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if;f{, Optiker kann Schilder behalten
Pfungstädter Kläger gewinnt gegen Itueis yorm Verwaltungsggricht

tes an der fetn, dieser Nachteil für neue
Ecke Wald- Firmen sei nicht vertietbar.
shaße/Eber' Das. Regierurigspräsidium
städter Stra- Oamistaat wies 1996 den Wi-
ße. F.ine ist derspruch der Fima mit l{id-
äber dem weis auf die städtirsche Satzung
Eingang an- von 1993 ab, die nur noch Tafeli
gebrachtund bis. zu awei Meteq, maximal 50 ,
mißt 2,85 Zentimeter hoch, zrilasbe.;Den
Metermalg0 Gleicbheitsgrqndsatz sah der
Zentimeter, RP nicht.verletzt.
eine . zmeite .Die Firma Aktiv Optic $Jieg-
prangt über mnqn KG, wie sie offiäeü hqiß1;
dem Schau- hat darau&in das Venvaltungs-
fenstei " an gericht angerufen..Der Kreis als
der Gebäu- BeHagter hatte die AbweiSuqg
dewand, fünf der Klage beantagt. Die Sladt
Meter r,na! 60 Pfungstadt, im Verfa,bren beige.
Zentimeter laden, verzichtete auf einen An-

INüoLrrR eR0ss.E düifen die \trerbetafetn ae- aei cebäu, ä;ü;gter'h;ft-- die ,cbweisuqg
ses Optikergebchäfts in Pftmgstadt hängenblei- dewand, fünf der Klage beantagt. Die Stadi
,ben. !o hgt das D.amstädterVenralhrngsgericht Meter rnal 60 mngstadt, im Verfabren beige-
entschieden. Züm Bericht. ' (Foto: rlm) Zentimeter laden, verzichtete auf einen An-

PFTjNGSIADT (g). Die SchiHer. beiden Werbetafeli. waren. bq. na& eiqem.Ortsteimi;.da,rauf,
a,m Optikergeschtlft,:4pf- trtieg- reits aufgestellt, als das' Ge- den scbriftlichen 'Geächtsent- ,
m4nn 'KG tn der Waldstraße 3-9 schä,ft im April 1995 etuiren Bau- scheid abiruwarten.
in ffrmgstadt !ängen zrnat antrag süellte. Die Stadt Pfung- Nach dem jetzt erg&ngenen .
schon seit gut drei Jahien, erst stadt. vorsagte mit Hin. wgis auf Urteil da,rt eine solche Satzung
jeta'sind sie auch Rechtens. Mit ihro Werbeanlagen-Satzung das nur auf genau begrenzte, ähn-
diesem. schriftIic,hen Urteil des Einvernehmen, die Schilder sei- Iiöh $tnrkturierte Bereiche aus.
Verwaltungsgeric-h{s Darnstadt en zu groß. Der lfueis lehnte gelbgt werden, nicht für das ge- ,
gegen den laü4hejS'ab Bauge-' .da,rauftin eine Baqgenehmi- sa,mte Stadtgebiet viie in Pfung-
nebmigungsbehörde ist ietrt gung ab.' , stadt; Das Geschäft liege eigent;
nicht nur ein langes Tauziehen Wie Rechtsanwalt Harald R.. Iich an der Eberstädter Snaße.
zu Ende gegangen, vielmehr Pons von der Kandei Lankau in Im Bereich zwischen Brunnen-
muß die Stadt Pluirgstadt nach Darmstadt, der das Pfungstäd- shaße rmd MälhlstraBe seien die
Iage der Dinge auch ibre Ge- terGeschäftverbetenhat;unter meisten Häuser im Erdseschoß
staltungss-atzrmg über Werbq- Vorlage des_späteren Urteils durchgewerbHcheNutängge-
anh.gen in wesentlichen Punk- mitteilt, wurde gegen den ab- prägt. Mit dem Hinweis atif ge,
ten ändem, wenn sie dem füch: lebnenden Bescheid Wider- ' schlässe des HesSischen Verl
ter,gpiuchfolgenwilL 

' ' spruöh eingelegt.Imdere ältere .walt.ungsgerichßhofes:verlangt
Stein des Anstoßes 'waren Betiebe hätüeu wesentlich grö- das GerichtvomKreis, dieschil-

a,voi werbetafeln des Geschtix- ßere und auffilligere worbäta- der-zu genehmigen.


