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(Name und Anschrift d. Antragstellers) (Ort und Datum) 

 
 
Marktgemeindeamt Wartberg ob der Aist 
Hauptstraße 5 
4224 Wartberg ob der Aist 
 
 
 
Arbeiten auf oder neben der Straße – 
Ansuchen um Erteilung der straßenpolizeilichen Bewilligung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir beabsichtigen die Durchführung nachstehender Arbeiten auf oder neben der Straße: 
 
Betroffene Straße (Str.Nr. od. Str.name): _______________________________________ 
 
 von (km)_________________________ bis (km) __________________________ 
 
Die Baustelle befindet sich im  Ortsgebiet  im Freiland. 
 
Art der Arbeiten: _________________________________________________________ 
 
Geplanter Baubeginn: _____________________________________________________ 
 
Voraussichtliche Beendigung der Arbeiten: ____________________________________ 
 
Das Einvernehmen mit der Gemeinde wurde  hergestellt  nicht hergestellt. 
 
Auftraggeber: _________________________________________________________________ 
 
Verantwortlicher Bauleiter/Polier: ______________________________Tel. _______________ 
 
Für den Fahrzeugverkehr stehen zur Verfügung (während der Arbeitszeit) 

 Die gesamte Fahrbahn 
 2 Fahrstreifen (Breite mind. je 3,0 m) bleiben dem fließenden Verkehr erhalten 
 1 Fahrstreifen (Breite mind. 3,0 m) blieben dem fließenden Verkehr erhalten 

 Einengung auf weniger als 2 Fahrstreifen auf einer Länge von  mehr /  weniger als 50 m 
 Straßensperre – Umleitung über _________________________________________________ 

 
Für den Fahrzeugverkehr stehen zur Verfügung (außerhalb der Arbeitszeit) 

 Die gesamte Fahrbahn 
 2 Fahrstreifen (Breite mind. je 3,0 m) bleiben dem fließenden Verkehr erhalten 
 1 Fahrstreifen (Breite mind. 3,0 m) blieben dem fließenden Verkehr erhalten 

 Einengung auf weniger als 2 Fahrstreifen auf einer Länge von  mehr /  weniger als 50 m 
 Straßensperre – Umleitung über _________________________________________________ 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 



Für den Fußgängerverkehr stehen zur Verfügung: 
 Die bestehenden Gehsteige/Gehwege 
 Ein mindestens 1,0 m breiter Gehsteigstreifen 
 Ein mindestens 1,0 m breiter entsprechend abgeschrankter Ersatzgehsteig 
 der gegenüberliegende Gehsteig/Gehweg/Fahrbahnrand 

 
Der Kraftfahrlinienverkehr ist: 

 nicht betroffen 
 in folgenden Haltestellen:_______________________________________________________ 

 
Der Kraftfahrlinienverkehr: 

 kann im Baustellenbereich aufrechterhalten werden 
 muss wie folgt umgeleitet werden: ________________________________________________ 

 
Ersatzhaltestellen müssen eingerichtet werden bei ________________________________________ 
 
 
Wir ersuchen um die Erteilung der straßenpolizeilichen Bewilligung. 
Für eventuelle Rückfragen sind wir unter der Telefonnummer  _____________________________ 
erreichbar. 
 
Informationen über den Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage www.wartberg-aist.at im Bereich 
Datenschutz. 
 
 
____________________________________ 
 (Unterschrift Antragsteller) 
 
 
 
Beilage: 
Lageplan 
 
 


