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2. Exemplar an: 
Regierungsvertretung Lüneburg 
Auf der Hude 2 
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Raumordnungsverfahren Küstenautobahn A 22 
hier: Einwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erhebe ich gegen die Planung der Küstenautobahn A 22 im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens fristgerecht die in der Anlage benannten Einwendungen. 
 
Als Anwohner in befürchte ich durch den Bau der A 22 massive Beeinträchtigungen und Nachteile, 
die ich als Anlage beigefügt habe. Ich bitte um eine Eingangsbestätigung und darum, den 
vollständigen Text meiner Einwendungen den Ratsgremien der Gemeinde für ihre 
Stellungnahme zuzuleiten. Darüber hinaus beantrage ich die Erörterung und Beantwortung meiner 
Stellungnahme und fordere die Gemeinde auf, persönliche Schädigungen und Nachteile von mir 
abzuwenden und sich mit einer eindeutigen Stellungnahme gegen die A22 auszusprechen. 
Außerdem erwarte von der Gemeinde und der Planungsbehörde, ich dass mein Lebensumfeld 
erhalten bleibt und unser Dorf nicht zerstört wird. Ich behalte mir vor, bei späteren finanziellen 
Nachteilen durch die A22 auch die Gemeinde Himmelpforten in Entschädigungsverpflichtung zu 
nehmen. Ich fordere die Gemeinde und den Planer auf, eine Beweissicherung bzgl. Lärm, 
Wertminderung und Standsicherheit meines Hauses vorzunehmen. Ich beantrage, dass sich die 
Planungsbehörde zur vollständigen finanziellen Ersatzleistung aller meiner bereits jetzt 
eingetretenen eigentumsrechtlichen Nachteile verpflichtet. 
 
Von der Regierungsvertretung in Lüneburg erwarte ich auf Grund meiner vorgelegten 
Einwendungen die Planung der A22 umgehend einzustellen. Ich werde im weiteren Verfahren alle 
mir zur Verfügung stehenden juristischen Mittel ausschöpfen, um mich gegen die A22 zu wehren. 
 
Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue 
Erkenntnisse oder Gutachten einzubringen. Ich beantrage die Erörterung und Beantwortung meiner 
Stellungnahme im Raumordnungsverfahren von der Regierungsvertretung. 
 
Den Ausführungen der Bürgerinitiative gegen die A22 aus Himmelpforten/ Oldendorf schließe ich 
mit inhaltliche vollständig an und mache sie zum Inhalt dieser Stellungnahme. 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
                          (Unterschrift, Datum) 
 
 
(Anlage: Auflistung meiner Einwendungen mit Unterschrift, Anschrift, Datum) 


