Antragsteller, Anschrift, Telefon

Datum

Stadt Bückeburg
-FD Öffentliche Sicherheit (Straßenverkehr)Marktplatz 2-4
31675 Bückeburg

Tel.: 05722/206141
Fax: 05722/206224
E-Mail: ordnungsamt@bueckeburg.de

Antrag auf Erteilung einer verkehrsbehördlichen Anordnung
für die Sicherung einer Arbeitsstelle an Straßen (§ 45 Abs. 6 StVO)
Auftraggeber
Art der Arbeiten
(genaue Beschreibung)
Lage der Arbeitsstelle
(genaue Ortsbezeichnung)
Dauer der Arbeiten
(von – bis)
Verantwortliche Person
für die Sicherungsmaßnahmen
(Anschrift, Telefon)
Lage der Baustelle (Lageplan bitte beifügen):
( ) innerorts
( ) außerorts
( ) Übergangsbereich
( ) auf einem Gehweg ( ) auf einem Radweg ( ) auf einem Geh-/Radweg
( ) auf der Fahrbahn
( ) auf einem Park-/Seitenstreifen ( ) im Seitenraum
Ist gegenüber der Baustelle ein Geh- bzw. Geh-/Radweg vorhanden? ( ) Ja
Handelt es sich um eine Fahrbahn mit Fahrstreifenmarkierung?
( ) Ja

(

) in der Fußgängerzone

(
(

) Nein
) Nein

Die Arbeiten erfordern die Sperrung
( ) des Gehweges, ( ) des Radweges
( ) eines Teils des Geh- und/oder Radweges
Restbreite*:
Meter
( ) der Fußgängerzone ( ) in ganzer Breite, ( ) teilweise Restbreite*
Meter
( ) eines Teils der Fahrbahn (geringe Einengung),
Restbreite*:
Meter
( ) eines Teils der Fahrbahn (Einengung),
Restbreite*:
Meter
( ) einer Fahrbahnseite (halbseitige Sperrung),
Restbreite*:
Meter
( ) der gesamten Fahrbahn (Vollsperrung, Anlieger frei bis Baustelle, ohne Verkehrsumleitung)
( ) der gesamten Fahrbahn (Vollsperrung, mit Verkehrsumleitung - Umleitungsplan ist beizufügen)
( ) des Park-/Seitenstreifens
( ) des Seitenraums
*Die Restbreite der jeweiligen Verkehrsfläche ist unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände nach den
RSA (Teil A Ziffer 10.0 Abs. 3) zu ermitteln. Die Verkehrsflächen, die für die Arbeitsstelle benötigte Fläche und
die ermittelte/n Restbreite/n sind in einem Lageplan darzustellen und zu bemaßen.

Sicherungsmaßnahmen nach RSA/1995
(Ist ein Regelplan nach RSA nicht anwendbar,
ist ein selbst erstellter Verkehrszeichenplan
beizufügen)

Regelplan
- während der Arbeitszeit:

Öffentliche Linienhaltestellen

(

- außerhalb der Arbeitszeit:
) Ja

(

) Nein

Besonderheiten (z. B. Haltverbot erforderlich Erläuterungen sind ggf. als Anlage beizufügen)

Mir ist bekannt, dass die Arbeitsstelle erst nach Erhalt der verkehrsbehördlichen Anordnung
eingerichtet werden darf.

_______________________________
Unterschrift/Stempel

