
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

immer wieder erreichen uns Beschwerden von Bürgern und Verkehrsteilnehmern über 
unzulässige Wahlwerbung.

Gestern mussten wir wieder 2 Wahlplakate entfernen, die sogar an Masten mit 
Verkehrszeichen (!) angebracht waren. 

Aus diesem Anlass möchte ich Sie noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass an solchen
Masten keine Plakate angebracht werden dürfen! 

 

Bei der Beseitigung handelt es sich um eine Maßnahme gemäß § 6 i.V.m. 9 POG. Die dabei 
anfallenden Kosten werden mittels Kostenbescheid in Rechnung gestellt.

 

Ich bitte Sie daher noch einmal, Ihre Wahlplakatierung unverzüglich zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu korrigieren bzw. zu entfernen.

Achten Sie dabei bitte nicht nur auf die Plakate, die eventuell in Verbindung mit 
Verkehrszeichen angebracht wurden sondern auch auf die Einhaltung der nachfolgend 
aufgeführten Regeln:  

 

      1.  Beim Anbringen und Aufstellen von Plakaten/Plakatträger/-ständer im 
Straßenraum sind die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu 
beachten. Die Verkehrssicherheit darf nicht beeinträchtigt werden. 

Die Wahlwerbung darf nicht so angebracht werden, dass sie die 
Verkehrsteilnehmer in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise
abgelenkt werden.

 2.   Im Stadtgebiet und Ortsbezirken dürfen Plakaten/Plakatträger/-ständer an 
Straßenlaternenmasten ohne Straßenverkehrszeichen angebracht bzw. aufgestellt 
werden. 

3.   Das Anbringen/Aufstellen von Plakatträgern/-ständern ist im Stadtgebiet nur im Bereich 
der rot markierten Straßen zulässig. (Anlage 2). Der gelb markierte Innenstadtbereich ist
von jeglicher Plakatierung freizuhalten. (Anlage 3) 

4.    Wahlwerbung darf  nicht angebracht/aufgestellt werden:
- an Vorrichtungen (Masten u. ä.) mit Verkehrszeichen, Hinweiszeichen oder sonstigen
  Verkehrseinrichtungen (z. B. Ampelanlagen) sowie 10 Meter davor und danach
- 5 Meter vor und nach Einmündungs-/Kreuzungsbereichen, Fußgängerüberwegen,
- in Kreiseln und 10 Meter vor den Einfahrten in den Kreisel
- an Bäumen und Baumpfählen
- an Bushaltestellen, Brückengeländer, Parkscheinautomaten, Verteilerkästen
- an Baustelleneinrichtungen (z. B. Bauzäune)
- innerhalb bepflanzter Grünflächen
- außerhalb von Ortschaften 



5.   Es ist  darauf zu achten, dass an Geh- und Radwegen eine lichte Höhe von 2,50 m
freigehalten  wird.  Plakate/Plakatträger/-ständer  auf  Fahrbahnen  sind  unzulässig.  Auf
Gehwegen  muss  eine  Restdurchgangsbreite  von  mindestens  1,00  m,  sowie  ein
seitlicher  Abstand  zur  Fahrbahn  von  mindestens  0,75  m  gewährleistet  sein.  Die
Plakatträger/-ständer sind standsicher aufzustellen. Sie dürfen die öffentliche Sicherheit
und Ordnung nicht gefährden.

6.   Plakatträger/-ständer dürfen  nur mit  kunststoffummanteltem Draht oder  Kunststoff-
Klemmschellen (Kabelbindern) befestigt werden. Diese sind unverzüglich,  spätestens
am  Tag  nach  Ablauf  der  Genehmigung  mit  den  Plakaten/Plakatträgern/-ständern
komplett zu entfernen. 

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Lederle
Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Leiter Sachgebiet Ordnung -
Hindenburgstr. 9a
67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel.: 06321 855-411
Fax:  06321 855-7411
wolfgang.lederle@stadt-nw.de
www.neustadt.eu

 

Wichtiger Hinweis für Mitteilungen an die Stadtverwaltung Neustadt:
Für die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation mit der Stadtverwaltung Neustadt an 
der Weinstraße steht Ihnen ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zur Verfügung: stv-
neustadt-weinstrasse@poststelle.rlp.de
Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter http://www.neustadt.eu/impressum#email

 

http://www.neustadt.eu/
http://www.neustadt.eu/impressum#email

