
HOW-TO: ANMELDUNG DEINER AKTION

Um deine Aktion anzumelden, solltest du diese bei der zuständigen Polizeistelle oder 
Bezirkshauptmannschaft anzeigen. Das muss 48h vorher passieren und die anmeldende 
Person muss volljährig sein. Wenn du das nicht bist, bitte deine Eltern oder jemanden 
in deinem Bekanntenkreis, das zu übernehmen. Am besten, du erledigst diesen kleinen 
Aufwand schon früher! Du musst hierzu eine E-Mail schreiben und deine Anzeige einer 
Kundgebung mit deiner Unterschrift im Anhang schicken. Ob du deine Veranstaltung 
Kundgebung oder Demonstration nennst, kannst du selbst entscheiden. Lösche, was nicht 
zutrifft! Ergänze was fehlt! Viel Spaß beim Verwenden dieser Vorlage 😉

E-Mail 

An: *E-mail der Landespolizeidirektion/Bezirkshauprmannschaft*

Betreff: Anzeige einer Kundgebung/Demonstration

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang finden Sie meine Anzeige einer Kundgebung/Demonstration.

Ich hoffe, Sie finden darin alle notwendigen Informationen.

Ansonsten können Sie mich gerne telefonisch unter *deine Telefonnummer* erreichen.

Freundliche Grüße

*Dein voller Name* 

Im Anhang dann:

Anzeige einer Kundgebung/Demonstration: 

*Dein voller Name*

*Deine Adresse*

*Deine Telefonnummer*

An: *Adresse der Landespolizeidirektion/Bezirkshauptmannschaft* 

Anzeige einer Kundgebung/Demonstration 
 
Datum: *Datum der Veranstaltung*

Dauer der Veranstaltung: *Dauer der Veranstaltung*

Ort/Treffpunkt: *Treffpunkt*



Thema: Aktion, um mehr Bewusstsein für die Klimakrise zu schaffen. Wir wollen auch 
während der Corona Krise auf den Klimawandel aufmerksam machen. Jede Krise soll wie 
eine Krise behandelt werden. Wir fordern zukunftsfähige Entscheidungen für den Wirt-
schaftsaufbau nach Corona. Dabei müssen klimarelevante Wissenschaftler*innen in die 
Verhandlungen der Gelder miteinbezogen werden.

AnmelderIn:  *Dein Name, deine Adresse*

Kontakt: *Deine E-mail, deine Nummer*

Beteiligung: ungefähr *Anzahl der erwarteten Leute* Personen

Verwendet werden: *Angabe der Hilfsmittel, zum Beispiel Schilder, Banner, Flyer, Instru-
mente, Megaphone...*

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit möchte ich eine Kundgebung/Demonstration anmelden. Die Kundgebung/Demons-
tration wird am *Ort* abgehalten. Diese soll sich wie folgt gestalten:

Zwischen *Uhrzeit* und *Uhrzeit*: *Was ihr macht, zum Beispiel Flashmob mit genauere 
Beschreibung*

*Zeitpunkt und Ort vom Ende*

Falls ihr einen Demozug macht, schreibt Folgendes:

Die Demoroute lautet wie folgt:

Um *Uhrzeit* beginnt der Demozug beim: *Ort*.

Die Route gestaltet sich wie folgt: *Beschreibung Route*

Um *Uhrzeit* endet der Demozug am: *Ort*.

Um einen Überblick zu geben, füge ich hier ein Bild der geplanten Route ein:

*Screenshot von der Route*

Während der Kundgebung werden die Corona-Hygienemaßnahmen eingehalten und immer 
auf genügend Abstand und das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken geachtet.

Gezeichnet, *Ort und Datum, dein Name und deine Unterschrift*


