
                                               Antrag auf Nutzung   
 
 
 

 Dorfplatz und/oder Dorfhaus  
 

mit diesem Antrag werden soweit notwendig gleichzeitig 
beantragt, die Gestattung eines vorübergehenden 

Gaststättenbetriebes aus besonderen Anlass nach § 12 
Gaststättengesetz, Vergnügungsanzeige, Straßensperrung!  

  
Verein / Organisation  _____________________________________________________  
  
vertreten durch / Person ______________________________________________________  
  
geb. am / Ort  _____________________________________________________  
  
Anschrift  _____________________________________________________  
  
  
Grund der Anmeldung  _____________________________________________________  
  
Beauftragte/r nach § 5 (2) der Benutzungsordnung (für ordnungsgemäßen Betriebsablauf)  
  
Name/n ____________________________________ Tel./Handy _____________________  
  
Veranstaltung   eintägig     mehrtägig (Samstag und Sonntag)  
  
am ________________   von __________ Uhr   bis __________ Uhr und  
  
am ________________   von __________ Uhr   bis __________ Uhr  
  
Aufbau am ________________________  Abbau am __________________________  
  
musikalische Darbietung     ja     nein    wenn ja:  Livemusikdarbietung  sonstiges  
  
  
Es wird bei der Veranstaltung ausgeschenkt bzw. abgegeben:  
  

 alle Getränke oder  folgende alkoholische Getränke: _____________________________  
  

  _____________________________________________________  
  

Verwendung Mehrweggeschirr   ja    nein  
  

 nur kleine Speisen oder  folgende zubereitete Speisen: ___________________________  
    

  _____________________________________________________  
  
 
 

  Eine Straßensperrung wird mit beantragt.  



  

 

Die Benutzungsordnung ist mir bekannt und wird von mir anerkannt. Ich versichere, dass ich den 
Dorfplatz bzw. das Dorfhaus nur für eigene Zwecke nutze. Eine Untervermietung oder Überlassung 
an Dritte erfolgt nicht.  
  

Wenn gleichzeitig ein Antrag auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes gestellt 
wird: Mir ist bekannt, dass die Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im öffentlichen Interesse 
erforderlichen hygienischen und sanitären Einrichtungen (nach Geschlechtern getrennte Toiletten, 
einwandfreie Gläserspüle usw.) vorhanden sind. Es wird versichert, dass alle Angaben nach bestem 
Wissen und wahrheitsgemäß gemacht sind, und dass bekannt ist, dass die Gestattung 
zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtige Angaben beruht.  
 

 

Datenschutzhinweis: Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der 
Gemeinde Kist und über meine Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung sowie über meine 
Ansprechpartner in Datenschutzfragen habe ich den Ausführungen auf der Internetseite 
www.gemeinde-kist.de unter der Rubrik Gemeinde Kist/Datenschutz bzw. den beiliegenden 
Informationen in Papierform entnommen. Zusätzliche Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten erhalte ich bei den zuständigen Sachbearbeitern. Ich versichere mit 
meiner Unterschrift, dass ich diese Hinweise zur Kenntnis genommen habe.  

 

  

  

__________________________    ____________________________________________  
Ort, Datum        Unterschrift Antragsteller  

 


