Information –
Einheitliches Beschilderungssystem im Gemeindegebiet Winterhausen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Marktgemeinderat bestand Einvernehmen, ein einheitliches Beschilderungs-/Leitsystem für das
Ortsgebiet Winterhausen einzuführen.
Die Aufgabe des Leitsystems ist die Führung der Besucher zu gemeindlichen und öffentlichen
Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten und Gewerbebetrieben (wie z. B. Bürgerhaus, Vereinsstätten,
Gaststätten, Betrieben etc.) nach einem einheitlichen Erscheinungsbild. Die Grafikerin und Designerin
Tina Westendorf hat das Grundkonzept für dieses Beschilderungssystem erstellt. Die Beschilderung soll
auf Schildern mit einem grauen Farbton auf einer Größe von ca. 46 x 9,5 cm erfolgen. Die Beschriftung
soll in einem blauen Farbton erfolgen und aus der Bezeichnung der zu bewerbenden Einrichtung und
ggf. einem vorgegebenen Piktogramm bestehen (z. B. Fußgänger oder P für Parkplatz). Um eine
einheitliche Typographie zu erreichen, soll es keine individuellen Logos oder Piktogramme geben.
Aufgebracht werden sollen die Schilder auf einem Rahmengestell mit den Ausmaßen 140 x 50 cm und
einer Tiefe von 8 cm. Das Rahmengestell soll auf den Stirnseiten mit dem Schriftsatz und dem Wappen
der Marktgemeinde bedruckt werden Es ist sowohl einseitiges wie auch beidseitiges Anbringen von
Schildern möglich, je nach Standort. Auch andere Befestigungsarten ohne Rahmengestell sind
grundsätzlich möglich. Ein Musterschild finden Sie zur Illustration ebenfalls auf der Homepage
Zur Festlegung der Anzahl der notwendigen Schilder sowie der jeweiligen Standortfindung wurden u. a.
bereits Vereine, Betriebe etc. angeschrieben, die Beschilderungen im Ortsgebiet haben. Auf diesem
Wege möchten wir Ihnen ebenfalls die entsprechenden Informationen zukommen lassen und Sie
ermuntern, am Beschilderungssystem teilzunehmen. Falls Sie also einen Betrieb und/oder eine
Örtlichkeit haben, auf den/die im Beschilderungssystem hingewiesen werden soll, wenden Sie sich bitte
an die Marktgemeinde.
Die Marktgemeinde übernimmt die Kosten der notwendigen "Infrastruktur" und des Aufstellens
einschließlich der Montage der Schilder. Für Sie ist lediglich die Zahlung eines einmaligen Betrages für
die Herstellung der Schilder vorgesehen. Weitere Gebühren o. ä. fallen nicht an.
Da noch Details festzulegen sind, können die endgültigen Kosten noch nicht benannt werden. Nach dem
derzeitigen Stand ist von einem Betrag von ca. 50 EUR zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro
Schild auszugehen.
Bitte beachten Sie, dass Rückmeldungen zur Teilnahme am Beschilderungssystem bis spätestens
27.05.2022 erbeten werden.
Die Standorte werden nach Eingang der Rückmeldungen festgelegt. Ein Anspruch auf Anbringen der
gewünschten Anzahl sowie an den gewünschten Standorten besteht nicht. Wir werden in Abstimmung
mit der beauftragten Firma selbstverständlich versuchen, Ihre Wünsche umzusetzen.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an das Rathaus Winterhausen unter Tel.
09333-214 und/oder rathaus@winterhausen.de.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viele Grüße
Christian Luksch
1. Bürgermeister

