Anlage zu TOP 6.3
Verwaltungsausschuss am

27.10.2011

Zukunft Varel, K.-H Funke. Zum Jadebusen 177. 26316 Varer

An den BOrgermeister
Herrn Christian Wagner
Windallee 4
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Kart-Heinz Funke
Fraktionsvorsitzender im
Rat der Stadt Varel
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Zum Jadebusen 177
26316 Varal-Danqast
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Teleten : 04451 16520
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26316 Varel

Teletax: 04451 1809580
E-Mail:

Kar1-Heinz.Funke@ZLj<LJ1ft-Varel.de

Varel, den 24. Oktober 2011

Antrag zur Ratssitzung am 3. November 2011.
Sehr geehrter Herr BOrgermeister.
Die W~hlergemeinschaft Zukunft Varel hat im Zuge der Kommunalwahlen am 11. September
2011 versprochen, die Initiative .Licht an" zu unterstOtzen. Wir kommen heute auf diese
Aussage zuruck und stellen folgenden Antrag:

Die Abschaltung der StraBenbeleuchtung in den Nachtstunden wird mit
sofortlger Wirkung aufgehoben. Die StraBenbelauchtung ist in ihrer Helligkeit
dabei den BeleuchtungsbedOrfnlssen anzupassen; ihre Wirtschaftlichkeit zu
LiberprOfen und das Ergebnls dem Rat dar Stadt mitzuteilen.
Da die dunkle Jahreszeit bereits begonnen hat, beantragen wir, diesen Antrag als Tages
ordnungspunkt in die Agenda der Ratssitzung am 3. November 2011 aufzunehmen.

Begriindung:
Auch wenn in den Nachtstunden verhaltnism~r..ig wenige Fur..ganger und Radfahrer unterwegs
sind, so muss man doch feststellen, dass fOr sie insbesondere in den unregelmar..ig
ausgebauten sogenannten Spielstrar..en eine Orientierung sehr schwer ist. Ein entsprechendes
Gefahrdungspotential ist daher vorhanden. Um dies zu umgehen, passen viele unserer
BOrgerinnen und BOrger deshalb schon ihr Besuchsverhalten an die Beleuchtungszeiten an. Ein
solcher Zustand ist nicht zumutbar. Unrnoqlich ist jedoch, dass in einer Stadt, die auf den
Fremdenverkehr setzt, Ortsunkundige, Touristen und Ferienqaste orientierungslos in die
Dunkelheit entlassen werden.
Wir wissen, dass der Einfluss der Strar..enbeleuchtung auf die Sicherheit in Beziehung auf die
Krtmlnalitatsrate umstritten ist. Aber Sicherheit ist vor allem auch ein subjektives Empfinden.
Dunkelheit, nicht sehen konnen wohin man tritt, sorgt aber fOr Unsicherheit. So rechtfertigt
alleine ein erhohtes SicherheitsgefOhl fur unsere BOrgerinnen und Burger schon eine durch
g~ngige nachtliche Beleuchtung. Zukunft Varel ist sehr daran gelegen, diesen Beitrag zur
persontichen Sicherheit zu leisten.
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Zukunft Varel

Ralffeisen undVolksbank Varel-Nordenham e.G.
BLZ:

28262673

Kto.-Nr.:

125657200

Auf den Hauptverkehrsstra!?len gibt es aueh in den Naehtstunden einen erh blichen Durch
gangsverkehr. Fur das Image des Mittelzentrums Varel ist es auf jeden Fall vorteilhaft, wenn der
Verkehrsteilnehmer, vor allem wenn er nicht ortsansassiq ist, beleuchtete StraBen vorfindet.
Dureh eine durchg~ ng ig e , nachtilche StraBenbeleuchtung entstehen zusatzllche Kosten, die
den Haushalt der Stadt belasten. Deshalb fordern wir eine Wirtschaftlichkeits rechnung, die
sowohl den Umfang der Stra!?lenbeleuchtung (3585 Leuchtmittel), als auch die Installations
kosten, die Beleuchtungs- und die Unterhaltungskosten umfa st. Die Auf t flung der Ko ten
muss dabei auch mit Ergebnissen anderer Stadte und Gemeinden verglichen werden.
AbschlieBend dart auf keinen Fall unerwahnt bleiben, dass das Anliegen der Initiative ..Licht an"
von uber dreitausend Burgerinnen und BGrgern durch ihre Unterschrift un erstutzt wurde und
wird. Zukunft Varel halt es fUr absolut falsch, sich nber so viel BQrgerengagement infach
hinwegzusetzen. Die Probleme der Stadt Varel konnen nur gemeinsam mit der Burgerschaft
gelost werden.

Mit fr undlichen GruBen

Karl-Heinz Funke
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