
Antrag Anwohner Sperrkreise 
auf Einfahrtsgenehmigung in äußeren Sperrkreis 
und Anliegerparkplatz (im äußeren Sperrkreis) 
beim 27. "Tag der Sachsen" 2018

Große Kreisstadt Torgau 
Projektbüro 27. "Tag der Sachsen" 
Markt 1 
04860 Torgau

Allgemeine Angaben*

Grund der Beantragung*:

Antrag auf Einfahrtsgenehmigung / Anliegerparkplatz*

Eingangsstempel Reg.-Nummer

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!
    Ausfüllhinweise - Bitte beachten Sie: 
  
  
    (*)         Diese Felder müssen ausgefüllt werden. 
 Bitte vorzugsweise mit PC ausfüllen und über den blauen Button 
                        am Ende des Formulars ausdrucken !   
  
    Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.     
    Gültig für volljährige Anwohner mit Hauptwohnsitz im inneren oder äußeren 
    Sperrkreis. 
    Rückfragen unter: 03421 - 748 400 
    oder per Mail: sachsentag2018@torgau.de

E-MailTelefon* (Pflichtangabe für dringende Rückfragen)

Name* Vorname/n*

PLZ und Ort*Straße mit Hausnummer*

Anwohner Sonstiges:

Ich beantrage für den äußeren Sperrkreis eine Einfahrtsgenehmigung:

Ich wohne im inneren Sperrkreis: 
  - und beantrage einen Anliegerparkplatz im äußeren Sperrkreis,  
    da ich  keinen eigenen Stellplatz besitze (sogenannte "Laternenparker").

Amtliches Kennzeichen:

Freitag, 07.09.2018 Samstag, 08.09.2018 Sonntag, 09.09.2018

Sobald als möglich,  
spätestens bis 15.07.2018 einreichen!

 ja

 ja  nein

Anlagen * (zwingend einzureichen):  Personalausweis (Kopie)  Fahrzeugschein (Kopie)  Vollmacht Fahrzeughalter 
(siehe Seite 2)

Nutzungszeitraum:

Ich bin damit einverstanden, dass vorstehende Daten vom Projektbüro "Tag der Sachsen" zum Zweck der Bearbeitung des Antrages nur für den Veranstaltungszeitraum erhoben, verarbeitet, genutzt sowie 
gespeichert werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Zwecks erhobenen Daten unter Beachtung des § 4 des Sächsischen Datenschutzgesetztes (SächsDSG) 
erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Nach Zweckerfüllung werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung
werde ich richten an: Große Kreisstadt Torgau, Projektbüro 27. "Tag der Sachsen", Markt 1, 04860 Torgau. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten im Projektbüro 
"Tag der Sachsen" gelöscht.

Datum ggf. Stempel Unterschrift Antragsteller
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 - bewege mein Kfz im Festzeitraum nicht und habe einen eigenen Stellplatz auf meinem Grundstück.  ja  nein



Vollmacht des Fahrzeughalters* (nur auszufüllen, wenn der Fahrzeugführer nicht Fahrzeughalter ist.)

Hiermit bestätige ich,

Telefon Halter* (Pflichtangabe für dringende Rückfragen)Geburtsdatum Halter*

Name Halter* Vorname/n Halter*

PLZ und Ort Halter*Straße mit Hausnummer Halter*

als Halter/-in des Kraftfahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen

dass,

Telefon Fahrzeugführer* (Pflichtangabe für dringende Rückfragen)Geburtsdatum Fahrzeugführer*

Name Fahrzeugführer* Vorname/n Fahrzeugführer*

PLZ und Ort Fahrzeugführer*Straße mit Hausnummer Fahrzeugführer*

das Kfz dauerhaft nutzt.

