
 /  / Home Politik Verwaltung

Anträge & Formulare

Bitte beachten Sie, dass bei manchen Anträgen längere Bearbeitungsfristen bis zur

Entscheidung durch die Behörde entstehen können. Außerdem sind bei einigen 

Anträgen weitere Unterlagen mit dem Antrag einzureichen (dies ist in aller Regel 

im Antrag angegeben).

Bitte  Sie bei -Dateien Ihre Eintragungen, bevor Sie speichern ausfüllbaren PDF

den Antrag versenden!

Anträge

Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 
außerhalb von Silvester / Neujahr

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum 

Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 ((

1,368 ))MB  (PDF, ausfüllbar)

Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen / 
Straßensperrungen

http://www.riedlingen.de/Home.html
http://www.riedlingen.de/Home/Politik+_+Verwaltung/Buergermeister.html
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1635199733/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Aktuelles_Stellenangebote/Stellenangebote/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Ausnahmegenehmigung%20Feuerwerk.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1635199733/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Aktuelles_Stellenangebote/Stellenangebote/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Ausnahmegenehmigung%20Feuerwerk.pdf


Antrag auf Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen (

Baustelle/Arbeitsstelle) ((950,6 ))KB  (PDF, ausfüllbar)

Antrag auf Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen (

Veranstaltung) ((2,002 ))MB  (PDF, ausfüllbar)

Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Befahrung der 

Fußgängerzone Riedlingen außerhalb der genehmigten 

Zeiten ((1,464 ))MB  (PDF, ausfüllbar)

Informationsblatt verkehrsrechtliche Maßnahmen ((286,8 

))KB

Böllerschießen

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Schießen mit 

Böllern außerhalb einer Schießstätte ((2,549 ))MB  (PDF, 

ausfüllbar)

Gaststättengesetz (GastG) / Automaten

Antrag auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis ((1,58 MB

)) (PDF, ausfüllbar)

Antrag auf Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis gem. 

§ 9 GastG ((1,4 ))MB  (PDF, ausfüllbar)

Antrag auf Geeignetheitsbestätigung des 

Aufstellungsortes gemäß § 33 c Abs. 3 Gewerbeordnung (

GewO) ((882,8 ))KB  (PDF, ausfüllbar)

http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1781348797/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20auf%20Anordnung%20verkehrsrechtlicher%20Ma%C3%9Fnahmen%20%28Baustelle,%20Arbeitsstelle%29.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1781348797/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20auf%20Anordnung%20verkehrsrechtlicher%20Ma%C3%9Fnahmen%20%28Baustelle,%20Arbeitsstelle%29.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E423190802/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20auf%20Anordnung%20verkehrsrechtlicher%20Ma%C3%9Fnahmen%20%28Veranstaltung%29.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E423190802/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20auf%20Anordnung%20verkehrsrechtlicher%20Ma%C3%9Fnahmen%20%28Veranstaltung%29.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-910086164/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20auf%20Ausnahmegenehmigung%20zum%20Befahren%20der%20Fu%C3%9Fg%C3%A4ngerzone%20Riedlingen.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-910086164/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20auf%20Ausnahmegenehmigung%20zum%20Befahren%20der%20Fu%C3%9Fg%C3%A4ngerzone%20Riedlingen.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-910086164/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20auf%20Ausnahmegenehmigung%20zum%20Befahren%20der%20Fu%C3%9Fg%C3%A4ngerzone%20Riedlingen.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E243813612/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Tourismus_Freizeit/Antraege/2022/2022_02_07_Informationsblatt_verkehrsrechtliche_Massnahmen.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1225123170/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/2022_08_04_Antrag_auf_Erlaubnis_zum_Boellerschie%C3%9Fen_final.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1225123170/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/2022_08_04_Antrag_auf_Erlaubnis_zum_Boellerschie%C3%9Fen_final.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-637143642/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/2022-04-05%20Antrag%20Gastst%C3%A4ttenerlaubnis.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E551391552/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/2022-04-05%20Antrag%20Stellvertretererlaubnis.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E551391552/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/2022-04-05%20Antrag%20Stellvertretererlaubnis.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-318873798/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Geeignetheitsbest%C3%A4tigung%20des%20Aufstellungsortes.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-318873798/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Geeignetheitsbest%C3%A4tigung%20des%20Aufstellungsortes.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-318873798/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Geeignetheitsbest%C3%A4tigung%20des%20Aufstellungsortes.pdf


Grundbucheinsichtsstelle

Antrag auf Unterschriftsbeglaubigung ((399,3 ))KB  (PDF)

Antrag auf Einsichtnahme ((407 ))KB  (PDF)

Grüngutentsorgung

Anzeigeformular für die Entsorgung von pflanzlichen 

Abfällen ((2,701 ))MB  (PDF, ausfüllbar)

