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Vorab-Auszug
aus der Niederschriftüber die SitzungdesHauptausschusses
- öffentlicherTeil vom 28.04.1998

Punkt 8:

Anregungen und Beschwerdengemäß $ 24 Abs. 1 G0 NW
8.2.
Anregung vom 10.11.1998,eine Tabakwerbung auf Werbeträgern' die sich
auf städtischen Grundstücken befinden, zu unterbinden
Antragsteller:
BUND Bergisch Gladbach, Bensberger Straße 66,
51465Bergisch Gladbach
StadwerordneterFreesebeantragt,Punkt I des Beschlußvorschlageswie folgl zu
ändern:
'Der

Stadtdirektor wird beauftragl, rn Zukunft keine Flächen mehr für eine
Tabakwerbung anr Verfügung zu stellen."
Die SPD-Fraktion erkenne die auf der Grundlage geschlossenerVerträge
bestehendeSituationan,wtinschejedoch nach Auslaufen derselbendie geänderte
Regelung.
Nach Auffassungvon StadwerordnetenPfleger ist der Antrag der SPD-FraLtion
in Punkt 4 des Beschlußvorschlagesbereits enthalten.Bis die Verträge der Stadt
mit den Werbefirmen ausliefen,sei die benannteRatifizierung bereits erfolgt.
Für Btirgermeisterin Opladen stellt der Antrag der StadwerordnetenFreeseeine
wtinschenswerteMo difi kation des B eschlußvorschlage
s dar.
Sodannfaßt der HauptausschußsinstimmigfolgendenBeschluß:
1.

Der Stadtdirektor wird beauftragt, in Zukunft keine Flächen mehr
für eine Tabakwerbung zur Verfügung zu stellen.

2.

Es wird zlrr Kenntnis genommen, daß die Stadt aufgrund
bestehender zivilrechtlicher Verträge gebunden ist und nicht die
Möglichkeit hat, Vertragsinhalte einseitig zu ändern.

3.

Es wird weiterhin zl'iLr Kenntnis genommen, daß die EUGesundheitsminister das Problem der Tabakwerbung in der
Öffentlichkeit aufgegriffen und entsprechendeVerbote beschlossen
haben. Die hier in Frage stehenden Werbeträger fallen ebenfallr
unter diese Regelungen.
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Aufgrund der erwähnten vertraglichen Bindungen besteht keine
umzusetzen. Eine
Mögtichkeit, die "Anregung kurzfristig
jetzigen
Zeitpunkt für
weitergehende Beschlußfassungwird zum
nicht erforderlich gehalten, da bei einer Ratifizierung der Richtlinie
der europäischen Gemeinschaft die Problematik bereits gesetzlich
geregelt ist.
Dem Finanzausschuß und dem Jugendhilfeausschuß (Jugendhilfeund Sozialausschuß)wird empfohlen, sich der Beschlußfassungdes
Hauptausschussesanzuschließen.
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Für die Richtickeitdes Auszuges
Ecrgitch Gladbacfi. lrn ).- .).
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