
Antrag auf Sondernutzung
(an Stadt Gelsenkirchen: sondernutzung@gelsenkirchen.de)

Hiermit beantrage ich die Erlaubnis zur Nutzung der folgenden Verkehrsfläche

 (Ort der Nutzung: Straße, Haus- Nr.)

Kontaktdaten des Antragsstellenden (Telefon-Nr. und E-Mail f ür Rückfragen):
(bei Maßnahmen, für die eine Baugenehmigung erteilt wurde, Name und Anschrift des Bauherrn)

Tel:         E-Mail:

Die Sondernutzungserlaubnis ist nicht übertragbar. Bei Wechsel der auf der Baustelle 
tätigen Firma oder des Bauherrn ist ein neuer Antrag zu stellen.

Art der Sondernutzung:

□ Aufstellen eines Gerüstes
□ Aufstellen eines Containers � □ hierfür ist das Überfahren des Gehweges notwendig 
□ Aufstellen eines Krans
□ Aufstellen eines Hubsteigers
□ Einrichten einer Baustelle
□ Kellerisolierung
□ Baustellenzufahrt (Überfahren des Gehweges)
□ Haltverbotszone � □ beanspruchte Flächen mit Parkscheinautomaten bewirtschaftet

□ Sonstiges:
 (nähere Bezeichnung der Sondernutzung)

Benötigte Fläche:
Haltverbotszone □ 1-15 m  □ 16-30 m      □ 31-45 m □ _______ m 

Gehwegfläche von _____ m Länge x _____ m Breite = _____ qm

Parkstreifen von _____ m Länge x _____ m Breite = _____ qm

Fahrbahnfläche von _____ m Länge x _____ m Breite = _____ qm

Fußgängerzone von _____ m Länge x _____ m Breite = _____ qm

bei einer Gesamtbreite des/der
Gehweges von  __________ m Parkstreifen von ____________ m 
Fahrbahn von  __________ m Fußgängerzone von ____________ m

□ Auf die beigefügte Skizze/den Lageplan über den Umfang der Sondernutzung und 
 die verbleibende Wegfläche für den Gemeingebrauch weise ich hin.
□ Auf den beigefügten Verkehrszeichenplan weise ich hin.

Zeitraum der Nutzung:

von                                  bis

___________________________________________________________________ 
  (Datum, Unterschrift)


	Ort der Nutzung Straße HausNr: 
	1: 
	2: 
	Aufstellen eines Gerüstes: Off
	Aufstellen eines Containers: Off
	Aufstellen eines Krans: Off
	Aufstellen eines Hubsteigers: Off
	Einrichten einer Baustelle: Off
	Kellerisolierung: Off
	Baustellenzufahrt Überfahren des Gehweges: Off
	Haltverbotszone: Off
	Sonstiges: Off
	hierfür ist das Überfahren des Gehweges notwendig: Off
	beanspruchte Flächen mit Parkscheinautomaten bewirtschaftet: Off
	115 m: Off
	1630 m: Off
	m: 
	m Länge x: 
	m Breite: 
	qm: 
	m Länge x_2: 
	m Breite_2: 
	qm_2: 
	m Länge x_3: 
	m Breite_3: 
	qm_3: 
	m Länge x_4: 
	m Breite_4: 
	qm_4: 
	m_2: 
	m_3: 
	m_4: 
	m_5: 
	Datum Unterschrift: 
	Tel: 
	Text2: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Datum: 
	Text7: 
	Text8: 
	Check Box9: Off
	3: 