Märkte

Anmeldung für Krämermärkte 2023 ((684 ))KB  (PDF)

Anmeldeformular Wochenmarkt ((904,4 ))KB  (PDF)

Anmeldeformular Gallusmarkt 2023 ((701,2 ))KB  (PDF)

Anmeldung zum Kreativherbst ((673,9 ))KB  (PDF)

Sicherheit bei Veranstaltungen / Gestattungen

Veranstaltungsantrag ((1,64 ))MB  (PDF, ausfüllbar)

Checkliste Miet- und Pachtvertrag ((910,1 ))KB  (PDF, 

ausfüllbar)

Informationsblatt Veranstaltungen ((190,2 ))KB  (PDF)

Sondernutzungen

http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1215999592/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2021%20Antrag%20Unterschriftsbeglaubigung%20Muster%20HP.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1902137534/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2021%20Antrag%20Grundbucheinsicht%20Muster%20HP.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1196793575/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Anzeige%20Entsorgung%20Pflanzlicher%20Abf%C3%A4lle.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1196793575/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Anzeige%20Entsorgung%20Pflanzlicher%20Abf%C3%A4lle.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1540670149/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2023/Anmeldung%20Kr%C3%A4mermarkt%202023.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1713873336/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2023/Anmeldung%20Wochenmarkt.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1469557824/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2023/Anmeldung%20Gallusmarkt%202023.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-396416374/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Kreativherbst_Anmeldeformular_2022.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1417342703/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Tourismus_Freizeit/Antraege/2023/Veranstaltungsantrag%20Baurecht%20und%20Gestattung_Stand%2021.03.2023.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1055458981/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Checkliste%20Miet-%20und%20Pachtvertrag_Formular.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1952378378/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Informationsblatt%20Veranstaltungen_final.pdf


Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für 

öffentliche Verkehrsflächen (Verkauf, Außengastronomie,

Veranstaltungen, Baustellen, Umzüge) ((909,8 ))KB  (PDF

, ausfüllbar)

Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis - 

Plakatierung ((895,9 ))KB  (PDF, ausfüllbar)

Standesamt

Antrag für eine Personenstandsurkunde ((1,037 ))MB  (

PDF, ausfüllbar)

Vereinsförderung

Antrag auf Vereinsförderung nach der 

Vereinsförderrichtlinie ((76,8 ))KB  (PDF)

Formulare

Hundehaltung

Anmeldung Hund ((387,6 ))KB  (PDF)

Abmeldung Hund ((311,7 ))KB  (PDF)

Einwohnermeldeamt

http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-557587298/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Sondernutzungserlaubnis.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-557587298/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Sondernutzungserlaubnis.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-557587298/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Sondernutzungserlaubnis.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1155317726/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Sondernutzungserlaubnis%20-%20Plakatierung.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1155317726/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Neue%20Antr%C3%A4ge%20OA/Antrag%20Sondernutzungserlaubnis%20-%20Plakatierung.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-1588555958/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Antrag%20Personenstandsurkunde.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E531410085/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Tourismus_Freizeit/Antraege/2023/Jahreszuschuesse%20-%202023%20-%20Antrag%20neu%20mit%20NV%20Neufra%20und%20NV%20Z%C2%B4dorf.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E531410085/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Tourismus_Freizeit/Antraege/2023/Jahreszuschuesse%20-%202023%20-%20Antrag%20neu%20mit%20NV%20Neufra%20und%20NV%20Z%C2%B4dorf.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1027561773/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Formulare/2022_Anmeldung_Hundehaltung.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-860733768/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2022/Formulare/2022_Abmeldung_Hundehaltung.pdf


Wohnungsgeberbestätigung ((15,9 ))KB  (PDF)

Schöffenwahl 2024 - 2028

Formular für Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (

gegen Erwachsene) ((73 ))KB  (PDF)

Formular für Jugendschöffen ((114,4 ))KB  (PDF)

SEPA Lastschriftmandat

SEPA Lastschriftmandat ((39,5 ))KB  (Word)

Copyright © 2014 - 2023 Gemeinde Leibertingen - http://www.riedlingen.de/Home/Politik+_+Verwaltung/Antraege+_+Formulare.html

http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/params_E-965964889/16041293/Wohnungsgeberbest%C3%A4tigung.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1985884139/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2023/2023_Bewerbung-Sch%C3%B6ffe-in-allgemeinen-Strafsachen.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E1985884139/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2023/2023_Bewerbung-Sch%C3%B6ffe-in-allgemeinen-Strafsachen.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-716440289/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2023/2023_Bewerbungsformular_Jugendsch%C3%B6ffe.pdf
http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E843048751/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Antr%C3%A4ge%20%26%20Formulare/2020_12_3_Neues_Lastschriftmandat_SEPA.pdf.doc
http://www.riedlingen.de/Home/Politik+_+Verwaltung/Antraege+_+Formulare.html

