fenster und Sehenswürdigkeiten beleuchtet oder in
Form von mächtigen Himmelsstrahlern den Weg zur
nächsten Diskothek weist. Längst nicht nur über den
Metropolen bildet sich täglich eine gigantische Lichtglocke, die jede Nacht zum Tag macht.

ein Feuer ausgebrochen, wegen der großen Hitze explodierten zwei in der Halle gelagerte Gasflaschen. Beim
Versuch, Gegenstände aus
dem brennenden Gebäude
zu retten, verletzte sich der
59 Jahre alte Eigentümer an
den Händen. Der Schaden
beläuft sich nach ersten
Schätzungen auf rund
100 000 Euro. FOTO: ROSSMANN

BAYERN & REGION
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München – Manuel Philipp

Tödliches Licht
Mond verwechseln. Dann
schwirren sie so lange um das
künstliche Licht, bis sie erschöpft zu Boden fallen. Und
auch wenn es wenig belastbare Zahlen gibt, so sind sich
Forscher doch einig, dass die
Lichtverschmutzung ihren
Anteil am Artensterben hat.
Auch deshalb haben die Initiatoren des Volksbegehrens
zur Artenvielfalt die Forderung aufgestellt, die Lichtverschmutzung zu reduzieren.
Manuel Philipp, Initiator
des Sternenparks Winklmoosalm im Landkreis Traunstein, hat sich intensiv mit
dem Thema befasst, er hält
Vorträge über die Lichtverschmutzung und darüber,
was jeder dagegen tun kann.
Der größte Dorn im Auge ist
ihm die öffentliche Zierbeleuchtung. Wenn etwa Kirchtürme die ganze Nacht lang
von unten angestrahlt oder
Parkplätze an großen Industrieanlagen durchgehend beleuchtet werden. „Wir müssen uns Gedanken machen,
ob wir uns das leisten wollen.
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mit eischmutzung zu reduzieren.
Manuel Philipp, Initiator
des Sternenparks Winklmoo-

Tödliches Licht

Wie ein Staubsauger ziehen Lampen nachts Insekten an,
wie hier mit Landzeitbelichtung festgehalten wurde. DPA

ner neutralen Farbtemperatur von 5000 Kelvin sollte lieber warmweißes oder gelbes
Licht verwendet werden.“
Die niedrigere Farbtemperatur zieht weniger Insekten an
und hat eine geringere Streuwirkung. „Ideal wären natürlich Straßenlaternen, die sich
nachts
herunterdimmen.“
Die Technik gibt es bereits, in
Augsburg wird sie beispielsweise schon angewandt. „Das
hilft nicht nur den Insekten,

sondern spart auch noch
Strom“, sagt Philipp.
Im Rahmen des Runden Tisches zum ArtenschutzVolksbegehren ist auch über
die Lichtverschmutzung diskutiert worden. Die zuständige Fachgruppe kam zu dem
Ergebnis, dass zur Gewährleistung einer artenfreundlichen Straßenbeleuchtung im
Außenbereich generelle Vorgaben gemacht werden sollten, gegebenenfalls durch ei-

ne Rechtsverordnung. Diesen
Vorschlag will die Staatsregierung in dem angekündigten Begleitgesetz (siehe Text
unten) aufgreifen, wie Umweltminister Thorsten Glauber (FW) auf Anfrage mitteilt.
„Wir wollen mit neuen Regelungen wertvolle Ruheräume
für Vögel und Insekten schaffen. Deshalb geht der Freistaat bei öffentlichen Gebäuden mit gutem Beispiel voran.“ So soll künftig ab 23
Uhr an Kirchen und Schlössern die Lichtbestrahlung abgeschaltet werden. „Im besonders schützenswerten Außenbereich wollen wir zusätzlich die Leuchtwerbung
einschränken.“ Auch bei der
Beleuchtung von Privatgärten will das Ministerium besser informieren.
Gerade im privaten Bereich sieht auch Manuel Philipp großes Potenzial für Verbesserungen. „Jeder Kleingarten ist ein Mikrobiotop
für Insekten. Deswegen sollte sich jeder überlegen, ob er
wirklich
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