/r gehe ich oft im Plangebiet spazieren und bin daher von der Planung direkt 
betroffen.  

Heute kann ich mich dort über die Ruhe und die sehr schöne Landschaft freuen. Durch den geplanten 
Ausbau der K4569/K1017 würde der Verkehr drastisch zunehmen. Die Straße wird verbreitert und 
begradigt. Beides führt dazu, dass diese Straße mehr Verkehr anzieht und dass wesentlich schneller 
gefahren wird als dies heute der Fall ist. Dadurch würde das Gebiet weiträumig verlärmt, und auch 
die attraktive Landschaft meines Naherholungsgebietes ginge verloren. Das Überqueren der Straße 
wäre zudem deutlich gefährlicher. 

Durch den Ausbau wird auch der Autoverkehr in Mönsheim, Weissach, Flacht und anderen 
Ortschaften zunehmen. Dadurch wird es zu mehr Lärm und Abgasen in meinem Wohngebiet 
kommen. Ich will keine weitere Verschlechterung der Lärm- und Luftsituation in meinem Wohnort. 

Durch den Ausbau wird massiv in sehr wertvolle Grüngebiete eingegriffen. Ein hochwertiges 
Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet sowie zahlreiche geschützte Biotope sind von dem Eingriff 
betroffen. Hier brüten viele geschützte Vogelarten, u.a. des vom Aussterben bedrohte Rebhuhn und 
die Feldlerche. Durch den geplanten Ausbau würden viele Vögel ihr Brutgebiet verlieren, sowie 
weitere streng geschützte Arten wie die Zauneidechse und die Haselmaus gefährdet. Damit nimmt 
die Artenvielfalt weiter ab, was die Qualität meines Wohnumfeldes sehr vermindert. 

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 ………………………………………………………………………………….. 


