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Frühlingsfest und JURA-Volksfest 2020 der Stadt Neumarkt i.d.OPf. 
 
  - Bewerbung mit einem beziehereigenen Essensgeschäft  
  - Bewerbung für eine städtische Essensverkaufseinrichtung  
 
 
 für das Frühlingsfest 2020 (20.05. – 24.05.2020) 

 für das JURA-Volksfest 2020 (07. – 17.08.2020) 

 
 
Anmeldeschluss: 15.01.2020 
 
 
 
Antragsteller:  
 
 Natürliche Person/Personen:  
 
     Name ..............................................................    Vorname ..............................   Geb.datum ....................... 
 
     Name ..............................................................    Vorname ..............................   Geb.datum ....................... 
 
 
 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts  

      Name der Gesellschaft: ............................................................................................................................... 
      (Bitte Gesellschaftsvertrag vorlegen) 
 
 
 Juristische Person (z.B. GmbH, AG)  

      Firmenname: ............................................................................................................................................... 
      (Bitte aktuellen Handelsregistereintrag vorlegen) 
 
 
Anschrift: (bei Hauptwohnsitz bzw. Firmensitz Neumarkt i.d.OPf. Meldebestätigung bzw. Handelsregistereintrag vorlegen) 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
Telefon: ......................................      Telefax: ......................................      Mobilfunk: ...................................... 
 
 
E-Mail-Adresse: .................................................................................................................................................
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Angaben zur Person: (bei Gesellschaften für alle vertretungsberichtigten Personen bitte auf einem Beiblatt) 
 

 Erstmaliger Antrag. 
      
     U.a. bei erstmaliger Antragstellung hält die Stadt Neumarkt i.d.OPf. eine städtische    
     Essensverkaufseinrichtung (ca. 5 m x 4 m) gegen Zahlung einer Tagespacht von 55,00 € zzgl. Mwst. als    
     Wechselplatz vor. Aufbau- und Abbaukosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Der Auf- und Abbau  
     kann nur durch Personen oder Firmen erfolgen, die von der Stadt genehmigt werden. 
      
     Besteht Interesse auch an diesem Wechselplatz zu den vorgenannten Konditionen:    

 ja    nein 

 Bewerbe mich seit: ....................................................................................................................................... 

 Zum Frühlingsfest/Volksfest zugelassen seit: ............................................................................... 
 

 
 
Technische Daten:  
 
(Genaue Angaben über die Ausmaße des Essensgeschäftes im betriebsbereitem Zustand einschließlich der 
Stützen, Seitenklappen und Vorbauten) 
 
 
 
Frontlänge: .................................... m       Tiefe: .................................... m    Höhe: ............................ m 
Ein detaillierter Grundriss im Maßstab 1:100 muss auf einem gesonderten Blatt beigefügt werden.  
 
 
Baujahr des Geschäftes: .................................................................................................................................. 
(Nachweis muss vorgelegt werden) 
 
Zeitpunkt und Umfang von Modernisierungsmaßnahmen (evtl. auf gesondertem Blatt beschreiben) 
 
Anschlusswert für Licht und Kraftstrom:...................................kW Anlaufstrom:................................. A 
 
Prüfbuch (soweit vorhanden) gültig bis: 
............................................................................................................................................................................. 

 
Eventuelle Auflagen im Prüfbuch (soweit vorhanden):  
 
................................................................................................................... 
 
Ist das Einschlagen von Ankern erforderlich?   ja    nein 
 
 
Geschäftsart:  
Genaue Beschreibung des Geschäftes mit Benennung des Warenangebots einschließlich der verbindlichen 
Preisgestaltung sowie Ausführungen zu den in den Vergaberichtlinien der Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die Zu-
lassung zum Frühlingsfest und zum JURA-Volksfest enthaltenen Vergabekriterien (bitte auf einem gesonder- 
ten Blatt!)  
 
Ein aktuelles Farbbild muss bei einem beziehereigenen Essensgeschäft vorgelegt werden. 
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Ökologie: 

Beitrag zu Ökologie und Umweltschutz?    ja (bitte Nachweis beifügen)      nein 

Beitrag zur Verbraucher-, Familien- und Behindertenfreundlichkeit (z.B. Angebot, Preisgestaltung, Aktionen): 
         
         ja (bitte auf gesonderten Blatt benennen)      nein 
 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Zur Bearbeitung Ihres Antrags und zur Durchführung der Veranstaltung benötigen wir von Ihnen 
personenbezogene Daten, die wir mit diesem Bewerbungsformblatt erheben. Der notwendigen Weitergabe an 
städt. und staatl. Dienststellen stimmen Sie zu. 
Sie können Ihre Einwilligung auch verweigern oder widerrufen. In diesem Fall kann Ihre Bewerbung jedoch  
nicht berücksichtigt werden. 
Damit Sie für andere Dritte (z.B. Post- und Paketzusteller, andere Veranstalter, Medien) erreichbar sind, werden 
folgende Daten an diese weitergegeben: Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail und Art des 
Geschäfts. 
Wenn Sie dies nicht möchten, bitte diesen Passus streichen. Die Streichung ist unschädlich für die weitere  
Bearbeitung des Antrages. 
Antragsunterlagen mit personenbezogenen Daten werden auch nach der Veranstaltung aufbewahrt bzw. 
gespeichert bis zur nächsten überörtlichen Prüfung der Stadt Neumarkt. 
Ich erkläre hiermit die nach der Datenschutzgrundverordnung erforderliche Einwilligung zur Verarbeitung meiner  
personenbezogenen Daten.  
 
 
X ........................................................................... X .................................................................................. 
    Ort, Datum           Unterschrift des Bewerbers  
 
 
 
Ich ermächtige die Stadt Neumarkt i.d.OPf. bei den für meine/unsere Umsatz- und Ertragsbesteuerung zuständigen Finanz-
behörden Auskünfte über die für die Gewerbesteuer hebeberechtigte Gemeinde und über das Bestehen von Steuerschulden 
unmittelbar einzuholen. Insoweit erteile ich eine Befreiung vom Steuergeheimnis gem. § 30 Abs. 4 Nr. 3 Abgabenordnung. 
Ich versichere, dass gegen mich kein Steuerstrafverfahren anhängig ist. Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Geschäfts-
führerwechsel oder sonstige Änderungen in der Geschäftsführungsbefugnis sind unverzüglich zur Prüfung der Zulassungs-
voraussetzung anzuzeigen. Die Angaben werden zur Beurteilung der Bewerbung nach den durch Beschluss des Verwal-
tungs- und Kultursenats der Stadt Neumarkt i.d.OPf. vom 18.10.2016 festgelegten Vergaberichtlinien benötigt.  
Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn Sie die erbetenen Daten vollständig angeben.  
 
Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Unrichtige 
Angaben in der Bewerbung und unterlassene Änderungsanzeigen haben gegebenenfalls den Ausschluss vom Frühlingsfest 
bzw. JURA-Volksfest zur Folge.  
 
 
 

X ........................................................................... X .................................................................................. 
    Ort, Datum           Unterschrift des Bewerbers  
 
 
 
Anlagen:  
 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

• _______________________________ 
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