Datum ggf. Stempel Unterschrift Fahrzeughalter

Ich bin damit einverstanden, dass vorstehende Daten vom Projektbüro "Tag der Sachsen" zum Zweck der Bearbeitung des Antrages nur für den Veranstaltungszeitraum erhoben, verarbeitet, genutzt sowie 
gespeichert werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Zwecks erhobenen Daten unter Beachtung des § 4 des Sächsischen Datenschutzgesetztes (SächsDSG) 
erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Nach Zweckerfüllung werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung
werde ich richten an: Große Kreisstadt Torgau, Projektbüro 27. "Tag der Sachsen", Markt 1, 04860 Torgau. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten im Projektbüro 
"Tag der Sachsen" gelöscht.
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*Hinweis:  
Angaben zu den Sperrkreisen und Zuordnung von Straßen/-abschnitten finden Sie online unter www.tagdersachsen2018.de .  
Wir bitten zu beachten, dass Sondergenehmigungen nur in sehr begrenztem Umfang ausgegeben werden können.   
 


Antrag Anwohner Sperrkreise
auf Einfahrtsgenehmigung in äußeren Sperrkreis
und Anliegerparkplatz (im äußeren Sperrkreis)
beim 27. "Tag der Sachsen" 2018
Große Kreisstadt Torgau
Projektbüro 27. "Tag der Sachsen" Markt 1
04860 Torgau
Allgemeine Angaben*
Grund der Beantragung*:
Antrag auf Einfahrtsgenehmigung / Anliegerparkplatz*
Eingangsstempel
Reg.-Nummer
    Ausfüllhinweise - Bitte beachten Sie:
 
 
    (*)                 Diese Felder müssen ausgefüllt werden.
         Bitte vorzugsweise mit PC ausfüllen und über den blauen Button
                        am Ende des Formulars ausdrucken !  
 
    Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.    
    Gültig für volljährige Anwohner mit Hauptwohnsitz im inneren oder äußeren
    Sperrkreis.
    Rückfragen unter: 03421 - 748 400
    oder per Mail: sachsentag2018@torgau.de
Ich beantrage für den äußeren Sperrkreis eine Einfahrtsgenehmigung:
Ich wohne im inneren Sperrkreis:
          - und beantrage einen Anliegerparkplatz im äußeren Sperrkreis, 
            da ich  keinen eigenen Stellplatz besitze (sogenannte "Laternenparker").
Amtliches Kennzeichen:
Sobald als möglich, 
spätestens bis 15.07.2018 einreichen!
P:\Tag der Sachsen 2018\Bilder TdS\Logo_TdS_bestätigt.jpg
Anlagen * (zwingend einzureichen):
Nutzungszeitraum:
Ich bin damit einverstanden, dass vorstehende Daten vom Projektbüro "Tag der Sachsen" zum Zweck der Bearbeitung des Antrages nur für den Veranstaltungszeitraum erhoben, verarbeitet, genutzt sowie gespeichert werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Zwecks erhobenen Daten unter Beachtung des § 4 des Sächsischen Datenschutzgesetztes (SächsDSG) erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Nach Zweckerfüllung werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Große Kreisstadt Torgau, Projektbüro 27. "Tag der Sachsen", Markt 1, 04860 Torgau. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten im Projektbüro "Tag der Sachsen" gelöscht.
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	- bewege mein Kfz im Festzeitraum nicht und habe einen eigenen Stellplatz auf meinem Grundstück.
Vollmacht des Fahrzeughalters* (nur auszufüllen, wenn der Fahrzeugführer nicht Fahrzeughalter ist.)
Hiermit bestätige ich,
dass,
das Kfz dauerhaft nutzt.
Ich bin damit einverstanden, dass vorstehende Daten vom Projektbüro "Tag der Sachsen" zum Zweck der Bearbeitung des Antrages nur für den Veranstaltungszeitraum erhoben, verarbeitet, genutzt sowie gespeichert werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Zwecks erhobenen Daten unter Beachtung des § 4 des Sächsischen Datenschutzgesetztes (SächsDSG) erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Nach Zweckerfüllung werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Große Kreisstadt Torgau, Projektbüro 27. "Tag der Sachsen", Markt 1, 04860 Torgau. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten im Projektbüro "Tag der Sachsen" gelöscht.
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*Hinweis: 
Angaben zu den Sperrkreisen und Zuordnung von Straßen/-abschnitten finden Sie online unter www.tagdersachsen2018.de . 
Wir bitten zu beachten, dass Sondergenehmigungen nur in sehr begrenztem Umfang ausgegeben werden können.  
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