Stadtkernerneuerung
Beleuchtung Hauptstraße
Stellungnahmen

31.01.2018
Für die Innenstadt mit ihren alten Gebäuden und ihren aktuell noch vorhandenen Charme
wünsche ich mir nichts weiter als Muster 1.

Muster 1 - Altstadtleuchte

Meiner Meinung nach kommt von den 6 vorgestellten Leuchten für mich nur die
Altstadtleuchte in Frage.
Sie passt am ehesten zum Charakter der Innenstadt. Es muss ja nicht alles auf Deibel komm
raus auf Modern getrimmt werden. Überall versucht man den historischen Charakter von
Gebäuden herauszustellen; da passt es dann überhaupt nicht, wenn man die Umgebung zu
modern gestaltet.
01.02.2018
Muster 1 ist mein Favorit.

Man sollte hier noch ein bisschen dem alten Flair der Stadt treu bleiben und Muster Nr. 1
nehmen.

Alles, am liebsten Nr. 2, aber nur nicht Nr. 1 und weiter in der Mottenkiste bleiben. Nr. 1 ist
kein Fortschritt, sondern symbolisiert Rückständigkeit.

Muster 4 ist sehr gefällig.

Bloß keine Altstadtleuchte. Die Hauptstraße wird neu gemacht, also bitte eine
Neustadtleuchte, wie Nr. 2.

Zwischen Muster 2 und Muster 3 habe ich überlegen müssen. Ich habe mich letztlich für
Muster 3 Kranz waagerecht entschieden.

Optisch, und sicherlich auch technisch habe ich mich für Lampe Nr. 3 entschieden.

Mir gefällt für unsere Stadt Muster 1 am besten! Das passt zu Kevelaer!

02.02.2018
Leuchte 3, sonst nix

Fünf schöne Leuchten. Mein Favorit ist die Nummer 3.

Da sind ja wirklich schöne Lampen dabei: Muster 2-5. Wenn ich mich entscheiden müsste
wäre die 2 meine erste Wahl.

Die Nummer 6 ist sehr passend und mein Favorit. Sie ist schlicht und trotzdem modern.
Außerdem passt sie zu den Leuchten vor dem Rewe.

03.02.2018
Mir persönlich gefällt die Laterne N°1 am besten.
Zur Architektur & dem Charme der Hauptstraße, resp. Busmannstraße passen diese sich
doch harmonischer ins Stadt-Bild ein.

Wir waren uns ohne Absprache einig, das entweder die Altstadtleuchte Nr. 1 oder aber die
Leuchte 4 in Frage kommt (oder beide, Nr.1 für Kapellenplatz, Nr.4 für die Hauptstr.). Die
anderen erscheinen uns nicht für das Kevelaerer Innenstadtbild Hauptstr / Kapellenplatz
geeignet.

05.02.2018
Guten Morgen, zu den geplanten Leuchten für die Kevelaerer Hauptstraße möchten wir
mitteilen, dass uns gar keine der Leuchten gefällt. Die "modernen" sind tatsächlich zu
modern und die Altstadtleuchte ist deutlich zu einfach. Wir bitten um neue Vorschläge.

07.02.2018
Hallo. Leuchte 3 ist genau die Richtige. Modern und grazil. Nicht aufdringlich.

Wer kommt auf solche Straßenlaternen, die gehen ja gar nicht? Die Nr.1 wenn sie
zweiflammig wäre könnte man ja akzeptieren. Mit den anderen würde man die Hauptstraße
verschandeln! Die modernen Laternen passen nicht zum Flair der Stadt und der
Hauptstraße.

16.02.2018
Wunschlampen für die Hauptstraße: 1 und 6

17.02.2018
Muster 1 - Altstadtleuchte

Vom Aussehen her am liebsten Nr. 1 sonst 3 oder 2.
Aber sind die Varianten denn preislich und bezüglich der Einfachheit der Wartung
vergleichbar?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man in den Masten auch Steckdosen für Strom und
zum Laden von Mobiltelefonen integrieren kann- vielleicht kann man dies in einige Masten
einbauen.

18.02.2018
Nr. 3

19.02.2018
Die Altstadtleuchte ist grauenvoll kitschig. Ich bevorzuge Nr. 3 oder Nr. 4.

Ich habe mir soeben die Leuchtenauswahl angesehen. Leuchte Nr. 5 ist perfekt: innovativ,
dezent und schön. Bitte nur diese Leuchte.

22.02.2018
Zwei Bürgerinnen sprechen sich für Lampe Nr. 1 aus.

23.02.2018
Die Nr. 5 ist eine tolle Leuchte, aber auch die Nr. 3 würde mir zusagen.

Muster 3 gefällt mir sehr gut :-)

26.02.2018
Da wir am St.-Klara-Platz doch ganz schöne Leuchten haben wäre es eine gute Idee, die
neuen Leuchten der Stadt diesen also anzupassen. Die am Roermonder Platz finden wir zu
steril und zu modern.

Lampe Nr. 5 würde der Wallfahrtsstadt Kevelaer gut zu Gesicht stehen.

Mein Wunsch geht in Richtung Leuchte Nr. 5. Auch Nr. 3 wäre daher in Ordnung.

28.02.2018

Von den vorgestellten Leuchten für die Hauptstraße gefällt mir das Muster Nr. 2 gut.

Ich würde Leuchte 4 aufstellen. Die ist schlank und formschön.

