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Ihre Mission:
Sicher kennen Sie sie auch, die blendenden Lampen, die uns kaum 
mehr sehen lassen, und die Lichtquellen, die viel Licht überall hin strahlen,  
nur nicht dorthin, wo wir es brauchen. Es wird Zeit, etwas daran zu ändern! Wir wollen gute       
Beleuchtung, nicht irgendwelche Beleuchtung!

Das ist eine Mission für „Lichterheldinnen“ und „Lichterhelden“! Machen Sie mit beim Wett- 
bewerb zu umweltgerechter Außenbeleuchtung in Baden-Württemberg 2021!

Hier ein Beispiel für die  
richtige Umrüstung einer  
Wegbeleuchtung

Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen stehen auf der nächsten Seite 

Es gibt tolle Preise zu gewinnen:
1. Preis
Private Sternenführung für max. vier Personen mit  
einem Astrophysiker auf der Schwäbischen Alb

2. Preis
Familien-Jahreskarte für das Biosphärenzentrum in Münsingen

3. Preis
Einkaufs-Gutschein für das Biosphären-Lädle in Münsingen

Wir freuen uns über Ihre Einsendungen bis zum 30.06.2021 
Per E-Mail an wettbewerb@sternenpark-schwaebische-alb.de 
oder per Post an das 
Projekt Sternenpark Schwäbische Alb, Postfach 30 08 08, 70448 Stuttgart. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

UMWELTWETTBEWERB
Werde zum Lichterheld!

vorher nachher
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Weitere Infos zum „Missionsplan“ für Lichterhelden: 
Gute Beleuchtung hängt von vielen Punkten ab: Gut für uns, gut für die Umwelt, gut für die Natur. 
Mit diesem Wettbewerb möchten wir zur Verbesserung und Umrüstung von Beleuchtung anregen 
und zeichnen die besten Lösungen mit attraktiven Preisen aus. Oft ist es eigentlich ganz einfach: 
Die Leuchten besser ausrichten, andere Leuchtmittel einsetzen, die Helligkeit anpassen, Blend-
schutz anbringen - und die Beleuchtung ist schon viel besser!

Machen Sie Ihre Beleuchtung fit für die Zukunft und zeigen Sie es uns! 
-  blendfreies und damit sicheres Licht für uns Menschen
-  zielgerichtete Lichtlenkung von oben nach unten für effiziente Beleuchtung
-  angepasste Lichtmenge für angenehme Beleuchtung ohne unnötigen Lichteintrag
-  warmweiße Lichtfarbe für Wohlfühlatmosphäre und Insektenschutz
-  bedarfsgerechtes Licht für energiesparende und klimagerechte Beleuchtung

Weitere Informationen, auf was es bei verantwortungsvoller und umweltgerechter Beleuchtung 
ankommt, finden Sie in unseren Flyern und Links auf www.sternenpark-schwaebische-alb.de.

Wettbewerbsbedingungen: 
Fotografieren Sie Ihre Beleuchtungseinrichtung vor der Optimierung und nach der Optimierung, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Schicken Sie uns die Fotos 
mit kurzer Erläuterung zu, gerne auch mit Daten vor und nach der Umrüstung. Es kann die Beleuchtung vor dem Haus sein, die Strahler an einem Firmen-
schild, die komplette Beleuchtung von Firmengeländen oder die Straßenbeleuchtung. Seien Sie kreativ, machen Sie daraus z.B. ein Event in der Gemeinde, 
der Schule, der Nachbarschaft oder im Kollegenkreis in der Firma.
Die Jury ermittelt unter allen Einsendern die Gewinner, unter Berücksichtigung der Maßnahmen und der Präsentation. Wir behalten uns vor, die Maßnahmen 
vor Ort zu bewerten. 
Mit der Einsendung Ihrer Fotos und Dokumentation stimmen Sie einer möglichen Verwendung auf unserem Onlineauftritt zu. Ihr Name wird dann natürlich 
als Urheber angegeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jetzt nichts wie raus und nach der Beleuchtung schauen! Denken Sie daran: 
Für die Natur ist keine künstliche Beleuchtung immer noch die beste Beleuchtung!

Der Sternenhimmel ist gut sichtbar, da kein Streulicht 
unnötig in den Nachthimmel gestrahlt wird. 
Auch die Milchstraße ist gut sichtbar.

Streulicht hellt den Nachthimmel auf, da es sich
an Aerosolen und Wassertröpfchen streut.

Nur noch wenige Sterne sind zu sehen.

Schräg
und hoch

montierte
Ko�erleuchten

und die gewölbten
Schutzgläser erzeugen

Streulicht und Blendung.

Maßvolle 
Beleuchtung, 
waagerecht 
montiert und mit 
planem Schutzglas,
bringt genug Licht und 
blendet dabei nicht mehr.

Pilzleuchten strahlen viel 
Licht sinnlos zur Seite und in den 

Nachthimmel, auch viele der modernen 
Pilzleuchten und dekorativen Leuchten.

Kaltweißes Licht
lockt viele wichtige
Insekten aus dem

Naturraum.

Warmweißes Licht 
zieht weniger 
Insekten an.

E�ziente Lampen wie z.B. moderne 
Natriumdamp�ampen und LEDs sparen 
viel Energie und damit auch wertvolle 
Ressourcen und Steuergeld.

Kugelleuchten strahlen viel Licht unnütz nach oben und 
zur Seite. Das ist Energie- und Geldverschwendung und 

erfüllt keinen Beleuchtungszweck.

Voll abgeschirmte Leuchten verhindern die Abstrahlung 
nach oben und zur Seite. Re�ektoren lenken das Licht 
nur dort hin, wo es benötigt wird.

Schlechte 
Werbebeleuchtung: 

von unten 
nach oben

Falsche und 
oft unnötige 

Gebäude-
beleuchtung

Ungesunder Schlaf durch
Streulicht im Schlafzimmer

Schlechte Werbung:
dunkel auf hell

Bessere 
Werbebeleuchtung: 

von oben 
nach unten

Wenn Gebäudebeleuchtung,
dann von oben nach unten

Gesunder Schlaf durch 
dunkles Schlafzimmer

Bessere Werbung:
hell auf dunkel

Bodenstrahler sind 
unökologisch und 
verschwenderisch!

Vögel, Fledermäuse und 
andere nachtaktive 
Tiere werden durch 
Streulicht irritiert.

Eine Straße mit Lichtverschmutzung und ohne Lichtverschmutzung
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