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Fraktionsvorsitzender Matthias Jahn * Pestalozzistraße 12 * 07422 Bad Blankenburg 
 

 
Stadtverwaltung Bad Blankenburg 
Markt 1 
07422 Bad Blankenburg 
 

 

Anfrage zu Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir nachdrücklich nochmals auf folgende Punkte und Anfragen 
unserer Fraktion eingehen und sie um entsprechende Stellungnahme bitten. 
 
Straßenbeleuchtung Carl-Vollrath-Straße 
Im Rahmen der letzten Ratssitzung am 18.09.2013 merkten wir an, dass die Straßenbeleuchtung (der 
eigentlich öffentlichen) Carl-Vollrath-Straße aktuell einen eingefriedeten Privatbereich ausleuchtet. 
Gemäß unserer Einschätzung sollte hier unter dem Aspekt, das dieser Bereich nicht mehr öffentlich 
zugängig ist, eine Abschaltung der Beleuchtung erfolgen oder eine entsprechende Vereinbarung mit 
dem hier ansässigen  Unternehmen zur Übernahme der laufenden Kosten der Beleuchtung getroffen 
werden. Da die Straßenbeleuchtung nach wie vor in Betrieb ist, bitten wir um Stellungnahme ob hier 
bereits eine Vereinbarung mit dem Anlieger getroffen wurden ist.  
 
Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet 
Aktuell sind in unserer Stadt wieder viele defekte Straßenbeleuchtungen festzustellen. Wir möchten 
in diesem Zusammenhang wiederholt auf die Verkehrssicherungspflicht der Stadt und damit 
mögliche Folgekosten hinweisen und bitten diese kurzfristig zu reparieren. In der kalten Jahreszeit, 
wenn die Tage kürzer werden, sind Fußgänger aber auch Kraftfahrer auf intakte Straßenlaternen 
angewiesen. Sollte es in Folge defekter Straßenbeleuchtungen zu einem Sach- oder Personenschaden 
kommen, kann es lt.  gängiger Rechtsprechung bei fehlenden Ausweichmöglichkeiten (für den 
Geschädigten) zu Schadensersatzansprüchen gegen die Kommune kommen. Um dieser Problematik 
aus dem Weg zu gehen, bitten wir zumindest in den Bereichen in denen ganze Straßenabschnitte 
aktuell „Dunkel“ sind, um Reparatur der Straßenbeleuchtung. 
Eine unvollständige Auflistung haben wir diesem Schreiben mit beigefügt. Überdies bitten wir um 
regelmäßige Überprüfung der vorhandenen Straßenlampen! 
 
Langfristige Strategie für die Betreibung der Straßenbeleuchtung 
Wie zuletzt in der Ratssitzung vom 10.04.2013 auf der Jugendherberge in Bad Blankenburg und in 
den PA-Sitzungen von 2010 und 2011 betont, ist es nicht nur aufgrund der immer schlechteren 
Personalausstattung, sondern auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Anlagen aus 
unserer Sicht dringend erforderlich, eine Strategie zur Betreibung der vorhandenen, aber auch neu 
zu planenden Straßenbeleuchtungen zu entwickeln.  
Aus unserer Sicht reicht es an dieser Stelle nicht, ständig Ausbesserungs- oder Reparaturmaßnahmen 
durchzuführen! Vielmehr sollte darüber nachgedacht werden, wie man z.B. mit Unterstützung des 
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Netzbetreibers TEN – Thüringer Energienetze GmbH im Rahmen einer Betriebs- oder 
Leasingvereinbarungen nachhaltig die Straßenbeleuchtung und Lichtversorgung organisieren und 
verwalten kann. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf unsere Information an die 
Verwaltung vom 10.April 2013 zu den verschiedenen Möglichkeiten der TEN Thüringer Energienetze 
GmbH. 
 
Der große Vorteil für die Stadt wäre nach unserer Einschätzung eine 
- Kosteneinsparung für Energie, Ersatzbeschaffung und Personaleinsatz des Bauhofes 
- zeitnahe Ausbesserung defekter oder nicht funktionierender Beleuchtungen 
- evtl. Verschiebung von Investitionen in den Verwaltungshaushalt (durch Inanspruchnahme der 
Dienstleistung der TEN) 
 
Wie bereits hingewiesen wäre es in diesem Zusammenhang sinnvoll eine Art "Straßenbeleuchtungs-
konzept für Bad Blankenburg" aufzustellen und so einen Überblick zum Ist-Zustand und der 
zukünftigen  Ausrichtung (wo defekte Systeme, wo Investitionsbedarf usw.) zu bekommen, um so 
auch die Voraussetzungen für einen vernünftigen Vergleich der künftigen Möglichkeiten (weiter 
Eigenbetrieb oder über Dienstleister) herzustellen. 
 
In diesem Zusammenhang geben wir gern auch nochmal den Hinweis, sich einmal mit Gemeinden die 
diese Möglichkeiten bereits heute nutzen kurzzuschließen, so z.B. die Stadt Bürgel. 
 
Eine Information der TEN - Thüringer Energienetze GmbH (aktueller Ausdruck der Internetseite) 
haben wir diesem Schreiben mit beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Freie Wähler - Bürger für Bad Blankenburg 
i.V.  
 
 
Matthias Jahn 
 
 
(Unvollständige) Auflistung defekter Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet 

- Bahnhofstraße (diverse zwischen Volksbank und Stadthalle) 
- Bahnhofstraße (sog. „Spatzengasse“ >>> nach wie vor gar keine vorhanden!!!!) 
- Dittersdorfer Weg (Brücke und zwischen Diskothek und Bowlingcenter) 
- Fröbitz (Ortsstraße) 
- Georgstraße (teilw. Wackelkontakt) 
- Hauptweg im Park (ehem. Brücke S3) 
- Langethalstraße 
- Mittendorfstraße 
- Schwarzburger Straße (Ecke Georgstraße) 
- Untere Hausbergstraße 
- Watzdorf (bei Störmer) 
- Wirbacher-Straße (Höhe Landessportschule) 
- Zeigerheimer Weg (Höhe Alter Pestfriedhof und Höhe Zeigerheimer Weg 14-16) 


