Antragsteller:

Datum.................................

.............................................
.............................................
.............................................

An die
Stadtverwaltung Weißenberg
August-Bebel-Platz 1
02627 Weißenberg

Antr ag au f So nde rn utz un g für ö ffe nt liche Ve rk eh rs flä chen g em äß
§ 18 Sä ch sis ches St ra ßen ge setz
Art der Sondernutzung: Au fst ellu n g e ine s
Ba u ger üstes /Ba uste llen einr icht u ng od e r Mate ria lla ger un g
Art der Arbeit:..............................................................................................
Beauftragte Firma:........................................................................................
Ort der Aufstellung:......................................................................................
(ggf. Lageplan mit Markierung einreichen)

Vorgesehene Straßenfläche und Größe:
Gehweg / Fahrbahn / Parkfläche / Sonstiges (nichtzutreffendes streichen)
Länge (m)..............................
Dauer der Sondernutzung:

Breite (m)..............................
von.................... bis.......................

Er kl är ung:

Es wird ausdrücklich versichert, dass der Bauherr und die bauausführende Firma die
Verantwortung für die ordnungsgemäßen Sicherungsmaßnahmen gegenüber dem ruhenden und
fließenden Verkehr übernehmen, wenn die Sondernutzungserlaubnis und Anordnung erteilt wird.
Ereignen sich Unfälle (auch Verkehrsunfälle), die durch diese Maßnahme bedingt sind und mit ihr in
ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der
Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen.
Der An trag auf Sond ernutzung b efr eit ni cht von d er B ean tragung d er Anor dnung
gemä ß § 45 StVO , b ei der zus tändig en Verk eh rsb ehör de, d em S traß env erk eh rsa mt d es
LRA Bautz en (T el. 03578 /78713 6111) b ei Kreis - o d er Staa tss tra ßen bzw . b ei der
Stad tv erwal tung W eiß enb erg , b ei kom munalen Straßen . Ein Antrag is t i m mer dann zu
stellen , wen n öffentlich er Verk eh rs raum ( auch Fußgänger w eg, is t öffentlich er
Verk ehr srau m) b eeinträch tig t wir d .

.......................................................................
Unterschrift Bauherr bzw. ausführende Firma

