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Reinhard Heilig        17.02.2019 

Auf dem Kampe 5 

32825 Blomberg-Herrentrup 

05235/9947251 

An  

Herrn Bürgermeister Klaus Geise  

32825 Blomberg 

Marktplatz 1 

und den Rat der Stadt Blomberg 

Anregung gemäß §24 der Gemeindeordnung NRW. 

Betreff: Fehlende Straßenbeleuchtung und letzte Decklage der Straße in 
Teilbereichen des Schwalbenweges 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

neun Jahre sind nun vergangen seitdem im Neubaugebiet „Unter den Sportstätten“ 
mit dem Bau von Häusern und der Verlängerung des Schwalbenweges begonnen 
wurde. Mittlerweile befinden sich entlang der Straße sechs neue Wohnhäuser mit 
ihren Bewohnern. Das Neubaugebiet der Phase 1 ist damit zu 85% bebaut. Zurzeit 
leben dort elf Kinder die gerade zur dunklen Jahreszeit schon am frühen Abend 
weder zum Spielen vor die Tür noch auf den Spielplatz gehen können da gerade in 
diesen Bereichen völlige Dunkelheit herrscht. Es gilt auch zu Berücksichtigen das 
von den elf Kindern vier schulpflichtig sind und sich darum früh morgens auf einer 
unbeleuchteten Straße bei völliger Dunkelheit auf den Schulweg begeben müssen.  

Es ist daher absolut nachvollziehbar, dass sich sowohl die Erwachsenen als auch die 
Kinder mit dieser Situation sehr unsicher und unwohl fühlen. 



Einerseits ist mir durchaus bekannt, dass eine Straßenbeleuchtung außer bei 
Fußgängerübergängen nicht zwingend durch den Gesetzgeber vorgegeben ist und 
die grundsätzliche Entscheidung der Kommune obliegt.  

Andererseits ist es eine wesentliche Aufgabe einer Straßenbeleuchtung die 
allgemeine  öffentliche Sicherheit und  die Verkehrssicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer, und dazu gehören gerade unsere Kinder, in der Dunkelheit zu 
verbessern. 

Als weiteren Punkt möchte ich hiermit darauf hinweisen, dass es mit der 
Fertigstellung der 85%igen Bebauung an der Zeit sein sollte die letzte Decklage auf 
die Straße aufzubringen. Dies würde den Anliegern das ausnivellieren und 
fertigstellen ihrer Hauszufahrten deutlich vereinfachen. 

Daher beantrage ich hiermit förmlich das aufstellen einer ausreichenden Anzahl von 
Straßenlaternen in dem genannten Bereich und die Fertigstellung der Straße 
Schwalbenweg im Neubaugebiet noch im Jahre 2019. Gerne stehe ich ihnen auch 
für eine Ortsbesichtigung zur Verfügung. 

Für eine positive Betrachtung dieses Antrages wären ihnen besonders die Anwohner 
aber auch ich als Ortsvorsteher sehr dankbar. 

Um Weiterleitung in die politischen Gremien wird gebeten. 

 

 

 

Hochachtungsvoll 

Reinhard Heilig 

Ortsvorsteher Herrentrup 

 

 

 

 



 

  

 

 


