
Sollten von Ihrer Seite noch Fragen
bestehen, dann wenden Sie sich bitte an:

Stadt Lüdenscheid
- Fachdienst Stadtplanung und Verkehr -

Melanie Cappelletti
Zimmer 511

Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

oder rufen Sie an
Tel.: 0 23 51 / 17 16 33

E-Mail: verkehr@luedenscheid.de

Sprechzeiten:
Dienstag und Mittwoch

08:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstag

08:30 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 16:00 Uhr

Schulabschlussumzüge

Stadt LüdenscheidFür Ihre Notizen:



Hiermit möchte Sie die Stadt Lüdenscheid darüber 

informieren, was beachtet und beantragt werden 

muss, damit Ihr Abschluss ein Tag wird, an den Sie 

sich gerne erinnern.

Deshalb vorab ein paar Informationen:

Ø In der Stadt Lüdenscheid besteht im Bereich von 

Bushaltestellen und Buswartehallen, in großen Be-

reichen der Innenstadt (außerhalb von Gaststätten), 

auf Spielplätzen und Ballspielplätzen sowie Schul-

höfen Alkoholverbot. Dies kann für eine von Ihnen 

geplante Aktion nicht außer Kraft gesetzt und muss 

von den Ordnungskräften auch geahndet werden. 

Hierbei ist auch besonders zu beachten, dass nach 

den Jugendschutzvorschriften das Rauchen und der 

Genuss von branntweinhaltigem Alkohol für Jugend-

liche generell verboten ist.

Überlegen Sie sich deshalb frühzeitig, ob eine evtl. 

Abschlussveranstaltung unbedingt in der Innenstadt 

stattfinden muss. Alternativ können z. B. auch der 

Schützenplatz Loh oder Hohe Steinert angemietet 

werden.

Ø Die Route Ihres Umzuges ist dem Fachdienst 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung und der Polizei 

bekannt. Der Umzug wird aber nicht grundsätzlich 

und für die gesamte Strecke von Ordnungskräften 

begleitet. Nur an Stellen, die aus Erfahrung der Stadt 

für gefährlich gehalten werden, wird Sie der Fach-

dienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung und/oder 

die Polizei unterstützen. Darüber hinaus können Sie 

sich natürlich jederzeit an den hiesigen Fachdienst 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Tel.: 0 23 

51/17 13 04) oder an die Polizei (Tel.: 110 bzw. 0 

23 71/91 99 74 10) wenden, wenn Sie der Meinung 

sind, Hilfe zu benötigen.

Ø Auch wir waren alle mal in Ihrem Alter und ha-

ben uns darüber gefreut, endlich den lang ersehnten 

Abschluss in der Tasche zu haben. Deshalb haben wir 

auch Verständnis dafür, dass Sie Ihre Freude zeigen 

wollen.... aber zu laut wird von manchem Mitbürger 

als Grund genommen, sich bei uns zu beschweren.

Ø Zur Absicherung des Umzuges benötigen Sie ein 

Begleitfahrzeug, welches den Umzug nach hinten 

absichert und von Ihnen bereitgestellt werden muss. 

Dieses Fahrzeug muss mit einer entsprechenden 

Beschilderung und einer Rundumleuchte versehen 

werden. Genauere Angaben hierzu (u. a. wo Sie die 

Beschilderung und die Beleuchtung erhalten) werden 

wir Ihnen bei Antragstellung zur Verfügung stellen.

Ø Sollte Ihrerseits geplant sein, dass zusätzlich 

ein sog. „Musikwagen“ den Umzug begleitet, wird 

vorsorglich darauf hingewiesen, dass ein Befahren 

der Fußgängerzone mit keinem dieser Fahrzeuge 

erlaubt ist.

Ø Damit Sie einen Abschlussumzug durchführen 

dürfen, benötigen Sie eine straßenverkehrsrechtli-

che Erlaubnis der Stadt Lüdenscheid. Hierzu kann 

ein Veranstaltungsantrag auf der Internetseite der 

Stadt Lüdenscheid (www.luedenscheid.de) herun-

tergeladen werden. Der Antrag muss 4 Wochen vor 
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dem geplanten Umzug bei der Stadt Lüdenscheid, 

Fachdienst Stadtplanung und Verkehr, eingereicht 

werden. Kurzfristiger eingereichte Anträge können 

evtl. nicht genehmigt werden.

In diesem Antrag müssen Sie angeben:

- wann der Umzug stattfinden soll,

- welche Strecke Sie gehen wollen,

- wie lange der Umzug ungefähr dauern wird und

- wie viele Personen daran teilnehmen sowie

- eine Liste der volljährigen Ordner mit Handy-

  nummer (pro 20 Teilnehmer ist ein Ordner zu

  stellen).

Damit Ihr Schulabschlussumzug genehmigt werden 

kann, benötigen wir eine von Ihnen unterschriebe-

ne Veranstaltererklärung und einen Nachweis, dass 

Sie eine Veranstalterhaftpflichtversicherung für die-

se Veranstaltung abgeschlossen haben. Diese Ver-

sicherung ist vergleichbar mit einer Haftpflichtversi-

cherung im privaten Bereich, mit dem Unterschied, 

dass sie die Risiken dieser Veranstaltung absichert 

und damit auch Ihnen als Veranstalter einen gewis-

sen Schutz bietet.

Nähere Informationen hierzu kann Ihnen die Versi-

cherungsgesellschaft Ihrer Wahl geben.

Die entsprechenden Formulare stehen als Down-

load auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid zu 

Verfügung.

Wichtig:

Der Antragsteller muss volljährig sein!!


