
Gehwegbeleuchtung in der Wagrainstraße
r Hofen: Verbesserung zwischen Flüchflingsunterkunft und Ruderclub in der ersten Jahreshiilfte 2016

(if) - Das Thema Beleuchtung der
Wagrainstraße hat wieder den Be-
zirksbeirat beschäftigt. Doch hierzu
konnte Bezirksvorsteher Ralf Bohl-
mann noch keine Neuigkeiten be-
richten. Auf Nachfrage erklärt er,
dass es gute Aussichten dafür gebe.

,,Ich bin guter Hoffnung, dass wir
spätestens 201,6 die Beleuchtung
bekommen", so Bohlmann. Grund-
sätzlich habe man inzwischen eine
positive Haltung zur Notwendig-
keit eingenommen. Claus Strobel
vom Tiefbauamt erklärt: ,,Nach
Rücksprache mit der EnBW, wird
der Lückenschluss zwischen dem
Flüchtlingsheim und dem Ruder-
club im Laufe der ersten Jahres-
hälfte 201,6 geschlossen. "

Seit Oktober 201,4 wurde das
Thema im Bezirksbeirat immer
wieder diskutiert und auch die For-
derung einer besseren Gehwegbe-
leuchtung besprochen. Nun hatte
SPD-Bezirksbeirat Johannes Jäger
nach dem Thema nachgefragt, weil
bisher nichts eingerichtet worden
sei. Der Bezirksbeirat Mühlhausen
hatte dies in einem Antrag einstim-
mig befürwortet. Auch wollten die
Räte wissen, was mit dem verkehrs-
beruhigten Bereich am Hopfensee-
weg ist. Der Bezirksbeirat Mühl-
hausen hatte den Antrag der SPD
einstimmig befürwortet. Bezirks-
vorsteher Bohlmann hatte zunächst
erklärt, dass die Stadt einen dorti-

Der Bezirksbeirat Mühlhausen hat sich für eine durchgehende Beleuchtung der Wagrainstraße ausgesprochen, dre
auch noch bis zum Ruderclub fortgesetzt wird. Foto: Frey
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gen Pfad nicht beleuchten könne,
der ztr Haltestelle Wagrainäcker
führt. Der Pfad sei in privatem Be-
sitz. Die Stadt habe dies aus Grün-
den der Lichtverschmutzung (wir
berichteten) abgelehnt. Dazu hatte
es auch Wünsche für eine Beleuch-
tung gegeben. Dann hatte Jäger den

Vorschlag gemacht, die Fortse tzung
der Wagrainstraße in Richtung Ho-
fener Straße für Fußgänger zu be-
leuchten. Dort seien sehr viele
Bäume. Es würde ausreichen, dort
Gehweglampen zu installieren, so
Jäger. Er plädiere dafür, dass die
Gehwegbeleuchtung bis zum Ru-

derclub gehen sollte. Es gebe im
Gegenzug andere Wege, in denen
man die Beleuchtung abschalten
könnte, so Jäger. Die Beleuchtung
sei gerade auch für den steigenden
Besucherverkehr beim Ruderclub
wichtig. Vor einem.Iahr hat zudem
die Golfübungsanlage eröffnet.


