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Be ginn: NK 4723 041
End e : NK 4724 036
PROJIS-Nr.: 06069901 10

Unte rlage /Blatt-Nr.:  
Arte nsc hutzb e itrag
Karte 2: Haselmaus
Artnac hwe ise  und  Be e inträc htigunge n
M aßstab :   1: 5.000

Nr. Art d e r Änd e rung Datum Ze ic he n

Datum Ze ic he n
b e arb e ite t:
ge ze ic hne t:
ge prüft:

VERKEHRSPROJEKT DEUTSCHE EINHEIT NR. 15
Neubau der BAB A 44 Kassel - Herleshausen

AD LOSSETAL - AS HELSA OST
- Verkehrskosteneinheit 11 (VKE 11) -

von Bau-km  0-702,148 b is Bau-km  5+409,625
von Bau-km  6+000,000 b is Bau-km  11+200,992

19.4.2 / 

Datum Ze ic he n
b e arb e ite t:
ge ze ic hne t:
ge prüft:

Okt. 2020
Okt. 2020
Okt. 2020
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Alb re c ht
W id d ig
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www.sim on-wid d ig.d e
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