Stadt Heidelberg

Heidelberg, den 25.09.2008

Anfrage Nr. 0037/2008/FZ # Anfrage von:
Frau Stadträtin Dr. Lorenz # Anfragedatum:
22.09.2008

Stichwort:

Illegale Plakatierung im
Stadtgebiet

Beschlusslauf
Letzte Aktualisierung: 01. Oktober 2008

Schriftliche Frage:
In der Rhein-Neckar-Zeitung vom 17.09.2008 wurde über die Pläne der Verwaltung berichtet,
Ordnung in die Plakatwälder zu bringen. Das ist sehr zu begrüßen!
Zur Zeit war besonders im Zentrum um den Bismarckplatz und auf den Brücken eine
massive Häufung von Plakatwerbung für die Erotik-Messe zu beobachten. Das Thema passt
weder in die Rubrik für Kinder und Jugendliche noch in die Vorstellung bedeutender
Veranstaltungen aus Wissenschaft, Kultur und Sport.
Frage: War das mit den bisherigen Vereinbarungen im Einklang? Wie wird mit diesem
Thema in Zukunft umgegangen?

Antwort:
Seitens der Verwaltung wurde keine Plakatierungserlaubnis für die Erotik-Messe erteilt.
Selbst wenn der Veranstalter einen entsprechenden Antrag gestellt hätte - was nicht der Fall
war - wäre dieser Antrag abgelehnt worden, weil Erotik-Messen nicht zu den Veranstaltungen gehören, für die nach den vom Gemeinderat beschlossenen Plakatierungsrichtlinien
Erlaubnisse erteilt werden können.
Der Veranstalter dieser Messe hat somit ohne Erlaubnis plakatiert.
Nach Bekanntwerden der illegalen Plakatierung wurde das Amt für Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung beauftragt, alle entsprechenden Plakate im öffentlichen Raum abzuhängen.
Es wurde 93 Plakate entfernt.
Auch nach der geplanten Neuordnung der Veranstaltungsplakatierung wird die Plakatierung
für diese und ähnliche Veranstaltungen weiterhin ausgeschlossen bleiben
Neben dem Ziel der zahlenmäßigen Begrenzung der zulässigen Plakatierung wird ein
Bestandteil der Neuordnung auch ein konsequentes und wirksames Vorgehen gegen illegale
Plakatierungen sein.
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Sitzung des Gemeinderates vom 25.09.2008
Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 25.09.2008

Zusatzfrage Stadträtin Dr. Lorenz:
Ich hatte ja schon meine Frage im Hinblick auf die Plakatierung
mit der „Sex-Messe“ beantwortet bekommen. Ich finde 93
ungenehmigte Plakate für dieses Thema sind beachtlich in dieser
Stadt. Die Plakate hatten keinen direkten Sticker aufgeklebt,
nicht? Eigentlich müssen vom Ordnungsamt Menschen hier in der
Stadt herumfahren, denen das auffällt, dass das gar nicht
genehmigt ist. Da muss man schon ein bisschen mit wachem
Auge durchgehen. Ausgerechnet zu dem Thema! Meine Frage ist:
Wird dieser Veranstalter irgendwie belangt, muss er eine Strafe
zahlen oder wie geht so etwas vor sich? Nur durch Frechheit kann
man ja eigentlich nicht siegen.
Oberbürgermeister Dr. Würzner:
Wir haben die Plakate sofort abgeräumt als es festgestellt wurde.
Die Plakate waren nicht genehmigt und hatten auch keinen
Sticker. Das ist ein sehr dreistes Verhalten des Veranstalters. Das
Ordnungswidrigkeitsverfahren läuft. Das, was man in solchen
Fällen rechtlich machen kann, haben wir gemacht. Der
Veranstalter wird wahrscheinlich ein Bußgeld bezahlen.

Ergebnis: behandelt mit Zusatzfrage
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