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Eingangsvermerk - Empfänger
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Stadtverwaltung Görlitz
Dezernat II
Tiefbau- und Grünflächenamt
Straßenverkehrsbehörde
Hugo-Keller-Straße 14
Postfach 300131
02806 Görlitz

* Zutreffendes bitte ankreuzen!

Antrag auf Erteilung eines
Bewohner-Parkausweises

Hiermit beantrage ich die Erteilung eines Bewohnerparkausweises für das Fahrzeug

Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben den Widerruf der Parkberechtigung zur Folge haben. Außerdem verpflichte ich
mich, jede Änderung in den Verhältnissen, die zu der Erteilung dieser Parkberechtigung führten (z.B. Wohnsitzwechsel,
Stellplatz, Fahrzeug) anzuzeigen.

Personalausweis /

Bitte zutreffendes ankreuzen!

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

mit dem amtl. Kennzeichen:

Ich wohne dauernd in der obengenannten Wohnung und bin unter dieser Anschrift mit Hauptwohnung gemeldet
(Personalausweis oder Meldebescheinigung ist vorzulegen)

Ich bin Halter des obengenannten Fahrzeuges (Fahrzeugschein ist vorzulegen)

Ich bin nicht der Halter des Fahrzeuges, nutze es aber dauernd (Fahrzeugschein ist vorzulegen und untenstehende
Nutzungsbestätigung vom Fahrzeughalter auszufüllen).

Ich habe im Grundstück bzw. in zumutbarer Entfernung keine Garage oder Stellfläche.

Ich habe eine Garage / Stellfläche in:

Ich lege vor:

Fahrzeugschein Nutzungsbestätigung Fahrerlaubnis

Meldebescheinigung

Vom Fahrzeughalter auszufüllen (wenn das Fahrzeug nicht auf den Antragsteller zugelassen ist):

Antragsteller/in:
Firma

Vorname

Straße Hausnr.

PLZ Ort Telefax (Angabe freiwllig)

Name

Telefon (Angabe freiwllig)

Vorname

Straße Hausnr.

PLZ Ort Telefax (Angabe freiwllig)

Name, ggf. Geburtsname

Telefon (Angabe freiwllig)

Das o.g. Fahrzeug wird vom Antragsteller ständig genutzt.
Begründung

Ort, Datum Unterschrift des Fahrzeughalters

Von Straßenverkehrsbehörde auszufüllen:
Parkausweis-Nr. gültig bisStraße / Zone
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