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Die Illumination der neu zu pflanzenden Bäumen wurde seit Beginn der Planungen zur
Neugestaltung der Schloßstraße von der ISG e. V. und der Interessengemeinschaft
Bensberger Handel und Gewerbe e. V. (IBH e. V.) als maßgebliches Gestaltungselement
angestrebt. Das Erscheinungsbild der Schloßstraße soll insbesondere in der dunklen
Jahreszeit, durch ein umfassendes und stimmiges Beleuchtungskonzept für die
Besucherinnen und Besucher attraktiver werden. Das Konzept „Baum-Illumination“ ergänzt
das ebenfalls bereits erarbeitete Konzept „Winterbeleuchtung“, beide entwickelt von der
Firma Dinnebier Licht.
Die Baum-Illumination wurde als Gestaltungselement gewählt, um die jährlichen Kosten und
den Montageaufwand für eine winterliche Beleuchtung der neu zu pflanzenden Bäumen
einzusparen und dennoch eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Einkaufsstraße zu
schaffen. Die Illumination der Bäume erfolgt ganzjährig parallel zur Straßenbeleuchtung in
den frühen Abendstunden. Die Baumbeleuchtung werden im Regelfall nachts abgeschaltet.
Die Baum-Illumination soll zudem in den Wintermonaten bereits bei Eintritt der frühen
Dämmerung Anwendung finden. So kann bei den Öffnungszeiten der Geschäfte und
Dienstleister sowie während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes ein
stimmungsvolles Winterbild der Schloßstraße erzeugt werden. Ziel der Baum-Illumination,
die voraussichtlich im Winter 2023/24 erstmals eingesetzt werden kann, ist die Steigerung
der Identifikation mit der Bensberger Schloßstraße und die Schaffung eines ansprechenden,
stimmig beleuchteten Umfelds, von dem die ansässigen Gewerbetriebe, Dienstleister und
Anwohner profitieren.

Im Rahmen der Neuplanung der Schloßstraße werden durch das Planungsbüro Club L94 30
Bäume auf der Südseite sowie 14 Kopflinden in dem „unteren“ Teil der Schloßstraße neu
gepflanzt, um eine Verlängerung der Allee bis zum Schloss Bensberg zu schaffen. Des
Weiteren werden sechs wertvolle Bestandsbäume erhalten, von denen zwei ebenfalls auf
der Südseite der Schloßstraße stehen. Das Konzept „Baum-Illumination“ sieht für ein
ästhetisches Gesamtbild vor, jeden zweiten Baum zu beleuchten, d. h. 16 Bäume in der
Baumreihe auf der Südseite und 7 Kopflinden im „unteren“ Teil der Schloßstraße. Zur
Beleuchtung sollen energieeffiziente und wartungsarme LED-Leuchten mit 2.700 bis 3.000
Kelvin verwendet werden, die sich durch eine hohe Nachhaltigkeit auszeichnen.
Ein Lageplan zur Illumination der straßenbegleitenden Bäume kann der Anlage 1
entnommen werden.
Die technische Umsetzung der Baum-Illumination muss zeitgleich mit den städtischen
Maßnahmen zur Neugestaltung der Schloßstraße und in enger Abstimmung mit der Stadt
Bergisch Gladbach erfolgen, so dass es notwendig war, bis Ende April 2021 die
erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehörte, dass einerseits die
grundsätzliche Finanzierungsbereitschaft der ISG e. V. fixiert ist und andererseits die
finanziellen Fördermöglichkeiten über den Verfügungsfonds (insbesondere die Erhöhung der
in der VF-Richtlinie festgelegten Förderhöchstsumme) geregelt sind.
Klimaschutz bzw. Klimaanpassung:
Das Lichtplanungsbüro Dinnebier ist mit dem Thema Lichtverschmutzung im öffentlichen
Raum vertraut und lässt den städtischen Wunsch nach Berücksichtigung einfließen. Bspw.
sollen energieeffiziente Leuchten verbaut und auch eine entsprechende Lichtfarbe gewählt
werden.
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