
Wem gehört die Stadt ? Uns allen !

Immer wieder scheint es in Plauen die Absicht zu geben, „unerwünschten“ Leuten den Aufenthalt 
im  Innenstadtbereich  schwer  zu  machen.  Neben  der  in  2010  erfolgten  Änderung  der 
Polizeiverordnung möchte auch mancher Zeitungsartikel darauf aufmerksam machen, dass unsere 
Stadt vor unliebsamen Zusammenrottungen, Bier trinkenden Jugendlichen etc. geschützt werden 
müsse...

Hier ein paar Tipps für Euch:
Niemand darf Euch vertreiben, nur weil Ihr viele seid oder bunte Haare habt! 

Öffentliche Straßen und Plätze sind grundsätzlich für alle da, also auch für Euch. 
Platzverweise darf nur die Polizei erteilen und dies nur in begründeten Fällen.

In Einkaufszentren, z.B. Stadtgalerie und Kolonnaden gilt das Hausrecht der Eigentümer.  Dessen 
Bevollmächtigte (private Sicherheitsdienste) dürfen Euch Hausverbot erteilen,

wenn Ihr Euch z.B. daneben benehmt.

Für öffentliche Räume (Postplatz, Lutherpark usw.) gilt die Polizeiverordnung der Stadt Plauen. 
Diese bestimmt unter anderem:

• dass  Hunde  im  gesamten  Stadtgebiet  an  der  Leine  zu  führen  sind  (Ausnahme:  die 
gekennzeichneten Freilaufflächen)

• dass niemand durch Pöbeleien, aggressives Betteln usw. belästigt werden darf
• dass nächtliche Ruhestörung verboten und
• dass „Pinkeln“ in der Öffentlichkeit untersagt ist
• dass keiner durch sein Verhalten andere von der Nutzung öffentlicher Anlagen abhalten 

darf.

Die Polizeiverordnung verbietet derzeit nicht:
• den Aufenthalt in Parks oder auf Straßen und Plätzen
• das Trinken von Alkohol
• das Sitzen auf Wiesen
• das Betteln, sofern niemand dabei belästigt oder genötigt wird.

Wenn alle ein bisschen zusammenhalten, wenn jeder ein bisschen mehr auf seinen Müll, seinen 
Hund, seinen Alkoholpegel und auf  sein Verhalten achtet,  können wir  viele Konflikte schon im 
Vorfeld  vermeiden.  Wir  lassen  aber  nicht  zu,  dass  bestimmte  Gruppen  schon  aufgrund  ihres 
Aussehens aus dem Innenstadtbild verdrängt werden. Denn die Stadt gehört uns allen und nicht 
nur dem „normalen“ Bürger.

Öffentlicher Raum ist Lebensraum!
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