æ

erledigt

We ite re Tipps

?

A chten Sie auf eine ausreichende Anzahl gut zu erreichender Toiletten. Notfalls
helfen „Dixis“. Die Durchfahrtsbreite für Rettungsfahrzeuge beträgt mind. drei
Meter.
A ufgrund der verkehrsbehördlichen Anordnung kann es für Sie erforderlich werden,
eine Absperrung des Festgebietes vorzunehmen. Denken Sie an die anfallenden
Kosten für das Aufstellen der Schilder. Holen Sie sich vorher Angebote von einer
Firma ein.
Der Veranstalter ist für die Müllentsorgung verantwortlich. Denken Sie bitte auch an
diese Organisation und die anfallenden Kosten dafür.
Erkundigen Sie sich nach Notdiensten (Arzt, Apotheke).
muss sichergestellt
sein, dass diese trotz der Veranstaltung gut erreichbar sind. Erste Hilfe am
Veranstaltungsort direkt sicherstellen (z.B. DRK).
Versicherungen für die Veranstaltung abschließen (z.B.
pflicht, Ausfallversicherungen etc.).
A n die Strom- und Wasseranschlüsse denken (Stadtwerke und Stadt Bad
Harzburg bzw. Privatanschlüsse). Ebenso an das Abwasser und den anfallenden
Müll (Stadt Bad Harzburg).
Der Veranstalter sollte für Rückfragen oder akute Probleme eine Erreichbarkeit
während der Veranstaltung sicherstellen. Diese Telefonnummer sollte allen
wichtigen Personen und Institutionen bekannt sein!
B ei Veranstaltungen, auf denen Musik gespielt oder abgespielt wird, kann evtl.
eine Genehmigung durch die Gema notwendig sein.
Denken Sie daran, dass die Genehmigungen kostenpflichtig sind. Über die
konkreten Gebühren erhalten Sie bei den angegebenen Ansprechpartnern
Auskunft.

æ

Ans pre c hpartne r
Stadt Bad Harzburg, Forstwiese 5, 38667 Bad Harzburg, Tel.: 05322 / 74-0,
Fax: 05322 / 74 278, E-Mail: info@stadt-bad-harzburg.de
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH, Schützenstr. 3 a, 38667 Bad Harzburg, Tel.: 05322 / 75 – 0,
Fax: 05322 / 75 254, E-Mail. kontakt@stadtwerke-bad-harzburg.de
Polizeikommissariat Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße 47, 38667 Bad Harzburg,
Tel.: 05322 / 91 11 1-0 , Fax: 05322 / 91 11 1150
Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar, Tel.: 05321 / 76-0,
E-Mail: info@landkreis-goslar.de
KVG Bad Harzburg, Bismarckstr. 10, 38667 Bad Harzburg, Tel.: 05322 / 5 20 17; Fax: 32 39
Freiwillige Feuerwehr c/o Stadt Bad Harzburg, Frau Jung, Forstwiese 5, 38667 Bad Harzburg,
Tel.: 05322 / 74 305, Email: Sieglinde.Jung@stadt-bad-harzburg.de
DRK Bad Harzburg, Geißmarstr. 2, 38667 Bad Harzburg, Tel.: 05322 / 23 80
Gema, Gesellschaft für musikalische Aufführungsmechanische Vervielfältigungsrechte,
Bez.Dir. Hamburg, Postfach 73 03 60, 22123 Hamburg,
Tel.: 040 / 67 90 93 - 500
Be s se r Bad Harzburg – S tadtmarke ting ,
Nordhäuser Str. 4, 38667 Bad Harzburg,
Tel.: 05322 / 75 310, E-Mail: info@besser-bad-harzburg.de

und

Ve rans taltung e n
Che c k-Lis te und Anträg e
Ein S er vic e der S t adt B ad H ar zburg
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Ein g ute r Rat z u Be g inn:

erledigt

?

æ

Listen Sie alles, was Sie beabsichtigen durchzuführen, genauestens in dem
anliegenden Antragsflyer auf. Gehen Sie nach dieser Checkliste vor. Diesen Antrag
reichen Sie schriftlich bei der Abteilung für öffentliche Ordnung, Frau Abre s c he ,
Tel.: 053 22 / 74 30 0 , Email: S y lv ia. Abre s c h e @ s tadt-bad-harz burg .de ein. Sie
wird alles Weitere veranlassen und sich bei Rückfragen oder offenen Punkten
direkt bei Ihnen melden. Außerdem stehen Ihnen die unten aufgeführten
Ansprechpartner für Rückfragen natürlich ebenso zur Verfügung.
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Ve rke hrs be hö rdlic he Ano rdnung

erledigt
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S o nde rnutzungs e rlaubnis

erledigt
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Anz e ig e Nds . Gas ts tä tte nre c ht

erledigt
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Fe ue rwe rk

erledigt

?

