
Stadt Friedland 
Stadtverwaltung Friedland. Lindenstraße 13, 15848 Friedland 

Piratenpartei Deutschland 

Landtagswahl 2014 

Erlaubnis zur Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsgrund 
zur Landtagswahl am 14.09.2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Grund Ihres Antrages vom 15.08.2014 erhalten Sie hiermit in widerruflicher 
Weise die Erlaubnis zur Sondernutzung für den Zeitraum 

ab 22.08.2014 
wie folgt: Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsfläche infolge Plakatierung im 
Stadtgebiet Friedland sowie in den Ortsteilen 20 Plakate A 1 aufzustellen bzw. aufzuhängen 

Unter folgender Auflage: 
Bei der Inanspruchnahme muss eine Gefährdung des Straßenverkehrs, 
insbesondere auch in Kreuzungsbereichen, ausgeschlossen sein. 

Weiterhin beinhaltet diese Genehmigung nicht die Anbringung von Plakaten ect. 
an  Verkehrszeichen oder Verkehrsleiteinrichtungen, einschließlich ihrer Pfeiler 
bzw. Masten, Masten für Überspannungen mit Transparenten, künstlerischen 
Werken wie z.B. Marktbrunnen, Bäumen und Baumschutzgitter 
sowie an Fahrradanlehnbügeln. 
Nach Ablauf der Genehmigung sind die Werbeträger unverzüglich zu entfernen! 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Friedland, 
Ordnungsamt, Lindenstraße 13, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der 
Bürgermeister 
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