Anlage 3
Ergänzende Stellungnahme zu der Beschlussvorlage Straßenbeleuchtung in der
Mercatorstraße, 1297/2018
Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 21.06.2018
„Bezirksvertreter Herr Stuhlweißenburg möchte wissen was unter der Aussage
„Ebenso ist eine flexible Schaltung z. B. von 17.00 bis 21.00 Uhr unter den jetzigen
Voraussetzungen nicht möglich.“ genau zu verstehen ist und was denn möglich wäre.
Zudem schlägt Herr Stuhlweißenburg vor, diesen Teil der Mercatorstraße in den Antrag unter
TOP 8.3.2 ebenfalls aufzunehmen.
Über die Vorlage sollte bis zur Klärung nicht beschlossen werden.
Bezirksvertreterin Frau Heinrich schlägt für eine bessere Sicherheit zusätzlich vor,
das Straßenbegleitgrün zurückzuschneiden.
Bezirksbürgermeister Herr Zöllner möchte wissen, warum nur von 17 bis 17.27 Uhr
beleuchtet wird und nicht länger.
Die Fragen sollen zuerst beantwortet werden, bevor ein Beschluss gefasst wird.
Auch laut Frau Heinrich macht eine Beleuchtung von 17 bis 17.27 Uhr überhaupt
keinen Sinn, der Vorschlag für eine Beleuchtung bis 21 Uhr ist durchaus sinnvoll.“
Stellungnahme der Verwaltung:
Die RheinEnergie AG verfügt über kein anderes Schaltkommando für die Abschaltung von
Straßenbeleuchtung als das, was unter anderem an der Mercatorstraße verwendet wird.
Eine flexible Schaltung ist darüber hinaus nicht möglich. Die erwähnte, beispielhafte Uhrzeit
(17.00 bis 21.00 Uhr) wurde aufgegriffen, da der Petent diesen konkreten Vorschlag in seiner
Eingabe unterbreitet hat.
Eine Beleuchtung in der Zeit von 17.00 bis 17.27 Uhr findet aktuell nicht statt bzw. die
Beobachtung des Petenten wird sich vermutlich auf die Wintermonate beziehen.
Über das oben genannte Schaltkommando geht das Licht mit Inbetriebnahme der
abendlichen Straßenbeleuchtung an und erlischt nach 15 Minuten wieder, während die
übrige Straßenbeleuchtung weiter in Betrieb ist. In den Morgenstunden wird dort das Licht in
der Winterzeit um sechs Uhr und in der Sommerzeit um sieben Uhr eingeschaltet, um mit der
Straßenbeleuchtung wieder abgeschaltet zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die
abendliche Straßenbeleuchtung um 22.25 Uhr in Betrieb und die Leuchtenmasten entlang
der Mercatorstraße erlöschen um 22.40 Uhr.
Die Prüfung des Rückschnittes des Straßenbegleitgrüns obliegt dem Amt für
Landschaftspflege und Grünflächen. Eine Weiterleitung ist dorthin erfolgt.

