Merkb
blatt zur Plakatieru
P
ung bei W
Wahlen

1.

Im Bereich der historiscchen Innennstadt (Bad
dgasse, Steinweg, Ma rktplatz, Kiiliansplatz,
Kircchenplatz, Hauptstraße
H
zwischen R
Reytherstraße und Steg
ggasse) wirdd, mit Ausn
nahme der
Fläcche unmitte
elbar vor der Südfront ddes Alten Rathauses
R
(M
Marktplatz 11), keine Pla
akatierung
zug
gelassen. Vo
or der Südfrront des Altten Rathausses darf im
m Rahmen dder dort vorrhandenen
Fläcche je Partei/ Wählergru
uppe ein Plaakatständer mit maximal zwei Ansicchtsflächen aufgestellt
a
werrden.

2.

Die Größe der verwendeten
v
n Plakate daarf maximal DIN A 0 (1 m²)
m betragen..

3.

Die Höhe der Plakatierung
g einschließ
ßlich Plakattträger darf, gemessen aab Erdboden, 1,60 m
nich
ht übersteigen.

4.

Lufttraumwerbu
ung, d.h. Anb
bringung vo n Plakatträg
gern mit einem Abstandd von mehr als
a 1,60 m
von
n der Oberka
ante des Plak
kates (einschhl. Plakatträ
äger) bis zum
m Erdboden, ist nicht erla
aubt.

5.

Die Plakatierun
ngen sind stand- und veerkehrssiche
er aufzustellen und zu bbefestigen. Die
D Standd Verkehrssicherheit ist laufendd zu überrprüfen. Be
eschädigte Plakatierun
ngen sind
und
einsschließlich des
d Befestigungsmateriaals umgehen
nd zu beseitigen.

6.

Die Sicherheit des
d Straßenv
verkehrs darrf durch die Plakatierung
g nicht beeinnträchtigt werden.
w

7.

Die Anbringung
g von Plaka
aten ist nuur innerhalb geschlosse
ener Ortschhaften gesta
attet. Eine
Plakatierung au
uf Straßen mit
m einer zuläässigen Höcchstgeschwindigkeit vonn mehr als 50 km/h ist
nich
ht zulässig. Plakatierungen, die sichh außerortss befinden, werden
w
von den Straße
endiensten
kosstenpflichtig entfernt.

8.

Die Sichtverhälltnisse für die
d Verkehrs teilnehmer, insbesonde
ere an Straß
ßenkreuzung
gen oder –
mündungen, Lichtsigna
alanlagen uund Fußgän
ngerüberweg
gen dürfen nicht beeinträchtigt
einm
werrden. Die notwendigen Sichtdreieck
S
ke/Sichtfelde
er sind frei zu halten.

9.

Plakate dürfen nicht angeb
bracht werdeen an Lichtzzeichenanlag
gen und Verrkehrszeiche
en, die sich
ßenden Verkehr bezie hen. Die Erkennbarke
E
eit von Licchtsignalanla
agen und
auf den fließ
Verrkehrszeiche
en darf nichtt beeinträchhtigt werden
n. Plakate dürfen amtlicchen Verkeh
hrszeichen
nich
ht gleichen oder
o
zu Verw
wechslungenn mit diesen führen. Sie dürfen nichtt reflektieren
n.

10. Einee Plakatierung auf Radw
wegen, Verkeehrsinseln und
u Fahrbahntrennstreiffen ist nicht erlaubt.
11. Auff Gehwegen ist eine Durchgangsbre ite von mind
destens 1,20
0 m frei zu hhalten.
12. Zum
m Fahrbahn--/Radwegra
and ist ein Si cherheitsabstand von 0,5
0 m zum ei nzuhalten.
13. An Bauwerken (z. B. Brücken, Stützm
mauern), Verrkehrs- und technischenn Einrichtun
ngen (z. B.
hutzplanken,, Schaltkäste
en) dürfen keeine Plakate
e angebrachtt werden.
Sch
14. Bäu
ume und Pfflanzbeete dürfen
d
nichtt beschädigtt werden. Eine Plakatieerung in Grü
ünanlagen,
gem
mäß § 1 der Grünanlagen
nsatzung, isst nicht erlau
ubt.
15. Diese Erlaubniss gilt nur für den Erlaubnnisnehmer (A
Antragsteller).

16. Die Plakate zu den Wahlen sind innerhalb einer Woche nach dem Abstimmungstermin
abzubauen und zu entfernen.

