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Straße, Nr.:
Plz, Ort:
Fon:
E-Mail:
Firma:
Antragsteller
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
Ich / Wir beantrage(n) eine Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 2 StVO zur Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund.
für die Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund gemäß § 29 Abs. 2 StVO
Anschrift der zuständigen Behörde
Streckenverlauf:
Unterschrift des Antragstellers
Fax:
Uhr
Uhr
Zeitraum:
voraussichtliche Zahl
der Teilnehmer:
Fahrzeuge
Personen
Musikkapellen
Pferde
Festwagen
Der Veranstalter erklärt hiermit, den Bund, den Staat, die Länder, den Landkreis, die Gemeinde/Stadt und alle sonstigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die auch ohne
eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benutzenden Straßen ein-
schließlich der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen
Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt.
37308 Heilbad Heiligenstadt
Friedensplatz 8
Straßenverkehrsamt
Landkreis Eichsfeld
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Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45 StVO
Linda Fischer
ALVA 9 P45 / Baumaßnahmen
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