
Mögliche Fragen und Hilfestellungen zum 

Planfeststellungsverfahren (PFV): 

 

 
Wie kann ich meine Einwendungen gestalten? 
 

- selbst einen Brief schreiben (handschriftlich, Schreibmaschine, PC) 
- ganz alleine oder mit Hilfestellung der Bürgerinitiative (Musterbriefe) 
- per Mail Musterbriefe und Textbausteine sowie Ideenliste anfordern unter  
      buergerinitiative.atdorf@web.de oder info@unruheforscher.de  

 
Was muss in den Einwendungen stehen? 

- das was einem persönlich am Herzen liegt, das was Ihnen wichtig ist 
- kein Grund ist unwichtig 
- Sie können die Textbausteine oder den Musterbrief der Bürgerinitiative 

verwenden 
- Ihre Einwendungen sollen die konkrete Betroffenheit des geltend gemachten 

Belangs erkennen lassen 
 
An wen richte ich meine Einwendungen? 
 
An das 

Landratsamt Waldshut 

Kaiserstr. 110 

79761 Waldshut-Tiengen 

 
Wo kann ich die Unterlagen einsehen? 

- entweder auf den jeweiligen Rathäusern Bad Säckingen, Rickenbach, 
Herrischried, Wehr 

- oder im Internet www.psw-atdorf.landkreis-waldshut.de 
- oder Sie wenden sich an Mitglieder der Bürgerinitiative 

 
Wo kann ich meine Einwendungen abgeben? 

- entweder direkt an das Landratsamt schicken (nach Möglichkeit per 
Rückschein) oder dort zur Niederschrift erklären 

- oder an das jeweiligen Rathaus schicken oder dort zur Niederschrift erklären 
   

Bis wann muss ich meine Einwendungen spätestens abgegeben haben? 
- bis 2 Wochen nach Ende der Auslegung, also bis zum 13. Juni 2016 

Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme 
beim Landratsamt Waldshut oder beim Bürgermeisteramt maßgeblich. 

 

Wie stehen die Chancen bei diesem Planfeststellungsverfahren? 
Kann man im Moment noch nicht sagen. 



 
 
Hinweise: 

 
Bürgerinitiative Atdorf 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Unterstützung durch die Bürgerinitiative nicht 
rechtlich abgesichert ist. Sie bietet keine Gewähr auf formale Richtigkeit und 
Vollständigkeit Ihrer Einwendungen. Wollen Sie gewährleistet haben, dass Ihre 
Einwendungen einer juristischen Prüfung standhalten, so ist eine Überprüfung durch 
einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl notwendig. 
 
Unterschriftenliste/Masseneinwendungen 

Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner, der darin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese Angaben 
müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten 
sein. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Einwendungen, die 
vorstehenden Anforderungen nicht entsprechen oder Unterzeichner ihren Namen 
oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben, können unberücksichtigt 
bleiben. 
Es bietet sich also an, Unterschriftslisten mit weniger als 50 Personen einzureichen. 
 
 
Wichtig: 

 

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an oder setzen Sie sich mit uns in 

Verbindung (buergerinitiative.atdorf@web.de oder  info@unruheforscher.de). 

Wir freuen uns über jeden, der unsere gemeinsame Sache unterstützt. 

 

 

Hier erhalten Sie telefonische Auskunft: 

 

Klaus Stöcklin, Herrischried, 07764/932783 

Michael Peter, Rickenbach, 07765/8164 

Marion Mainx, Wehr, 07761/2229 

Dirk Hillebrand, Bad Säckingen, 07761/58018 

Fam. Schöneich, Bad Säckingen, später Nachmittag / abends 07761/4954 

 


