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Antrag auf Genehmigung eines  
Oster-/Brauchtums-/Traditionsfeuers

Veranstaltungstag

Zeitraum

1. Antragsteller/in (Verein/Verband/Nachbarschaft)
Name der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

(Mobil-)Telefon während der Veranstaltung Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Hinweis: 
Bei erstmaliger Veranstaltung an diesem Ort bitte einen 
Lageplan mit eingetragenem Standort des Feuers 
einreichen

2. Veranstaltungsort
Eigentümer/in

Ortsteil Gemarkung Flur Flurstück

3. Größe des Feuers
bis 150 m³ bis 100 m³ bis 50 m³

4. Räumliche Gegebenheiten
Die Distanzen betragen zu

- Wohngebäuden, Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, Gebäuden mit weicher Bedachung, Zeltplätzen 
und anderen Erholungseinrichtungen, Erdöl- und Erdgasförderungsplätzen und Energieversorgungs-
anlagen (auch Leitungen) 

- Schulen, Kindergärten Krankenhäusern, Altenheimen sowie Gebäuden und baulichen Anlagen mit 
erhöhter Explosions- und Brandgefahr

- Wäldern, Wallhecken, Heiden und entwässerten Mooren

- Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen (soweit nicht ausschließlich für den land- und 
forstwirtschaftlichen Verkehr genutzt)

- Sonstigen Gebäuden sowie Flurgehölzen, wie z.B. Windschutzstreifen, Baumreihen und 
Einzelbäumen

weniger als
über 300m
weniger als 100m
weniger als 200m
über 200m
weniger als
über 100m
weniger als
über 100m
weniger als
über 50m

Von der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Durchführung von Feuern habe ich Kenntnis genommen. Die dort 
genannten Anforderungen (insbesondere die der geforderten Abstandsflächen) werden beachtet.  
Mir ist bekannt, dass ich als Veranstalter/in dafür Sorge zu tragen habe, dass das Brenngut ausschließlich aus pflanz-
lichen Abfällen, wie Baum- und Strauchschnitt, besteht. Ferner ist mir bekannt, dass die Genehmigung nicht die Zustim-
mung des/der Grundstückseigentümers/Grundstückseigentümerin oder eines/einer sonstigen Nutzungsberechtigten 
ersetzt sowie notwendige Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Schankerlaubnis bei Abgabe von 
alkoholischen Getränken über Wertmarken- oder Barverkauf nach dem Gaststättengesetz). 
Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei dem Feuer um eine öffentliche, für jedermann zugängliche Veranstaltung 
handelt gemäß der Ordnungsbehördlichen Verordnung. Mit einer Veröffentlichung in der Tagespresse erkläre ich mich 
einverstanden.

AnlagenUnterschrift

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum
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Antrag auf Genehmigung eines 
Oster-/Brauchtums-/Traditionsfeuers
1. Antragsteller/in (Verein/Verband/Nachbarschaft)
Hinweis:
Bei erstmaliger Veranstaltung an diesem Ort bitte einen Lageplan mit eingetragenem Standort des Feuers einreichen
2. Veranstaltungsort
3. Größe des Feuers
3. Größe des Feuers. Bitte ankreuzen
4. Räumliche Gegebenheiten
Die Distanzen betragen zu
-         Wohngebäuden, Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, Gebäuden mit weicher Bedachung, Zeltplätzen und anderen Erholungseinrichtungen, Erdöl- und Erdgasförderungsplätzen und Energieversorgungs-anlagen (auch Leitungen) 
-         Schulen, Kindergärten Krankenhäusern, Altenheimen sowie Gebäuden und baulichen Anlagen mit erhöhter Explosions- und Brandgefahr
-         Wäldern, Wallhecken, Heiden und entwässerten Mooren
-         Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen (soweit nicht ausschließlich für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr genutzt)
-         Sonstigen Gebäuden sowie Flurgehölzen, wie z.B. Windschutzstreifen, Baumreihen und Einzelbäumen
4. Räumliche Gegebenheiten. Die Distanzen betragen zu: Schulen, Kindergärten Krankenhäusern, Altenheimen sowie Gebäuden und baulichen Anlagenmit erhöhter Explosions- und Brandgefahr mindestens 300 Meter: Bitte ankreuzen
Die Distanzen betragen zu: - Wohngebäuden, Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, Gebäuden mit weicher Bedachung, Zeltplätzen und anderen Erholungseinrichtungen, Erdöl- und Erdgasförderungsplätzen und Energieversorgungsanlagen (auch Leitungen): Bitte ankreuzen
Die Distanzen betragen zu Wäldern, Wallhecken, Heiden und entwässerten Mooren mehr als 100 Meter: Bitte ankreuzen
Die Distanzen betragen zu - Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen (soweit nicht ausschließlich für den land- undforstwirtschaftlichen Verkehr genutzt) mehr als 100 Meter: Bitte ankreuzen
Die Distanzen betragen zu sonstigen Gebäuden sowie Flurgehölzen, wie zum Beispiel Windschutzstreifen, Baumreihen undEinzelbäumen mehr als 50 Meter: Bitte ankreuzen
Von der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Durchführung von Feuern habe ich Kenntnis genommen. Die dort genannten Anforderungen (insbesondere die der geforderten Abstandsflächen) werden beachtet. 
Mir ist bekannt, dass ich als Veranstalter/in dafür Sorge zu tragen habe, dass das Brenngut ausschließlich aus pflanz-lichen Abfällen, wie Baum- und Strauchschnitt, besteht. Ferner ist mir bekannt, dass die Genehmigung nicht die Zustim-mung des/der Grundstückseigentümers/Grundstückseigentümerin oder eines/einer sonstigen Nutzungsberechtigten ersetzt sowie notwendige Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Schankerlaubnis bei Abgabe von alkoholischen Getränken über Wertmarken- oder Barverkauf nach dem Gaststättengesetz).
Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei dem Feuer um eine öffentliche, für jedermann zugängliche Veranstaltung handelt gemäß der Ordnungsbehördlichen Verordnung. Mit einer Veröffentlichung in der Tagespresse erkläre ich mich einverstanden.
Mit freundlichen Grüßen
Form-Solutions
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