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Mettmann  |  3. März 2015  |  Von Thomas Lekies  

Oberstädter vom Lichtkonzept begeistert 
 
Die Stadt und Lichtexperten aus Lüdenscheid haben heute Abend eine erste Entwurfsplanung für 
ein neues Lichtkonzept im Rahmen der Neugestaltung der Innenstadt vorgestellt. Zur 
Bürgerveranstaltung kamen fast nur Oberstädter.  

 
Zwei Beispiele der Lichtfirma Dial aus Lüdenscheid, wie die Fassade der Beckershoff-Villa in der Mittelstraße in 
den Abendstunden angeleuchtet werden könnte. Fotos: Dial GmbH  

Den Oberstädtern gefällt das Beleuchtungskonzept, das ihnen heute Abend im Rahmen einer 
Bürgerveranstaltung von den Lichtexperten des Lüdenscheider Unternehmens Dial im 
Rathaus vorgestellt wurde. Außer einer Handvoll Oberstädter war sonst fast 
niemand gekommen, um sich anzuhören, dass “Licht nachts Städte lebenswerter macht”, wie 
es die Licht-Designer formulierten. Sie wollen vor allem die Oberstadt mit ihren vielen 
historischen Gebäuden mit Licht inszenieren. Herausragende Gebäude wie das 
Stadtgeschichtshaus, die Lambertuskirche, die Beckershoff-Villa oder das Weltspiegel-Kino, 
aber auch Kunstwerke und einzelne Bäume würden die Lüdenscheider gerne ins rechte Licht 
setzen. Und die Fassaden der Markthäuser, schwärmte Diplom-Ingenieur Jürgen Spitz, ließen 
sich mit Licht in den Abendstunden wunderbar inszenieren. Ebenso wie die Treppen von der 
Unter- hoch in die Oberstadt. 

Private Hauseigentümer müssen überzeugt werden 

“Licht schafft Atmosphäre und schafft Aufenthaltsqualität”, sagte der Ingenieur und erhielt 
breite Zustimmung von den Oberstädtern. “Es gibt kaum ein besseres Konzept, die Oberstadt 
zu präsentieren. Wir werden alles dafür tun, dass möglichst viel von diesem Konzept 
umgesetzt werden kann”, sagte der Oberstädter Klaus Bartel. Die Lichtexperten aus dem 
Sauerland, aber auch Mettmanns Baudezernent Kurt Werner Geschorec wiesen jedoch 
darauf hin, dass solche Pläne nur umgesetzt werden können, wenn auch private 
Hauseigentümer von dem Konzept überzeugt werden können. “Denn auch sie müssen ja 
investieren, wenn ihre Hausfassade angeleuchtet werden soll”, sagte Geschorec.  Nicht nur für 
die Anschaffung, sondern auch für den Strom. Doch da gebe es durchaus Möglichkeiten, dass 
die Stromkosten auch von der öffentlichen Hand, sprich von der Stadt bezuschusst oder sogar 
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komplett übernommen werden. Dann nämlich, wenn das reflektierende Licht von 
Häuserfassaden auch öffentliche Wege und Straßen ausleuchtet. “In solchen Fällen kann die 
Stadt die eigentliche Straßenbeleuchtung runterfahren”, erklärte Ingenieur Spitz. 

Zukunftswerkstatt für den “Jubi” 

Keine bunten Farbspiele in den Abendstunden, sondern eine einheitliche Lichtfarbe 
empfehlen die Experten. Spitz: “Weniger Farbe ist mehr Farbe. Aber Ausnahmen kann es 
natürlich immer mal geben.” Die Anregung von Geschäftsmann Christian Schwarz, den 
Eingangsbereich Mittelstraße auch mit Licht zu inszenieren, nahmen Geschorec und die 
Planer als Auftrag mit. Auf die Frage von Dr. Peter Feyen, warum denn der Jubiläumsplatz 
nicht im Beleuchtungskonzept auftauche, entgegnete die Verwaltung, dass für die 
Umgestaltung des Jubi noch eine Zukunftswerkstatt einberufen werden soll. “Dann wird es 
natürlich auch um die Beleuchtung des Platzes gehen”, sagte Geschorec. 
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