Aus nahm e g e ne hm ig ung für S o nn- und
Fe ie rta g e

erledigt

?

Sollte eine Veranstaltung auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, ist eine
Ausnahmegenehmigung nach dem Nds. Feiertagsgesetz zu beantragen. Der
Antrag ist 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bei der Abteilung für
öffentliche Ordnung, Frau Krabbe s , Tel.: 05322 / 74 306,
Email: Elke .Krabbe s @ s tadt-bad-harz burg.de . zu stellen

?

Für den kurzfristigen Betrieb einer Gaststätte ist einen Anzeige nach dem Nds.
Gaststättenrecht erforderlich (ehem. Gestattung). Die Anzeige eines
Gaststättengewerbes ist vier Wochen vor dem erstmaligen Anbieten von
Getränken oder zubereiteten Speisen bei der zuständigen Behörde zu ers tten.
Ein aktuelles Führungszeugnis sowie ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister
sind beizufügen, wenn alkoholische Getränke angeboten werden.. Ansprechpartner
ist die Abteilung für öffentliche Ordnung, Frau Krabb e s , Tel.: 053 22 / 74 306 ,
Email: Elke .Krabbe s @ s tadt-bad-harz burg.de .

?

Sollte ein Feuerwerk durchgeführt werden, so muss es mindestens 2 Wochen
vorher angezeigt werden, wenn es von einer Fachfirma abgebrannt wird. Für so
genannte „Silvesterfeuerwerke“, die z. B. bei privaten Feiern gezündet werden, ist
eine Ausnahmegenehmigung nach dem Sprengstoffgesetz erforderlich. Der Antrag
hierfür ist mindestens 2 Wochen vorher zu stellen.
Wichtig ist, dass mitgeteilt wird, wer das Feuerwerk in Auftrag gegeben hat, wer es
durchführen wird, wo und wann es genau durchgeführt wird, wie lange es dauern
wird und was der Anlass des Feuerwerks ist. Außerdem sollte die Entfernung zu
Gebäuden, besondere Maßnahmen und die Klasse des Feuer
erwähnt
werden. Das Feuerwerk muss bei der Abteilung für öffentliche Ordnung, Frau Otto ,
Tel.: 05 322 / 7 4 3 04 , Email: S us an ne .Otto @ s tadt-bad-harz burg .de schriftlich
angezeigt / beantragt werden.

?

Sollte ein öffentlicher Bereich von einer Veranstaltung betroffen sein, z. B. Stände
auf dem Bürgersteig, in der Bummelallee oder Musik auf einem öffentlichen Platz,
muss ein Antrag auf Sondernutzungserlaubnis gestellt werden. Ebenso davon
betroffen ist das Plakatieren oder das Aufhängen von Werbebannern über einer
Straße. Der Antrag sollte schriftlich und mind. 2 Wochen vor der Veranstaltung
erfolgen. Er ist zu stellen bei: Stadt Bad Harzburg, Liegenschaftsabteilung,
Frau Ro s e nbe rg , Tel.: 0532 2 / 74 219 , Email: Chris ta.Ro s e nbe rg @ s tadt-badharz burg .de .

erledigt

Eine Ausnahmegenehmigung wird benötigt, wenn erkennbar ist, dass eine
Veranstaltung mit Lärm verbunden sein wird und diese in die Ruhezeiten fällt. Dies
betrifft einen großen Innenstadt-Event ebenso wie eine private Gartenparty.
Hauptsächlich werden aber davon Umzüge und Musikveranstaltungen berührt sein.
Ein Antrag muss erfolgen, wenn mit Lärm zwischen 13.00 und 15.00 Uhr und nach
19.00 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen zu rechnen ist. Eine Genehmigung der
Veranstaltung bis 24.00 Uhr ist dann möglich. Danach darf kein Lärm mehr erzeugt
werden! Die Genehmigung muss bei der Abteilung für öffentliche Ordnung,
Frau Otto , Tel.: 053 22 / 74 304 , Email: S u s ann e .Otto @ s tadt-bad-harz burg .de
beantragt werden. Dies hat mind. 2 Wochen vor der Veranstaltung schriftlich zu
passieren.

