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Antrag auf Sondernutzung
öffentlicher Verkehrsflächen

gemäß Straßengesetz
für den Freistaat Sachsen
vom 21. Januar 1993
(Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG)

Name des Antragstellers / der Firma

Anschrift

Angaben zur vorgesehenen Sondernutzung:

Ort: Straße / Gasse / Weg / Platz

Quer zur Straße vor Haus-Nr.

Längs der Straße zwischen Straße und Straße

vollhalbseitigEinengung
Art: Durchführung von Werbeveranstaltungen

(mit und ohne Werbematerial, Plakatierung)
Aufstellen / Aufhängen von Werbeträgern
(Schaukästen, Auslagen, andere Werbeträger)

Verkauf oder Ankauf ohne Verkaufsstand
Anbieten von Bestellungen für Waren
oder gewerbliche Leistungen

Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten

Veranstaltung von Straßenfesten

Märkte und Volksfeste durch Dritte

Aufstellen von Verkaufseinrichtungen
(Kiosk, Imbissstand, Warenständer, Auslagen,
Automaten, sonstige Verkaufseinrichtungen)

Darbietungen
(Schaustellungen, Musikaufführungen,
unterhaltende Vorstellungen, sonst. Lustbarkeiten)

Erläuterung:

Größe der
beanspruchten
Flächen:

Datum:

Länge (m)

Breite (m)

Fahrbahn Gehbahn Radbahn Parkfläche

vom: bis: vom: bis: vom: bis:

vom: bis:

Sperrung ist erforderlich

Umleitung über

(4 Verkehrszeichenpläne 1:500 beifügen)
Datum

Unterschrift Antragsteller Unterschrift, Stempel Firma / Erlaubnisnehmer

Datum
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