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1.000 LED-Laternen für mehr
Sicherheit auf Rosenheims Straßen

Straßenzug mit
herkömmlicher Beleuchtung

Bundesumweltministerium fördert die
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf
moderne LED-Technik
Seit Jahresbeginn tauschen die Stadtwerke

FOKUS AUF WOHNGEBIETE

fast eintausend Straßenlaternen in Rosenhei-

Nachdem die Stadtwerke im vergangenen

mer Wohnvierteln durch moderne LED-

Jahr die LED-Laternen vor dem eigenen

Leuchten aus. Das neue Licht bringt mehr

Betriebsgebäude in der Bayerstraße getestet
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Verbesserte Beleuchtung durch
neue LED-Straßenlaternen

SCHLUSS MIT
LICHTINSELN UND
BLENDLICHT: MODERNE
LED-LATERNEN SORGEN
FÜR GLEICHMÄSSIGE
AUSLEUCHTUNG
UNSERER STRASSEN

Die Stadtwerke tauschen
die alten Straßenlaternen
gegen moderne
LED-Leuchten aus
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chend weniger klimaschädliches CO2 freisetzt.

planen

Licht in Wohn-

BUND TRÄGT
ZWANZIG PROZENT DER KOSTEN

straßen in der
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GLEICHMÄSSIGE AUSLEUCHTUNG UNSERER STRASSEN
Der Vorteil der neuen LED-Technik: Die mo-
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