
Veranstalter: ☐ Der Verein ☐  Die Dorfgemeinschaft 

__________________________________________________________________________________________, 

vertreten durch ____________________________________wohnhaft ________________________________, 

Tel. ___________________________ möchte im Jahr ___________ einen Maibaum aufstellen. 

Aufstellort:    FlNr.  _______________ Gem. ______________________ 

Nähere Beschreibung:  ______________________________________________________________________ 

Eigentümer der Standortfläche: ________________________________________________________________ 

Zustimmung des Eigentümers  ☐  liegt vor   ☐  wird bei Stadt hiermit beantragt. 

Zeitraum:  Beginn der Vorbereitungsarbeiten am:  ______________________________________ 

   Aufstellen am:  __________________ ca. von _____________ bis _____________Uhr 

   Voraussichtliches Umlegen des Baumes am :   _________________________ 

 

Der Antragsteller ist bezüglich eines Haftungsrisikos haftpflichtversichert über 

☐Zusatzversicherung Feuerwehr bei Stadt  ☐  bestehende Vereinshaftpflichtversicherung 

☐eigens abgeschlossene Veranstalterhaftpflichtversicherung (in beiden letzten Fällen bitte Kopie der Police beifügen) . 

 

Osterhofen, den ______________________   _______________________________ 

        Unterschrift Erklärender 

Verantwortlicher Leiter der Maibaum-Veranstaltung (incl. Vorbereitung, Aufstellen, Verkehrssicherung während Standzeit, Umlegen):  

Name:   _____________________________________________________________________ 

Anschrift / Tel.:  _____________________________________________________________________ 

Ich bin bereit, für den oben genannten Veranstalter die diesjährige Maibaumaktion zu leiten, insbes. auf die 

Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu achten und notwendige Maßnahmen im Interesse 

der Sicherheit z.B. von Helfern, Zuschauern und Anliegern zu ergreifen bzw. beim Veranstalter ein zu fordern. 

Meine Sachkunde ergibt sich aus ☐  meinem Beruf als ____________________________________________ 

☐ meiner Funktion als FFW-Kommandant ☐  sonst.: _____________________________________________ 

Osterhofen, den _____________________________ ___________________________________________ 

             Unterschrift des  verantwortlichen Leiters 

Stadt Osterhofen, Stadtplatz 13, 94486 Osterhofen: 

☐  Die Stadt Osterhofen beauftragt im Interesse der Brauchtums- und Gemeinschaftspflege den oben genannten Veranstalter mit der  

       Durchführung der diesjährigen Maibaumaktion. Es wird gebeten, den Maibaum eigenverantwortlich unter Einhaltung der    

       einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften auf zu stellen und während der Standzeit regelmäßig auf Verkehrssicherheit hin zu prüfen. 

☐  Die Bevölkerung wird gebeten, die Aktion durch ehrenamtliche Mithilfe zu unterstützen. Dem Veranstalter wird dringend angeraten,  

       alle freiwilligen Helfer namentlich in einer Helferliste zu erfassen. 

☐  Als Grundstückseigentümer erteilt die Stadt die Erlaubnis zur Nutzung des Standortareals. 

☐ Die mit der verantwortlichen Leitung betraute Person erscheint ausreichend fachkundig. 

 

Osterhofen, den __________________               (Siegel)   ________________________________ 

         Liane Sedlmeier, 1. Bürgermeisterin 

☐  Original zurück an Veranstalter           ☐   Kopie an Versicherungsamt      ☐ Kopie an Bauhofleitung zur gelegentlichen Prüfung 


