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Lampen für die Hauptstraße 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates 
hat in seiner Sitzung gestern beschlossen, dass 
der Lampentyp 4 für die Beleuchtung der 
Hauptstraße verwendet wird. In die Entschei-
dung sind nach ausgiebiger Diskussion die 
fachlichen Aspekte aus technischer, denkmal-
pflegerischer und gestalterischer Sicht berück-
sichtigt worden. 
 
Die Lampe Nr. 4 weist die besten lichttechni-
schen Werte mit der geringsten Leistungsauf-
nahme auf und ist damit besonders effizient. 
Das Rheinische Amt für Denkmalpflege hatte für 
eine nicht historisierende, zeitgenössische Vari-
ante plädiert. Und aus gestalterischer Sicht stellt 
der ausgewählte Lampentyp einen Übergang 
zwischen den schlichten Stelen auf dem Roer-
monder Platz auf der einen Seite und den Kan-
delaberleuchten auf dem Kapellenplatz dar, für 
deren Erhalt sich bisher alle ausgesprochen 
haben. 
 
Zu der vorherigen Meinungsabfrage aus der Bürgerschaft sind leider nur 32 Meldungen ein-
gegangen. Und diese waren teilweise sehr knapp abgehalten ohne jegliche Begründung für 
die Empfehlung. Allerdings wurden teils mehrere Typen als Wunsch angegeben oder auch 
mehr oder weniger deutlich gesagt, welche Lampen für denjenigen gar nicht in Frage kom-
men. Daher wurde eine Auswertung der Äußerungen vorgenommen, bei der positive, negati-
ve sowie eher abwägende Stellungnahmen entsprechend gewichtet wurden. Daraus ergab 
sich folgendes Bild: 
 

Lampe Nr. 1 2 3 4 5 6 

Wertungspunkte 18 9 16 4 7 2 

 
Die Möglichkeit, Meinungen zu äußern, sollte aber keine Abstimmung in dem Sinne sein, 
dass sich die Mehrheit der abgegebenen Stimmen unmittelbar in einen entsprechenden Be-
schluss niederschlägt. Dafür ist die Anzahl der vorgelegten Meinungsäußerungen auch in 
keiner Weise repräsentativ. 
 
Absolut hat demnach die Altstadtleuchte (Nr. 1) die höchste Punktzahl erhalten. Insgesamt 
hat sich aber eine überwiegende Mehrheit für einen modernen Leuchtentyp ausgesprochen. 
Das Votum zu einer modernen Leuchte verteilt sich nur auf verschiedenen Varianten. Letzt-
endlich waren für den Ausschuss die oben genannten fachlichen Argumente ausschlagge-
bend. Von den 18 Ausschussmitgliedern haben sich 11 für die Lampe Nr. 4 entschieden. 
 
 



 
Beleuchtungskonzept 
In der gleichen Sitzung hat der Ausschuss die Entscheidung, ob ein Beleuchtungskonzept in 
Auftrag gegeben werden soll, auf die nächste Sitzung am 8. Mai entschieden. Die Aus-
schussmitglieder hatten um weitere Informationen gebeten, welche Inhalte ein solches Kon-
zept haben könnte. 
 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn Sie diesen Newsletter 
nicht mehr erhalten wollen, sagen Sie mir bitte Bescheid. 
  
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
Franz Heckens 
Abteilung 2.1 "Stadtplanung" 
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