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Vollzug der Straßenverkehrsordnung 
Antrag
auf Anordnung verkehrsregelnder  Maßnahmen nach § 45 StVO
Bitte nennen Sie den für die unten beantragte Maßnahme verantwortlichen Bauleiter: 
Ich/Wir beantragen:                  
gemäß beigefügtem Regelplan Nr.:  
>
den Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Durchführung nachstehender näher bezeichneten Maßnahme mit:
(Verkehrsbeschränkung)
Ort/Straße/Haus-Nr.
Ortslage
Dauer der Sperrung
Grund der Sperrung
von km - bis km / von Haus-Nr. - bis Haus-Nr.
vom (Datum)
(Uhrzeit)
- bis zur Beendigung der Bauarbeiten -
(Uhrzeit)
längstens bis (Datum)
Art der Baumaßnahme
/
vorgeschlagene
Umleitungsstrecke
über
frei bis (Ortslage)
Nutzungsvertragsnummer
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
Anlagen:
Sonstige Anlagen (z. B. Lageplan/Fotos u. ä.):
Antragsteller
Straße, Nr.:
Plz, Ort:
Tel:
Name:
Ortsteil
Anschrift der zuständigen Behörde
Mobil:
Bei Eingriff in den
Straßenkörper bitte angeben:
zuständiger Versorgungsträger
m 
m 
Restbreite Gehweg
Restbreite Fahrbahn
m 
Fahrbahnbreite
m 
Längenmaß der Baustelle
verantwortlichen Bauleiter:
Bitte nennen Sie hier den für die unten beantragte Maßnahme 
Maßnahmen nach § 45 StVO
auf Anordnung verkehrsregelnder 
Antrag
Vollzug der Straßenverkehrsordnung
Plz, Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Geschäfts- führer:
Firma:
Straßenverkehrsamt
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt
Landkreis Eichsfeld
11.0.0.20130304.1.892750.null
03473/ 9275-21
20.03.2014
Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45 StVO
Linda Fischer
ALVA 9 P45 / Baumaßnahmen
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