Einhesseres
Gerühl,
aberhellere
l\ächte
Gemeinden.die nachtsdie
Strassenbeleuchtung
eingeschaltet
lassen,vrrsprechen sich davon
mehr Sicherheitund weniger
Vandalenakte.In Umweltschutzkreisenregt sichjedochSkepsis.
Von Indrani Das
Unterland. - Punkt einUhr, und eswurde
duster in Bülach. So war es bis vor gut
zehn Tagen. Da schalteteman in Bülach
um dieseZeit die Strassenbeleuchtung
ab
- unabhängigdavon, ob es Wochenende
war und die Leute als Nachtschwärmer
nach Hause zurückkehrten.Wer nicht in
der Marktgassewohnte, mussteim StockdunkelnnachHauselaufen.
Das war nicht jedermannsSache- <obwohl Bü{ach ja eine relativ sichere Stadt
ist>>,
wie HanspeterHandle,Chefder Stadtpolizei Bülach,sagt.Dennoch seien zooT
r93 Einbrüche und z4o Autodiebstähle in
BüLlachbegangenworden. Die Zahlen für
letztes|ahr lagen noch nicht vor. <<Obsich
ein Täter auchbei Licht traut, ein Auto aufzubrechen oder jemanden zu überfallen,
wird sich zeigen>,sagt HanspeterHandle.
Noch könne er nur aus einer Polizeistudie
zitieren in der Diebe und Räuber danach
befragtewurden, ob sie ihre Taten auchbei
einer beleuchteten Strassebegangenhätten. Über die Hälfte verneinte dies.
<<Ob
dasauchfür BüLlach
zutrifft. werden
wir in zweifahrenwissen>,sagtHanspeter
Handle.Bis dahin läuft der Versuch in den
Nächtenvon Freitagauf Samstagund Samstag auf Sonntag,die Strassenbeleuchtung
auf allen Gemeinde-und Kantonsstrassen
brennenzu lassen.Kriterien ftir dieAuswertung des Versuchs seien eine genaueAnalyse der Kriminalstatistik"die internen Meldungen und eine Befragung der Bevölkerung. <<Ichhoffe schwer, dasswir danach
auch weiterhin die Lichter brennen lassen
können>,sagt der Chef der Stadtpol2ei.
Denn: <<MitLicht fühlt man sich sicherer.>>

Vandalenakte im Iahr zuvor angeordnet sich gegendie Verschmutzungdes Nachtworden. Die Aktion wird bis auf weiteres himmels durch unnötige Lichtquellen
fortgesetzt,auch wenn sie die Gemeinde wehrt. Dass beleuchtete Strassendas Si
jährlich 8ooo Frankenkostet.<<Wirhaben cherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen
zahlreichepositiveEchosausder Bevölke- können will er nicht bestreiten. Doch ob
rung erhalten>, sagt Gemeindeschreiber sich dafür auch objekive Belege finden
Giorgio Ciroli. Das Sicherheitsempfinden lassen,wagt er zu bezweifeln. Nur wenn
der Bürger werte der Gemeinderathöher eine Beleuchtung optimal angebrachtsei,
als die Kosten.<<Auchwenn es uns nicht komme sie dem Fussgängerüberhaupt zumöglich ist, einen Kausalzusammenhang guteundwürde nieht die Anwohner stören.
zwischenBeleuchtungund Straftatenher- Solangeman den Leuchtkörper nicht sehe
zustelleo>,wie Giorgio Ciroli sagt.
und die Lampenabgeschirmtseien,werde
Erst vor kurzem hat Oberglatt beschlos- das Licht so gleichmässigverteilt, dassdie
sen,die Glattuferwegeim Dorfzentrum zu Pupille keineMühe habe,sich dauerhaftauf
beleuchten.Nicht, weil etwas vorgefallen die Verhältnisse anzupassen.<<Ansonsten
wdre, sondernweil es dort einfachzu dun- nimmt man das Licht als sehr grell wahr,
kel sei, wie Gemeindeschreiber
Christian während ausserhalbdes Lichtkegels alles
Fuhrer betont. Die Kosten hierfüLrspielten noch dunkler erscheint, als es eigentlich
keine Rolle. Auch in Oberglatt legt man wäre>.erklärt Guido Schwarz.
Wert darauf, dass sich die Bürger dank
Die nächtlicheStrassenbeleuchtungwird
Licht sichererfiihlen können.
die Stadt Bülachpro |ahr r6ooo Franken
kosten,wie die ElektrizitätswerkedesKanDark-Sky-Vertreter zweifelt
tons Zürich berechnethaben.DiesemPreis
liegeeinSpezialtariffür die GemeindenzuGuidoSchwarzausWatt ist Präsidentvon grunde und entspreche dem Jahresver<DarkSkySwitzerland>>,
einerInitiative, die brauch von 14 Vier-Personen-Haushalten.

Sicherheit wichtiger als Kosten
Bereits ein Jahr Erfahrung mit am Wochenendeeingeschalteten
Strassenlampbn
hat die Gemeinde Rümlang. Ob Licht
Vandalen oder Einbrecher wirklich abschreckt,können die Behördennicht saBILDYVONBAUMANN
gen.Die Massnahmewar als Reaktionauf Seitneuestemdie ganzeNacht überhell erleuchtet:Die Berglistrasse
in Bülach.

