
 
Name: ...............................................................    Datum:.............................. 
  
Straße: ..............................................................  
 
PLZ, Ort: ...........................................................  
 
 
Einwendung zum Raumordnungsverfahren B19n  
 
An das Thüringer Landesverwaltungsamt, Abteilung III, Bauwesen und 
Raumordnung, Referat 350, Weimarplatz 4, 99423 Weimar 
 
über  
die Gemeinde  99848 Wutha-Farnroda……….. oder direkt 
 
 
 
Die Planung der B19n (V 4) zwischen Etterwinden und Wutha-Farn-
roda lehne ich ab,  weil 
 
 
Natur- u. Umweltbeeinträchtigung 
 

· der Bau einseitig auf PKW- und LKW-Transport setzt, was angesichts des 
Klimawandels nicht zu verantworten ist, 

· zusätzlicher Flächenverbrauch der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung zu 
wider läuft 

· die B19n viel Geld kostet, das dann für notwendige Zukunftsinvestitionen fehlt 
· durch Bautätigkeit Natur, Mensch, Infrastruktur nachhaltig geschädigt würden 
· zusätzlicher Fernverkehr durch die Region geleitet wird 
· wertvolle Lebensräume vernichtet werden 

 
 
Aufwand 
 

· die B19n unsere Kinder mindestens mit 250 Millionen € zusätzlichen Schulden 
belastet 

· der Wert und die Kreditwürdigkeit aller betroffener Häuser und Immobilien sinkt  
· gravierende systematische und fachliche Fehler in den Unterlagen offenkundig sind 
· zusätzliche Belastungen mit Vorbelastungen begründet werden 
· die geplante Variante nur zu einer Verlagerung der Verkehrsströme in Eisenach aus 

der Südstadt in den Nord-Osten Eisenachs (Gothaer Straße) führen 
· in die Region gezogener Fernverkehr alle Orte zusätzlich belastet 
· bei aktuellen und historischen Verkehrszählungen nicht nach Herkunft- und 

Zielgebieten der Verkehrsteilnehmer unterschieden wird 
 
 
Regionale Entwicklung 
 

· ein großräumiges Umfahren von Eisenach den Tourismus und die Umsätze der Stadt 
noch weiter schwächen würde 
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Beeinträchtigung der Bevölkerung 
 

· die B19n zu weiterer Abwanderung aus dem ländlichen Raum beiträgt 
· meine Gesundheit durch die zusätzliche Lärmbelastung erheblich beeinträchtigt wird 
· die vorhandene Frischluftzufuhr meines Wohnortes nachteilig beeinträchtigt wird 
· die verschiedenen Beeinträchtigung während der Bauarbeiten für mich erheblich sind 

 
 
Kulturelle Bedeutung 
 

· durch den Bau der Straße ein zusammenhängendes Wald- und Wandergebiet 
zerschnitten würde, und dadurch die touristische Entwicklung und Erholungswirkung 
in der Region gestört wird. Es droht ein Verlust von Arbeitsplätzen 

· die B19n unsere Kultur- und Naturlandschaften mit ihren Pflanzen und Tieren und 
ihrem Wert für Naherholung, Tourismus und Dienstleistungs-Einkommen schädigen 
würde 

· das Landschaftsbild zerstört wird 
· in Wilhelmsthal die kulturelle Entwicklung durch visuelle und akustische 

Beeinträchtigung der Schlossanlage beeinträchtigt würde 
 
· ………………………………………………………………………………………………….. 
 
· ………………………………………………………………………………………………….. 
 
· ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................................  
Unterschrift : 


