
Anlage Sondernutzungserlaubnis für das Auftsellen von Plakaten
an öffentlichen Straßen maximal 14 Kalendertage

Veranstaltung:

Gemeinde max. Anzahl Gebühren Mindestgebühr Anzahl Tage Wochen Summe HHSt.
Barsbek 2 5,00 €/St. gen. Zeitraum 0,00 € 2.6300 10000
Bendfeld 3 0 0,00 €
Brodersdorf 5 5,00 €/St. gen. Zeitraum 0,00 € 4.6300 10000
Fahren 3 0 0,00 €
Fiefbergen 2 5,00 € St.pro Woche 0,00 € 6.6300 10000
Höhndorf/Gödersdorf 3 0 0,00 €
Köhn 3 0 0,00 €
Krokau 3 0 0,00 €
Krummbek 3 0 0,00 €
Laboe 10 3,80 €/St.pro Woche 24,80 € 11.6300 11000

0,80 €/St.täglich 6,30 €
Lutterbek 3 5,00 €/St.pro Woche 5,00 € 12.6300 15000
Passade 3 0 0,00 €
Prasdorf 3 0 0,00 €
Probsteierhagen 3 10,00 € St. gen.Zeitraum 0,00 € 15.6300 10000
Schönberg 15 0,50 €/St.pro Woche 10,00 € 16.6300 11000

0,30 €/St.täglich 5,00 €
Stakendorf 3 0 0,00 €
Stein 3 0 0,00 €
Stoltenberg 0 keine Auftstellung 0,00 €
Wendtorf 3 0 0,00 €
Wisch 3 0 0,00 €
Erlaubnisgebühr 15,00 € 1.1100.10000

Gesamt:

1. Gemeinde Ostseebad  Laboe:  Es dürfen keine Schilder auf der   Promenade aufgestellt werden.
2. Stellschilder dürfen nicht länger als 14 Kalendertage aufgestellt werden. Die Größe ist auf max. DIN A1 festgelegt.
3. Gemeinde Fiefbergen: je Ortsausgang (L50) darf maximal 1 Stellschild an den Masten der jeweiligen lezten beiden Straßenlaternen 
    angebracht werden.
4. Gemeinde Probsteierhagen: Ortsteile Muxal, Röbsdorf, Schrevendorf und Wulfsdorf je 1 Schild. Schilder nicht übereinander hängen!
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