
Liebe Bürgerinnen und Bürger! 

 
Wir haben einen Rahmen für ein Einwendungsschreiben formuliert, 

um sicher zu stellen, dass es im Verfahren anerkannt wird.  
Für die Inhalte müssen Sie natürlich eigene Formulierungen verwenden!  

 
Lassen Sie Ihrer Kreativität in der Begründung Ihrer persönlichen Betroffenheit freien Lauf. 

Je persönlicher und detaillierter Ihre Ausführungen sind,  
desto höher ist die Wirkung im Verfahren und es erhöht den Aufwand,  

der beim Antragsteller Papenburg entsteht. 
 
 

!!! Gemeinsam sind wir stark !!! 
 
 
 

Vorlage Mustereinwendung im Genehmigungsverfahren Deponie Jüdenberg 
 

 
Name des Absenders:         Ort, Datum 
Straße: 
PLZ/ Wohnort: 
 

Es wird empfohlen, die Einwendungen per Einschreiben an den 
 

Landkreis Wittenberg 
Fachdienst Umwelt und Abfallwirtschaft 
Breitscheidstr. 3 
06886 Lutherstadt Wittenberg 
 
zu schicken oder dort abzugeben und den Empfang bestätigen zu lassen.  

 
Einwand zum Antrag auf abfallrechtliche Planfeststellung Deponie DK I am Standort Jüdenberg, 
Landkreis Wittenberg 
Aktenzeichen ________________(noch nicht bekannt, wird auf unserer Internetseite nachgereicht) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

gegen die geplante Errichtung einer Deponie der Deponieklasse 1 am Standort Jüdenberg erhebe ich 
nach Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen zum Verfahren folgende Einwendungen:  
 

oder 
 

hiermit wende ich mich nach Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen zum Verfahren mit 
Nachdruck gegen die Errichtung einer Deponie der Deponieklasse 1 am Standort Jüdenberg und 
erhebe folgende Einwendungen: 
 

Mein Widerspruch erfolgt zunächst fristwahrend.  
 

Eine detaillierte Begründung werde ich mit separatem Schreiben nachreichen. In diesem Zuge bitte 
ich, mir eine Frist bis zum ___________ einzuräumen. 
 
 

 



 
 
Begründung: 
 
Erklären Sie hier möglichst ausführlich (bestenfalls mit Bezug zu den ausgelegten Antragsunterlagen),  

 in welcher Form Ihre Interessen oder geltende Normen durch das Vorhaben verletzt werden 
 

(Gern können natürlich auch mehrere Beeinträchtigungen formuliert werden!!!) 
oder  

 warum in den Antragsunterlagen dargestellte Tatsachen falsch sind oder gegen Normen und 
Regeln verstoßen. 

 
 
möglicher Schlusssatz: 
Sie erkennen aus meinem Schreiben, dass die geplante Errichtung einer Deponie meine Interessen 
erheblich beeinträchtigt. Ich bitte Sie, meinen Einwendungen Rechnung  tragend, den Antrag 
abzulehnen und eine für mich und die Gesellschaft vorteilhaftere Lösung zu bevorzugen. 
 
 
 
Mit freundlichen Gruß 
Unterschrift 

 

 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite: 
 

www.aufderkippe.org  

Sofern Sie Hilfe benötigen (z.B. bei der Formulierung Ihrer persönlichen Betroffenheit) oder Fragen 

haben, kontaktieren Sie uns gern unter: 

info@aufderkippe.org  

 

Spenden, die uns helfen auch juristisch gegen die Deponie vorgehen zu können, 

sind natürlich jederzeit herzlich willkommen: 

 

Natur auf der Kippe e.V. 

 IBAN: DE59 8055 0101 0101 0331 17 

(Spendenquittungen können erstellt werden) 

 

http://www.aufderkippe.org/
mailto:info@aufderkippe.org

