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Aus Ener gie spar grün den ge hen nur in den Orts zent ren die Schmuck lich ter an

We nig Weih nachts be leuch tung

Einen all ge mei nen Kon sens gab es zum Vor schlag von Orts bür ger meis ter Jür -

gen Wenzel, le dig lich in den bei den Orts zent ren Lich ter für die Weih nachts -

zeit vorzusehen. In En ken bach sol le der Fest schmuck im Be reich des Rat hau -

ses und in Al sen born am al ten Schul haus und dem Zir kus mu se um er strah len

dürfen. Im Ge gen satz zum Brauch in den ver gan ge nen Jah ren müs se auf ein

Aus deh nen des Licht schmucks in die an gren zen den Stra ßen ver zich tet

ENKENBACH-ALSENBORN.  Mit der Um set zung des Ap pells zum Ener gie spa ren

ha ben sich die Rats mit glie der auf ih rer Sit zung am Mitt woc ha bend

beschäftigt. Ne ben der Re du zie rung der Weihnachts- war da bei auch die der

Stra ßen be leuch tung ein Thema. 



werden. Dar über hin aus wer de Ener gie ein ge spart durch eine Nacht ab schal -

tung zwi schen 23 und 6 Uhr. 

Hinsichtlich einer mög li chen Ein schrän kung der Stra ßen be leuch tung gab es

aus den Rei hen der Rats mit glie der recht kri ti sche Stimmen. „Durch die Um -

stel lung der Lam pen kör per vor vier bis fünf Jah ren auf LED wur den nach weis -

lich 83 Pro zent Strom eingespart“, er läu ter te Jür gen Wen zel (CDU). Es sei zu

prüfen, ob es tech nisch und wirt schaft lich Sinn ergäbe, eine Nacht ab schal -

tung von Mit ter nacht bis 5 Uhr durchzuführen. Da ge gen wand ten sich die

Rats mit glie der Mark Mül ler (FWG) und Chris tel Meusel(SPD) energisch. Es sei

den Bür gern nicht zuzumuten, auf das Si cher heits ge fühl zu verzichten, das

die nächt li che Stra ßen be leuch tung vermittele.  

Die Fra ge der Nacht ab schal tung der Stra ßen be leuch tung wur de vertagt. Es

soll te zu nächst die Wirt schaft lich keit mög li cher Spar maß nah men dies be züg -

lich ge prüft werden. Auf je den Fall, so der Ortschef, blie ben die Stra ßen lam -

pen bis da hin in der Nacht eingeschaltet.  |jba 


