Montag, 27. Jänner 2020

Presseinformation
Thema:

Neue Weihnachtsbeleuchtung

Klares Votum für neue Weihnachtsbeleuchtung
Die Abstimmung zur neuen Weihnachtsbeleuchtung für Bruck an der Mur brachte einen
klaren Sieger. Eine andere Aufteilung als bisher und schönere Lichtpunkte bei den
Stadteinfahrten sollen die Stadt im Zentrum ab 2020 in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Ende des Vorjahres waren die Brucker Bevölkerung und die Gäste der Stadt eingeladen, über das
Motiv der neuen Weihnachtsbeleuchtung abzustimmen. Die Beteiligung war mit knapp 1.000
Stimmen sehr hoch, genau waren es 969 Stimmen. „Das zeigt, dass die Beleuchtung für die Altstadt bei
den Bruckern offenbar eine wichtige Rolle spielt“, meint Bürgermeister Peter Koch, der sich in dieser
Frage von Beginn an für diesen Beteiligungsprozess einsetzte.
Das Ergebnis der Abstimmung brachte ein eindeutiges Ergebnis: 531 Stimmen entfielen auf die
Variante „Simple full of stars“, die beim Kornmesserhaus in der Herzog-Ernst-Gasse zu sehen war
und sich somit als klarer Favorit der Bevölkerung herausstellte. Auf Platz zwei folgte mit
Respektabstand die Variante 1 in der Mittergasse (242 Stimmen) und Variante 2 in der Körnerstraße
(196 Stimmen).
Die ausgewählte Variante stellt künftig das Grundelement der neuen Weihnachtsbeleuchtung dar.
Bürgermeister Koch schwebt darüber hinaus aber auch eine neue Aufteilung vor. So soll es an stark
frequentierten Punkten der Altstadt und bei den Stadteinfahrten ebenfalls eine neue
Weihnachtsbeleuchtung geben. „Klar ist, die Kosten dürfen nicht steigen, die Aufteilung kann sich aber
sehr wohl ändern. Gerade zu Weihnachten ist eine stimmungsvolle Beleuchtung auch eine Visitenkarte
für eine Stadt“, meint der Stadtchef, der auch die Wirtschaft und die Hausbesitzer der Altstadt in die
Entscheidung mit einbinden will. Gespräche mit Interessierten wird es demnächst geben.
Als e5-Gemeinde ist für die Stadt Bruck auch das Thema Energieeffizienz wichtig. So sieht man das
auch bei den Stadtwerken Bruck, die für die Umsetzung der neuen Beleuchtung sorgen werden. Neben
dem energieeffizienten Betrieb achtet man dort aber auch auf Material und Produktion. Dominik
Merl, Projektverantwortlicher bei den Stadtwerken, meint dazu: „Unser Lieferant ist ein steirisches
Familienunternehmen. Damit haben wir die Sicherheit, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten,
das langfristig Freude bereitet.“
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