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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates.

Die CDU Wickede (Ruhr) beantragt, die aus den achtziger Jahren stammenden Kugelleuchten
am Markt, am Bürgerhaus und angrenzenden Bereichen im Zentralort zu ersetzen. Dafür ist
eine geeignete Alternative zu erarbeiten und dem entsprechen Ausschuss sowie dem Rat zur
Entscheidung zu unterbreiten.
Ein ganzheitliches Konzept soll folgende Positionen beinhalten:
a) Verbesserung

der

Beleuchtungssituation:

Eine

Überprüfung

der

jetzigen

Lampenstandorte soll zeigen, ob die qualitative Beleuchtung noch zeitgemäß ist. Wenn
nötig, soll eine Aufstockung z. B. im Bereich der Melanchthonschule oder des oberen
Lanferbachtals in Erwägung gezogen werden.
b) Leuchtmittel: Eine optimale Ausleuchtung und eine angenehme Farbtemperatur sollen die
Eigenschaften der Leuchtmittel dominieren. Energieeffizient und kostensparend sollten sie
ebenfalls sein.
c) Modernes Design: Ein attraktives und zeitgemäßes Design soll Wickedes Ortsmitte ein
einheitliches und modernes Erscheinungsbild verleihen.

Begründung:
Die vorhandenen Kugelleuchten, die in großer Zahl auf schmalen Edelstahlstützen stehen bzw. in
den Marktarkaden befestigt sind, gehen zeitlich auf die Ortskernsanierung in den 70er und frühen
80er Jahren zurück.
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Teilweise ist zu beobachten, dass Leuchten komplett fehlen, andere unterschiedlich ausgestattet
sind oder beschädigt sind. Ersatz- oder Ersatzteilbeschaffungen sind mittlerweile nicht mehr
möglich, da nach Aussage der Gemeindeverwaltung für diese Leuchtenreihe keine Teile mehr
vorhanden sind.
Die seinerzeit ausgewählten Leuchtpunkte stimmen nicht mehr überall mit den tatsächlichen
Erfordernissen für eine auch in dunklen Tageszeiten gute Ausleuchtung überein.
Schließlich – und das ist besonders maßgeblich – lassen sich möglicherweise beispielsweise durch
eine moderne LED-Beleuchtung langfristig erhebliche Einsparungen an Energiekosten erzielen, vor
allem an den Standorten, wo derzeit Leuchten mit drei Leuchtkörpern stehen.

Mit freundlichen Grüßen

___________________________________
Thomas Fabri
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