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Bitte.
Danke.
Gebrauchsanweisung 
für Nachtschwärmer

DE

   Gar nicht so leicht, dass es 300.000 Augsburgern rund um 
die Uhr gut geht. Auch nachts, wenn die eine Hälfte schläft
und die andere Hälfte feiert, zählt jeder Beitrag: Jeder 
Nachtschwärmer, der so leise wie möglich nach Hause 
läuft, jede Kippe, die nicht auf dem Boden landet, und jedes 
Lächeln machen unsere Stadt schöner und lebenswerter. 
#BitteDanke

  Die Maxstraße ist für alle da. 
Tag und Nacht. Wer mit seinem 
Verhalten andere stört, muss 
mit einem Bußgeld rechnen. 

Boom!
Laute, nicht angemeldete Musik im Freien z.B. aus Boxen 
kostet 55 Euro.

Schnips und weg
1 x Zigarettenstummel auf den Boden macht bis zu 40 Euro.
1 x Kaugummi wegspucken auch.
 

Läuft bei dir?
Augsburgs teuerste Toilette – wer wild pieselt, zahlt bis zu 50 Euro. 

Prost, Proscht, Pscht, …
Wer sich zum „Alkoholkonsum“ niederlässt zahlt 50 Euro, 
wenn „Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt“ werden und die 
Nachtruhe gestört wird.

Hinweis:
Bußgelder können sich ändern. Angaben ohne Gewähr.



Gute
Nacht
Bus
Der Nachtbus
bringt euch alle 
sicher nach Hause. 
Abfahrt Freitag- 
und Samstagnacht 
am Kö, zu jeder 
vollen Stunde von 
0 – 4 Uhr.

Über 700 Menschen 
leben in der Max-
straße. Und schlafen 
auch dort. Bitte 
denk daran, wenn 
du vor dem Club 
eine rauchst oder 
nach Hause läufst.

Unnötiges Hin- und 
Herfahren mit dem 
Auto macht Lärm und 
Abgase. Und ist des-
halb, wenn es andere 
stört, verboten. 
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Unsere Stadtreinigung 
räumt jeden Morgen 
für dich auf. Trotzdem: 
Dönerreste, Erbrochenes 
und Scherben auf der 
Straße sind einfach nur 
ätzend.

Augsburgs Zentrum 
ist 2.000 Jahre älter 
als du. Also 
bitte Respekt
vor dieser
historischen 
Pracht.

Urgh
Das letzte Bier war schlecht?! 
Wie wär’s mit einem weniger? 
Denn, mal ehrlich: Was denkst 
du, wenn dir jemand vor die 
Haustüre kotzt? 

   Schön, dass du da bist. 
Damit es keinen Ärger gibt: 
Bitte nimm Rücksicht auf 
alle, die hier wohnen oder 
arbeiten.

Nice

Über 50 Einsatzkräfte werden in der 
Maxstraße pro Jahr von feiernden 
Menschen angegriffen. Ordnungs-
dienst, Feuerwehr, Polizei und Sanitä-
ter machen „einfach“ nur ihren Job. 
Und sind wichtig, falls sich jemand 
verletzt oder nicht an die Regeln hält.

Mach’s öffentlich: 
Mit der FahrInfo App 
der Stadtwerke 
Augsburg oder auf 
sw-augsburg.de 
findest du deine  
Verbindung nach Hause 
und in die Stadt.

Mehr über Augsburgs 
Geschichte erfährst du 
in unseren Museen oder 
auf augsburg.de/kultur.
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Am Tag und in der Nacht 
das Tempolimit auf der 
Maxstraße. Polizei und Ord-
nungsdienst kontrollieren 
regelmäßig, ob sich alle 
daran halten.

2020 km/h 


