
 
 
Sehr geehrte BürgerInnen, 

gerne wollen wir Sie über aktuelle Umrüstungsmaßnahmen im Bereich der Öffentlichen 
Straßenbeleuchtung informieren. Bereits in der Vergangenheit wurden zahlreiche Lichtpunkte 
auf LED umgerüstet, nun folgen weitere Leuchten. Ziel der Umrüstung ist es die Beleuchtung 
an den Stand der Technik anzupassen, die Energieeffizienz zu erhöhen und Kosten zu sparen. 
Neben der Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort, den finanziellen 
Möglichkeiten und der Umweltverträglichkeit, waren natürlich auch verschiedene Normen zu 
beachten, die z. B. Gütemerkmale von Straßenbeleuchtungsanlagen, Beleuchtung von Schutz- 
und Radwegen, Beleuchtungsklassen und Lichtimmissionen regeln.  

Straßenbeleuchtungsanlagen sind so zu gestalten, dass die Energie- und Wartungskosten 
verringert werden, die Leuchtdichte den Normen entspricht, die Standsicherheit 
gewährleistet ist und die elektrotechnischen Schutzmaßnahmen sowie die Betriebssicherheit 
erfüllt werden. Zusätzlich muss die Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden und so hat 
Wien Energie versucht technische Anforderungen, Gegebenheiten vor Ort, finanzielle 
Möglichkeiten und Umweltaspekte in der Umsetzung zu vereinen, so wie es auch vom Land 
NÖ und der NÖ Energie- und Umweltagentur empfohlen wird. 

Im Siedlungsgebiet gibt es vornehmlich dekorative Leuchten auf niederen Masten, diese 
machen ca. 50 % der Lichtpunkte aus und wurden 2019 mit warm-weißen Licht ausgestattet. 
Im Bereich der Hauptstraße und beim Rest der Lichtpunkte handelt es sich um technische 
Leuchten, die auf den vorhandenen Holzmasten der Stromversorgung bzw. auf hohen Masten 
(Hauptstraße) montiert sind und zwischen denen relativ große Abstände sind. Um diese 
Gegebenheiten bestmöglich zu nutzen und ohne hohe Investitionskosten 
(Lichtpunkteverdichtung, Grabungsarbeiten, etc.) zu verursachen werden 2020 und in einem 
ersten Schritt alle technischen Lichtpunkte durch LED-Lampen mit normgerechter 
Beleuchtungsstärke, gezielter Lichtlenkung und guter Konturerkennung ersetzt. Unmittelbar 
an den Biosphärenpark Wienerwald angrenzend, sollen warm-weiße Lichtpunkte gesetzt 
werden, in diesem Bereich erfolgt die Nachtabsenkung um eine Beleuchtungsklasse 
automatisch, wie auch bei allen anderen Lichtpunkten im Ort. 
 
Die LED-Technologie ist Standard in der Straßenbeleuchtung. Für die richtige Auswahl gilt es, 
wirtschaftliche und ökologische Kriterien bestmöglich in Balance zu halten. Wie in vielen 
anderen Bereichen kann eine Umstellung zunächst als störend empfunden werden, in den 
meisten Fällen gewöhnen wir uns aber an die Änderung. Falls es dauerhaft zu erheblichen 
Störungen kommt, werden diese zunächst dokumentiert und in einem zweiten Schritt, Start 
Mitte Jänner, begutachtet bzw. Anpassungen vorgenommen. 

Liebe BürgerInnen, in Breitenfurt gibt es in etwa 1.600 Lichtpunkte, die wir seit vielen Jahren 
und gemeinsam mit unserem Partner Wien Energie laufend optimieren und dem Stand der 
Technik anpassen. Seien Sie versichert, dass wir dauerhafte Störungen, die von einigen 
wenigen Leuchten ausgehen, selbstverständlich in Ihrem Sinne beheben werden. 

Bis dahin verbleiben wir mit den besten Wünschen für ein gutes Neues Jahr 
Ihre Marktgemeinde Breitenfurt 
 


