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Beratungsfolge Sitzungstermin Beschlussform 

Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität 30.10.2019  

 
Betreff 
Straßenlaternenerneuerung in Krefeld – Einbringung eines Antrags der CDU-Fraktion 
 
Beschlussentwurf 
 

Der Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität beschließt:  
 
Die Stadtverwaltung erstellt einen Bericht zur Thematik der Straßenlaternenerneuerung, welcher 
folgende Fragen beantwortet:  
 

 Wie legt die Verwaltung fest, wo Laternen fertig verzinkt und pulverbeschichtet eingebaut 
werden, und 

a) wo nur verzinkt und  

b) wo verzinkt und im Nachgang gestrichen werden?  

 Welche Kosten fallen für die einzelnen Laternentypen an, wenn diese bereits verzinkt und 
pulverbeschichtet angeschafft werden?  

 Welche Kosten fallen für die einzelnen Laternentypen an, wenn diese nur verzinkt sind und 
im Nachgang per Hand lackiert werden (incl. dem notwendigen Werkzeug- und notwendi-
gen Hilfsmitteleinsatz wie z.B. Hubsteigern)?  

 Welche Kosten fallen für die einzelnen Laternentypen an, wenn diese nur verzinkt sind und 
bleiben?  

 Wie stellt die Verwaltung sicher, dass beim Aufbau der Laternen der Bereich 50cm über der 
Erde und 30cm unter der Erde optimal gegen Korrosion geschützt wird?  

 
Zusätzlich wird das Rechnungsprüfungsamt um Stellungnahme gebeten, ob durch das unter-
schiedliche Vorgehen Auswirkungen auf die Abrechnung der Anliegerbeiträge für die Erneuerung 
von Straßenlaternen entstehen.  
 
 
 

Antrag der CDU-Fraktion im Rat 
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Begründung 

Nach Schilderungen aus der Bürgerschaft, gibt es keine einheitliche Linie in Krefeld bei der Erneu-
erung der Straßenlaternen. Zum einen gibt es Straßenzüge in Krefeld, in denen Straßenlaternen 
verzinkt und gepulvert eingebaut werden. In anderen Straßen werden nur verzinkte Laternenmas-
ten aufgebaut und bei wiederum anderen Laternen wird händisch ein Anstrich gemacht. Je nach 
Materialeinsatz wird die Lebenszeit der Laternen erheblich verkürzt oder verlängert.  
Dies hat auch zur Folge, dass es für die Bürger, die über Anliegerbeiträge die Erneuerung finanzie-
ren müssen, keine Transparenz gibt, wie ihr Geld eingesetzt wurde. 
 
gez. 
Manfred Läckes 
CDU-Sprecher im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität 
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