
 

 

 

 

 

Landtagswahl  - Wesselmann-Großflächenplakate für die Wahlkreise 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

wenn für euren Wahlkreis ein Landtagswahlplakatfoto für Großflächenplakate erstellt wurde, wird eine 
Druckvorlage für ein Wahlkreis-Großflächenplakat erstellt und für eure Verwendung im SPD-LTW-
Druckportal zur Verfügung gestellt. Bei dieser Vorlage muss und kann nur noch der Schriftzug unter dem 

Kandidatennamen ergänzt werden. Der Druck wird von euch in Auftrag gegeben. 

Die Erstellung des ersten Motivs ist für euch kostenlos. Wenn ihr zwei Motive verwendet, bezahlt ihr die 
Kosten für die Erstellung der zweiten Vorlage. Wegen der Erstellung eines zweiten Motivs, wendet ihr euch 

an die SPD-Wahlkampfzentrale – dort an Erich.Holzwarth@spd.de. 

Die Firma Wesselmann empfiehlt dringend, mindestens  Prozent Plakatreserve bereitzustellen, da sonst 
beschädigte Plakate nicht mehr instandgesetzt werden können. Zumindest für das Plakatmotiv, das bis zum 
Wahltermin hängen soll, muss ausreichend Ersatz vorhanden sein. 

Die Wesselmann-Tafeln bestellt ihr beim SPD-Landesverband für  oder  Wochen. Die Rechnung für 
Aufstellung, Abbau und Pflege der Tafeln erhaltet ihr von der Firma Wesselmann. Die Aufstellung der Tafeln 
muss behördlich genehmigt werden. Die Standorte der Tafeln und die Genehmigungen für die Errichtung 

müsst ihr mit eurem SPD-Regionalzentrum absprechen, um die Aufstellungsorte eurer Großflächen mit 
denen der zentral bestellten Tafeln abzustimmen.  

Zusammengefasst: 

Bestellung: 

- Der Wahlkreis bestellt beim SPD-Landesverband die Zahl der Großflächen-Tafeln mit der Angabe, ob 
sie  oder  Wochen vor der Wahl aufgestellt werden. Die Bestellung enthält die Rechnungsadresse zur 
Weitergabe an die Firma Wesselmann. 
- Die Zahl der Großflächenplakate mit dem ersten Motiv wird im Druckportal bestellt und von der 

Druckerei direkt an den Aufsteller versandt. Die Plakate müssen möglichst  Wochen vor Aufbaubeginn 
am regional zuständigen Außenstützpunkt der Firma Wesselmann angeliefert sein. 

 

Die Standorte der Wahlkreis-Tafeln werden gemeinsam mit den SPD-Regionalzentren festgelegt. Die 

behördlichen Genehmigungen zur Aufstellung müssen bis zum Aufbaudatum vorliegen. Die Aufstellungsorte 

werden von den Regionalzentren der Firma Wesselmann mitgeteilt. 

 

Preise: 

- Großflächen-Tafeln: Aufstellung, Abbau und Wiederherstellung bei Beschädigung, soweit Plakate 
vorhanden: 
- Für vier Wochen mit einer Umklebung: , € (incl. Mwst.) 
- Für sechs Wochen mit einer Umklebung: , € (incl. Mwst.) 

- Druck der Großflächenplakate über das SPD-Druckportal zum Preis von rund ,- € pro Plakat 
(relevanter Rabatt ab einer Auflage von  Plakaten pro Motiv). Für den Ersatz bei Beschädigung wird 
dringend empfohlen, mindestens  Prozent (bis  Prozent) Plakatreserve zu drucken. 

 



 

 

 

 

 

 

Einige Beispiele zur Errechnung der Kosten zur Aufstellung der Tafeln für Großflächenplakate und für den 
Druck der Mindestanzahl der Plakate für den Wahlkreis: 

 

 Tafeln  Wochen  Motiv = , € + Plakate/, = , €  

 Tafeln  Wochen  Motiv = , € + Plakate/, =, €  

 Tafeln  Wochen  Motiv = , € + Plakate/, =, €  

 Tafeln  Wochen  Motive = , € +x Plakate/, =, € + Motiverstellung 

 Tafeln  Wochen  Motiv = , € + Plakate/, = , €  

 Tafeln  Wochen  Motive = , € +x Plakate/,- =, € + Motiverstellung 

 Tafeln  Wochen  Motiv = , € + Plakate/, =, €  

 Tafeln  Wochen  Motive = , € +x Plakate =, € + Motiverstellung 

 

(Satz und Erstellung eines Motivs kosten ,- €, dazu kommen zumindest Fotokosten.) 


