
 
 
 

 
 An die Stadt Wolfsburg  
 

Antrag für eine Straßenbeleuchtung  
 
Die B.W.G stellt erneut einen Antrag für eine Straßenbeleuchtung zwischen dem 
Bergmannskamp und der Westumgehung Vorsfelde sowie an der Alten Schulstraße zw. dem 
Sportplatz und Aldi. Um unserem Anliegen Ausdruck zu verleihen, haben wir mit der Aktion  
„Wir wollen Licht“ Unterschriften gesammelt, die wir diesem Antrag beifügen.  
 

 
 
Begründung für eine Beleuchtung am Bergmannskamp:  
Seit Jahren ist hier eine Beleuchtung gefordert. Es handelt sich um einen stark 
frequentierten Weg (Schulkinder, Berufstätige, Spaziergänger), der gerade in den 
Wintermonaten eine erhöhte Gefährdung mit sich bringt.  Um den Weg für alle Nutzer sicher 
zu gestalten, aber auch unter der Berücksichtigung der finanziellen Lage der Stadt 
Wolfsburg, beantragen wir eine Anlage für „ Licht nach Bedarf“. Eine ähnliche Anlage 
befindet sich bereits in der Herzogin-Clara-Straße in Fallersleben Richtung Mörse. 
 
Beispiel:  
Wir brauchen Leuchten mit einem Bewegungsmelder, wie wir ihn vom Treppenhaus oder 
der Eingangstür kennen. Das hätten clever gesteuerte LED-Leuchten, die Licht nach 
effektivem Bedarf liefern würden. Dank der intelligenten Steuerung machen solche 
Straßenlampen genau dort und nur dann Licht, wenn es wirklich gebraucht wird. Sind keine 
Straßennutzer unterwegs, brennt eine hoch effiziente Orientierungsbeleuchtung. Diese 
reicht aus, um sich auf der Straße zurecht zu finden. Für Radfahrer und Fußgänger in dem 
Umkreis der Leuchten wird es heller:  
Die Beleuchtungsstärke steigt auf Normniveau. Da die Leuchten mit ihren Nachbarn 
kommunizieren,  
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leiten sie die Kontaktmeldung weiter. Die Nachbarlampen leuchten dann rechtzeitig 
ebenfalls mehr. So bildet sich eine Art Lichtteppich, der dem Straßennutzer vorauseilt.  
 

 
 
 
Begründung für eine Beleuchtung an der Alten Schulstraße:  
Da dieser Weg die Verbindung zum neuen Kindergarten und dem Neubaugebiet ist, 
beantragen wir hier eine feste Straßenbeleuchtung.  
 
Wir hoffen inständig, dass die Stadt Wolfsburg unserem Antrag nachkommt und eine 
Beleuchtung installiert. Gerade auch auf Bezug der vielen Neubürger in Wendschott ,die 
auch die Wege nutzen werden, ist dieses von großem Interesse. 
 
Mit freundlichem Gruß  
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       i.A. Klaus-Dietrich Kurtz  
           -Ortsratsmitglied- 
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