
  

Dieser kleine Leitfaden soll Ihnen 
helfen, die Seite recht schnell und 

einfach nutzen zu können!



  

Hier finden Sie detailierte Pläne und 
Infos zum gesamten Bahn-Ausbau

„Links“ von der Seite der Stadt Bamberg



  

Hier geht’s zu allgemeinen Infos 
sowie Antworten auf viele Fragen

und einigen rechtlichen Hinweisen



  

Das Herzstück
.Der Weg zu Ihrem Einspruch und. 

zu den vorgefertigten Bausteinen



  

Der Terminkalender soll helfen, 
Veranstaltungen in Ihrer Nähe 
übersichtlich finden zu können



  

Warum ist auch Bamberg aktiv?
Erläuterung, weshalb gerade 

Bamberg schon jetzt von diesen 

Plänen betroffen sein wird!



  

Sie haben Fragen, Anregungen ?
Hier finden Sie die Ansprechpartner 

für den Landkreis und die Stadt, 

sowie dem  „Bahn-kundigen“ Anwalt



  

Wie  funktioniert  der 
elektronische  Helfer  für 

Ihren  Einspruch ?



  

Wie  funktioniert  der 
elektronische  Helfer  für 

Ihren  Einspruch ?

 ...dann klicken wir uns mal hier rein 



  



  

Hier können Sie sich die bereits 
vorhandenen Textbausteine 
zuerst in aller Ruhe als PDF 

durchlesen!



  

Hiermit geht es zu(m)

eigene(r) „SekretärIn“



  

Jetzt sind Sie direkt im 
Formular, das für alle 

Benutzer und Betroffene 
immer gleich ist.



  

Zuerst geben Sie an, zu 
welcher Gruppe Sie gehören:

- kein Anwohner, aber aus 
einem anderem Grund 

persönlich betroffen
- direkter Anwohner/Mieter an 

der Bahn oder Baustraße
- Eigentümer, Grundbesitzer 
Landwirte, Gewerbe-Betriebe



  

Rechtsgültiger Wohnsitz
- bei Privatpersonen ist das 

gleichzeitig auch Ihre 
Anschrift für Behörden

Die Angabe ist für alle 
Teilnehmer zwingend!



  

Rechtsgültiger Wohnsitz
- bei Privatpersonen ist das 

gleichzeitig auch Ihre 
Anschrift für Behörden

Die Angabe ist für alle 
Teilnehmer zwingend!

Bei einem Einspruch im 
Namen der Firma 

Bitte die rechtsgültige 
Bezeichnung angeben



  

Bei einem Einspruch im 
Namen der Firma 

Bitte die rechtsgültige 
Bezeichnung angeben

Diese Angaben sind nur 
notwendig bei Haus- und 

Grundbestitz
WICHTIG – beraten Sie sich 
trotz des Einspruchs mit dem 

Anwalt zu diesem Thema



  

Bei einem Einspruch im 
Namen der Firma 

Bitte die rechtsgültige 
Bezeichnung angeben

Diese Angaben sind nur 
notwendig bei Haus- und 

Grundbestitz
WICHTIG – beraten Sie sich 
trotz des Einspruchs mit dem 

Anwalt zu diesem Thema

Geben Sie die Entfernung an
- entweder zur Bahnlinie oder 

zu einer der Baustraßen



  

Hier kreuzen Sie alle Punkte 
an, die SIE selbst als Grund 
für den Einspruch benennen.

Einige Punkte betreffen nur 
Anwohner oder Hausbesitzer, 

jedoch ist eine fehlerhafte 
Auswahl kein Grund für eine 
Ungültigkeit des Einspruchs.
Eine Begrenzung auf wenige 

Punkte gibt es hier nicht!



  

Geben Sie nun an, 
WARUM gerade Sie 

betroffen sind

Ohne diese Angaben 
kann der Einwand nicht 
endgültig fertig gestellt 

werden!

Das Feld kann auch 
genutzt werden, wenn 
Sie eigene Gründe 

kennen, die in unseren 
Vorlagen fehlen



  

Geben Sie nun an, WARUM 
gerade Sie betroffen sind

Ohne diese Angaben kann 
der Einwand nicht endgültig 

fertig gestellt werden!

Das Feld kann auch genutzt 
werden, wenn Sie eigene 

Gründe kennen, die in 
unseren Vorlagen fehlen

Fertig? 
Dann drücken Sie hier und 

die Vorschau öffnet sich in 
einem neuen Fenster

Danach können Sie die 
Einwendung ausdrucken, 
unterschreiben, abgeben!



  

Wenn Sie noch einmal 
nachbessern oder auch 

korrigieren möchten:

schließen Sie die Vorschau, 
ändern Sie Ihre Angaben

Die Angaben bleiben solange 
stehen, bis Sie Ihren „Helfer“ 
vollständig verlassen haben



  

HAAALT
Haben Sie auch an Ihre Familie gedacht?

Sie können und dürfen für jedes Mitglied Ihrer 
Familie einen eigenen Einspruch schreiben. 

Mit jeweils eigenen Gründen...

Das gilt sogar für Ihre Kinder  
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