?

Diese Anordnung ist nötig, wenn eine Veranstaltung in
deiner Art und Weise
den öffentlichen Verkehr berührt oder Eingriffe erforderlich macht. Diese wird
schriftlich bei der Abteilung für öffentliche Ordnung der Stadt Bad Harzburg,
He rrn S ue Tel.: 0532 2 / 74 30 1 , Email: Chris tia n.S ue @ s tadt-bad-harz burg .de ,
beantragt. Die Anordnung sollte schnellstens, mind. jedoch 4 Wochen vor dem
Veranstaltungstermin beantragt werden, da die Anordnung vom Landkreis Goslar
ausgestellt wird und vorher noch Institutionen wie die Polizei, Abteilung für
öffentliche Ordnung, KVG etc. dazu angehört werden müssen. Sollte die KVG von
dieser Anordnung betroffen sein, muss sie wiederum eine Verlegung der
Haltestellen vorher bei der Nds. Landesnahverkehrsgesellschaft beantragen.
Außerdem kann es erforderlich werden, dass der Veranst ter eine Absperrung des
Festgeländes vornehmen muss.

Aus nahm e g e ne hm ig ung Lä rm

æ

S ta ndpla tzv e rg a be

erledigt

?

Die Standplatzvergabe läuft nur über den offiziellen Veranstalter. Die Vergabe
sollte frühzeitig erfolgen, auch im Interesse des Vera talters (Eingang der
Standgebühren). Der Veranstalter ist für die Standbetreiber verantwortlich!

Be antrag ung einer Verans taltung

3. Antrag auf Erte ilung e ine r
Ve rke hrs be h ördliche n Anordnu ng ge m . § 45 S tVO

-weitere Angaben:
- Verkehrsregelnde Maßnahmen:

Vollsperrung erforderlich:

Ja

Nein

S onde rnutz u ng s e rla ubnis ge m . § 7 S onde rnu tz ungs s atz ung

- weitere Angaben:
- Inanspruchnahme öffentlicher Flächen - Größe =
m²
- Anbringung von Plakaten
Dauer: v o n

- Anzahl:
bis

Anz e ige e ine s Gas ts tä tte nbe trie be s ge m äß § 2 NGas tG (b e s o nde re r
Vo rd ruck e rfo rde rlich)

-weitere Angaben:
- Eigentümer/Verpächter/Betriebsgrundstück:

Aus nahm e g e n e h m ig ung ge m . § 12 s tä dt. VO (Lärm )
Aus nahm e g e n e h m ig ung ge m . § 24 1. S pre ngV (Fe ue rwe rk )

Abgabe bitte bei:

Aus nahm e g e n e h m ig ung ge m . § 14 Nds . Fe ie rtags ge s e tz
Aus nahm e g e n e h m ig ung ge m . § 12 s tä dt. VO (Lag e r-/ Brauchtum s fe ue r)

Ich versichere, dass die vorstehenden Fragen richtig und vollständig
beantwortet sind.
Hin we is : Eine Nic htina ns pruc hnahme de r Erla ubnis e ntbinde t nic ht v o n
de r Za hlung s pflic ht anfa lle nde r Ve rwaltung s g e bühre n.

Stadt Bad Harzburg
Abteilung für öffentliche Ordnung
Sylvia Abresche
Forstwiese 5
38667 Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 74 300
Fax: 05322 / 74 333
Email: sylvia.abresche@stadt-bad-harzburg.de

______________________

________________________

Ort, Da tum

Unte rs c hrift de s Antrags te lle rs

+++ Die Anträge bitte leserlich und in DRUCKSCHRIFT ausfüllen! +++
+++ Bitte fügen Sie ggf. weitere Unterlagen diesem Antrag als Anlage bei +++

1. Antrag s te lle r

2. Ang abe n z ur Ve rans taltung

Nam e , Vornam e :

Ve rans taltung/Anlas s :

Ge burts datum :
S traß e :
PLZ, Ort:

Datum, Uhrz e it:
Ort.
We ite re ve rantwo rtlic he Pe rs o n/e n:

Te l./FAX:
Handy: :
Em ail:

Nam e , Vornam e :
Ge burts datum :
S traß e :
PLZ,Ort:

S taats ange hörigke it:
Aufe nthalts ge ne hm igung/Ge ne hm igungs be hörde (nur bei ausländischen
Personen und nur bei Anzeige eines Gaststättenbetriebes):

Te le fon/Fax:
Handy: :
Em ail:

