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Effiziente Strassenbeleuchtung
Seit 2009 wird in Buchs (SG) die öffentliche Strassenbeleuchtung nachts von 1.00 bis 4.40 Uhr ausgeschaltet. Ausgenommen ist die Strassenbeleuchtung entlang der Hauptverkehrsachsen sowie neuralgische Orte wie Fussgängerüber- und -unterführungen, der Bahnhofplatz, etc. Mit dieser Massnahme
leistet Buchs einen Beitrag für eine energieeffiziente Strassenbeleuchtung und gleichzeitig gegen den
zunehmenden Lichtsmog.
Seit Dezember 2010 werden in Buchs zudem schrittweise die Beleuchtungskörper an den öffentlichen
Strassen durch LED-Leuchten ersetzt. Diese Technologie bringt eine erhebliche Energieeinsparung
und die lange Lebensdauer der Leuchten reduziert die Unterhaltsarbeiten. Durch den geringen UVAnteil der Leuchten werden zudem weniger Insekten angezogen. Der Nachteil von LED-Leuchten sind
die hohen Anschaffungskosten. Diese werden jedoch durch den geringeren Verbrauch und Unterhalt
wirtschaftlich ausgeglichen.
Durch die Nachtabschaltung und die Montage von LED-Leuchten senkt Buchs den Energieverbrauch
und leistet gleichzeitig einen Beitrag gegen den zunehmenden Lichtsmog.

Die Exekutive wird beauftragt, darauf hinzuwirken, dass in der Gemeinde X, ev. in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger, die Strassenbeleuchtung effizient betrieben wird.
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Zusatzinfo: Effiziente Strassenbeleuchtung (Buchs SG)
Seit 2009 wird in Buchs (SG) die öffentliche
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Links
·

Energiestadt Buchs: http://www.buchs-sg.ch/de/umwelt/energiestadt/

·

Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs: Öffentliche Beleuchtung:
https://www.ewbuchs.ch/Wasser-Strom/Öffentliche-Beleuchtung
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