Veranstalter

An den
Landrat
Straßenverkehrsamt
An der Talle 7
33102 Paderborn

Datum

Fax: 05251 308-89-3640
E-Mail: baustellen@kreis-paderborn.de

Antrag
auf Erteilung einer Erlaubnis
nach § 29 Abs. 2 StVO

Hiermit beantrage ich eine Erlaubnis zur Durchführung einer Veranstaltung, bei der öffentliche Straßen mehr
als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden sollen.

Bezeichnung
der Veranstaltung
in
Zeitraum, in dem öffentliche
Straßen benutzt werden
Art der Veranstaltung

vom ________________ , __________ Uhr
bis ________________ , __________ Uhr
am ________________ , __________ Uhr bis __________ Uhr
Festumzug / Prozession / Martinszug
Volkslauf / Radrundfahrt / Radrennen
Jahrmarkt / Straßenfest
sonstige Veranstaltung _____________________________

Benötigte Straßen,
Wege und Plätze

Sperrung für den
allgemeinen Verkehr ist
Anzahl
der Teilnehmenden

nicht erforderlich

erforderlich (Gründe s. Rückseite)

Personen ca.
Pferde ca.
Zugmaschinen mit Anhänger
auf Anhängern sollen Personen befördert werden:
ja
(nur auf hierfür abgesperrten Straßen und mit Schrittgeschwindigkeit)

Straßenbenutzung

nein

nur durch Teilnehmer
es soll ein Zelt aufgestellt werden
es sollen Stände/Bänke aufgestellt werden
es sollen Lautsprecher/Musikwiedergabegeräte benutzt werden
es sollen Pechfackeln mitgeführt werden
(nur von erwachsenen Helfern oder Feuerwehrmännern)
es sollen _______ Begleitfahrzeuge eingesetzt werden
(Fahrzeuge werden besonders gekennzeichnet)

Name des Verantwortlichen
für diese Veranstaltung

Name

_______________________________________________________

Anschrift _______________________________________________________
Telefon _______________________

während der Veranstaltung
zu erreichen

_______________________________________________________________

Ordnungsdienst

Zur Warnung der Teilnehmer und anderer Wegebenutzer werden
ca.

Ordner eingesetzt

Bemerkungen
Begründung für
die Straßensperrung

Anlagen

Straßenplan / Streckenplan
Erklärung des Veranstalters über die Freistellung der Behörden
von allen Ersatzansprüchen
Bestätigung der Versicherungsgesellschaft, dass der erforderliche
Versicherungsschutz besteht (Veranstaltungshaftpflichtversicherung)

Rechtsverbindliche
Unterschrift

des Veranstalters

der verantwortlichen Person

____________________________

____________________________

Die Erhebung personenbezogener Daten ist für die Antragsbearbeitung erforderlich und erfolgt gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen (§§ 29 u. 45-46 StVO). Auf das Merkblatt „Informationen zum Datenschutz“ wird
verwiesen (onlineabrufbar auf der Internetseite des Straßenverkehrsamtes
www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/36-strassenverkehrsamt.php).
Unterschrift
Ort, Datum
_____________________________________

______________________________________

Löschen

Drucken

Erklärung
des Veranstalters über seine Bereitschaft zum Abschluss
der erforderlichen Haftpflichtversicherung
Ich erkläre hiermit, dass ich bereit bin, eine Veranstaltungs-Haftpflichtversicherung abzuschließen.
Gleichzeitig wird bestätigt, dass der Nachweis des Versicherungsschutzes für die teilnehmenden
Fahrzeuge vor Beginn der Veranstaltung geprüft wird. *)
Außerdem bin ich bereit, eine Veranstalterhaftpflicht- sowie eine Unfallversicherung für Zuschauer
abzuschließen. **)
_________________________
Unterschrift
Anmerkung
*)
**)

bei motorsportlichen Veranstaltungen auch Fahrer- und Halter-Sporthaftpflichtversicherung
ist nur bei Rennen und Sonderprüfungen mit Renncharakter erforderlich.

