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An den Rat der Stadt Rheinbach 
Herrn Bürgermeister Stefan Raetz 
Schweigelstr. 23 
 
53359 Rheinbach 

Rheinbach, den 25.01.2009 
 
Aufstellung von Plakaten mit Veranstaltungshinweisen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
als Maßnahme zur Förderung von Brauchtum und ehrenamtlichem Engagement in Rheinbach stellen 
wir folgenden Antrag: 
 
Die Stadtverwaltung erarbeitet hinsichtlich der Anzahl der Plakatstandorte für Veranstaltungsankündi-
gungen neue Genehmigungsrichtlinien und legt diese dem Stadtrat vor.  
a) Für ehrenamtliche Vereine und Initiativen ist die Zahl der Standorte, die im Regelfall genehmigt 
wird, im Vergleich zur jetzigen Genehmigungspraxis deutlich zu erhöhen.  
b) Für kommerzielle Anbieter wird die bisher restriktive Genehmigungspraxis beibehalten 
c) Die mittelalterliche Altstadt wird nach wie vor von Plakaten frei gehalten.  
 

Begründung 
In den letzten Jahren ist – aus prinzipiell nachvollziehbaren Gründen – die Genehmigungspraxis für 
die Aufstellung von Plakaten zur Ankündigung von Veranstaltungen im Rheinbacher Stadtgebiet im-
mer restriktiver geworden.  
Derzeit werden im Regelfall lediglich 6 Plakatstandorte für die Kernstadt sowie 6 Plakatstandorte für 
die Ortschaften genehmigt. Diese Stückzahl beruht nach Auskunft des Ordnungsamtes auf einem Be-
schluss des Verwaltungsvorstandes.  
Diese restriktive Praxis stellt ehrenamtliche Vereine und Initiativen vor Probleme. Erstens ist die Zahl 
der Plakate zu klein, um ausreichend Aufmerksamkeit zu erzielen. Zweitens erweist es sich mit einer 
derart geringen Stückzahl als schwierig, Sponsoren für die Plakatwerbung zu gewinnen. Diese stellen 
jedoch – zum Beispiel für die Karnevalsvereine – eine wichtige Finanzierungsquelle dar.  
Da die Stadt Rheinbach aufgrund der schwierigen Haushaltslage nicht mehr in der Lage ist, ehrenamt-
liche Aktivitäten finanziell zu fördern, sollte dieses wertvolle Engagement für die Gemeinschaft im 
Rahmen des Möglichen jedenfalls auf andere Art unterstützt werden.  
Für die oben beantragte Regelung bietet sich an, zwischen Standorten innerhalb und außerhalb der ge-
schlossenen Ortschaft zu differenzieren. So könnte etwa an den Ausfallstraßen umfangreicheres Plaka-
tieren erlaubt und ansonsten die Zahl der genehmigten Standorte klein gehalten werden. Damit würde 
den oben geschilderten Bedürfnissen Rechung getragen und gleichzeitig eine Verunstaltung der Stadt 
durch übermäßiges Plakatieren verhindert.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
          Walter Langer      Folke große Deters 


