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Herrn  Günter  Schwarz
BA Pankow, Straßen- und Grünf lächenamt
Abt.  Stadtentwicklung und Bürgerdienste
Postfach 730113
13062 Berl in

Ber l in ,  11 .  Apr i l  2018

Antrag auf die Durchführung von Kinderf lohmärkten am Arnswalder platz

Sehr geehrter Herr Schwarz,

ich beantrage hiermit  eine Sondernutzungserlaubnis für die Durchführung von Kinderf lohmärkten in
der Peripherie des Arnswalder Platzes in der Bötzowstraße (siehe Lageplanskizze).  Die
K inder f lohmärk te  so l len  am 13.  Ma i ,  l -0 .  Jun i ,01 .  Ju l i ,02 .  September  und 30 .  September  jewe i ls
zwischen 10 und 16 Uhr statt f inden.

Es sol l  maximal 50 Stände geben, bei einer Standf läche von 3 Metern. Je Standf läche erhebe ich
15,- € GebÜhr (Antei l  für Antragsgebühren, Versicherung und meinen Organisat ionsaufwand).
lch selber bin Inhaber des Cafds Cafezinho, Bötzowstraße.41,,1,0407 Berl in,  und zeichne als die
vera ntwort l iche Person.

Er läu terungen zur  Durch führune:

Bei den Kinderf lohmärkten bieten Kinder,  unterstützt  und beaufsicht igt  von ihren Eltern -  zum Tei l
im Tausch, zum Tei l  gegen ein kleines Entgelt  -  ihr nicht mehr gewünschtes Spielzeug bzw.
K le idungss tücke an ,  aus  denen s ie  herausgewachsen s ind .

Es wird keine Musik abgespiel t ,  es werden keine Speisen angeboten oder getauscht,  es wird der
Pf lanzbereich des Platzes in keiner Weise tangiert ,  eine Störung der Bevölkerung f indet nicht statt .
Die Anmeldung der Stände erfolgt  in meinem Cafd Cafezinho. (Es gibt keine Internetpräsenz.) Für die
Zuweisung und Organisat ion der Stände bin ich ebenso zuständig wie für die Sorge, dass der
Flohmarktbereich anschl ießend in tadel losem Zustand zurückgelassen wird.
Da sich meine Antragstel lung berei ts sei t  10. Oktober letzten Jahres hinzieht,  würde ich mich über
e ine  schne l le  und unbürokra t ische Entsche idung f reuen !


