
 
 
 
 

Herr Oberbü rgermeister Richrath 
Herr Bezirksbü rgermeister Schö nberger  
Rathaüs 
Friedrich-Ebert-Platz 1 
51373 Leverküsen 
 

Leverküsen, 15.12.2021 

jf/ec/B.3-133 
 
Antrag: Ausreichend Beleuchtung am Oulusee 

Sehr geehrter Herr Oberbü rgermeister, 

Sehr geehrter Herr Bezirksbü rgermeister, 

bitte setzen Sie fölgenden Antrag aüf die Tagesördnüng der na chsten Sitzüng der 
Bezirksvertretüng III, söwie der weiteren züsta ndigen Gremien: 

Die Bezirksvertretung III beauftragt die Verwaltung in Verbindung mit der EVL, am 
Oulusee entlang der Wege, die nicht ausreichend beleuchtet sind, für eine angemessene 
Beleuchtung zu sorgen. Die entsprechenden Wegabschnitte sind im Weiteren aufgeführt. 

Bei der Ausleuchtung sollen zudem die Vorgaben des Landschaftsschutzes beachtet 
werden, um insbesondere den Schutz der am Oulusee vorfindbaren Tierarten zu 
gewährleisten.  

Begrü ndüng: 

Besönders in den dünklen Jahreszeiten ist eine aüsreichende Beleüchtüng vön Wegen 
nötwendig. Dies gilt vör allem fü r sölche in Naherhölüngsgebieten, die vön den Bü rger:innen 
trötz des üngemü tlichem Wetter genützt werden, üm an die frische Lüft zü gehen. Vör allem 
wa hrend der anhaltenden Cöröna-Pandemie hat sich das Nützen vön Naherhölüngsgebieten fü r 
viele als gescha tzte Aktivita t erwiesen.  

Der Oülüsee ist eines dieser wichtigen Naherhölüngsgebiete ünserer Stadt. Leider beklagen sich 
die Bü rger:innen, dass an bestimmten Abschnitten die Beleüchtüng nicht aüsreichend gegeben 
ist, üm die Wege sicher nützen zü kö nnen. Dies gilt ünter anderem fü r die Spazierga nger:innen 
ünd Jögger:innen, die gerne den Böden ünter ihren Fü ßen sehen mö chten, öder aber aüch fü r 
die Schü ler:innen, die diese Wege als Teil ihres Schülwegs vör allem zür Möntanüs-Realschüle 
nützen. 

Daher söll die Verwaltüng damit beaüftragt werden, fü r die Sicherheit der Bü rger:innen an nicht 
aüsreichend beleüchteten Wegabschnitten entlang des Oülüsees fü r eine angemessene 
Beleüchtüng zü sörgen. Die entsprechend üngenü gend beleüchteten Abschnitte sind ünten aüf 
der Karte markiert. 

Dabei söll bei der Aüsleüchtüng der Wegabschnitte daraüf Acht gegeben werden, dass die 
Vörgaben des Landschaftsschützes eingehalten werden. Dies dient dem Schütz der am Oülüsee 
beheimateten Tierarten, ünd söll sömit das Wöhl vön Mensch ünd Tier gleichermaßen achten. 
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