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Licht für den Alleenradweg in Bergneustadt 
 
Mit insgesamt 130 Kilometern verbindet der 
Panoramaradweg das Ruhrgebiet, das Bergische 
Land und das Sauerland. 6 Kilometer davon - eine 
ehemalige Bahntrasse - führt als Alleenradweg an 
Bergneustadt vorbei. 
 
Nach der Eröffnung wurde der Radweg schnell von 
Einheimischen und vielen auswärtigen Besuchern 
angenommen. Durch die Verbindung von Olpe über 
Bergneustadt nach Gummersbach ist der 
Alleenradweg nicht nur durch Fahrradfahrer hoch 
frequentiert. 
Führt der Weg, umsäumt von Wäldern, immer 
wieder zu schönen Panoramen, kann man auch 
einen kurzen Abstecher in gemütliche, 
ortsansässige Lokalitäten tätigen. 
 
Mit der Aktion “Licht für den Alleenradweg” wird 
der Radweg jetzt noch attraktiver 
 
In Zusammenarbeit mit der Stadt Bergneustadt hat 
Wir sind heller eine Aktion ins Leben gerufen. Mit 
Hilfe von Solarleuchten soll das Teilstück zwischen Bergneustadt und Wiedenest zukünftig beleuchtet werden. 
Da an der ehemaligen Bahntrasse ist die Verlegung von Strom relativ aufwendig. Das macht den Einsatz von 
herkömmlichen Außenleuchten teuer. Mittels der Solarleuchten kann hier Licht installiert werden - ohne einen 
Anschluss an das Stromnetz. 
Finanziert wird die Aktion durch ein Leuchten-Sponsoring, die Stadt Bergneustadt und “Wir sind heller”. 
Unternehmen und Privatpersonen können eine oder mehrere Leuchten sponsoren und erhalten dafür eine 
Werbemöglichkeit an diesen Solarleuchten am Alleenradweg. Die Stadt Bergneustadt finanziert die Masten 
inklusive Montage, Wir sind heller stellt die Leuchten zu einem Sonderpreis zur Verfügung. 
 
Insgesamt wurden 69 Leuchtenpositionen festgelegt, an denen Lichtpunkte besonders Sinn machen - und der 
Einsatz von Solarleuchten möglich ist. Vorgestellt wurde die Aktion - welche am 18.11.2019 startet - im 
Bergneustädter Bürgerforum. Die Resonanz ist seitdem sehr hoch. 
 
“Mit unserer Aktion “Licht für den Alleenradweg” gestalten wir unsere Umgebung aktiv mit und schaffen eine 
Attraktion mehr in Bergneustadt. Wir waren von der Resonanz begeistert. Wenn die Nachfrage weiterhin auf 
dem hohen Level bleibt, sind die geplanten Solar-Leuchten im Nu vergeben.” So Florian Runow - 
Geschäftsleitung “Wir sind heller”. 
 
Da nur begrenzte Lichtpunkte möglich sind, wird die Reservierung von Leuchten wohl nicht lange möglich sein. 
Umgesetzt wird die Installation im Frühjahr 2020. 
 
Weitere Informationen erhält man unter  

https://www.wirsindheller.de/lichtfuerbergneustadt 
oder per mail unter info@wirsindheller.de 
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Firmeninformation 

 
Wir sind heller - Perfekte LED Beleuchtung vom Profi für Profis. 
 
Wir sind heller ist auf Beleuchtungslösungen mit modernster LED Technik spezialisiert. Dabei begleiten wir den 
Kunden von der Erstberatung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes, der Lichtplanung über die 
Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner.  
 
Beratung wird bei “Wir sind heller” groß geschrieben. Wir informieren über mögliche Beleuchtungsvarianten, 
Einsparpotenziale, Vorteile aber auch Nachteile möglicher Lösungen, um im Vorfeld Kundenwünsche und 
Anforderungen abzuklären und später die Lichtplanungen unter Berücksichtigung aller Normen erstellen zu 
können. Dazu stehen dem Kunden zertifizierte Fachplaner zur Verfügung, um für das Projekt eine perfekte 
Beleuchtungslösung mit geringstmöglichem Energieaufwand zu erstellen. Dabei liegt besonderes Augenmerk 
auf hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch. Größere Projekte werden von uns 
deutschlandweit vor Ort vorgestellt und betreut.  
 
Um jede Beleuchtungssituation bestmöglich bedienen zu können, wird die Produktpalette von “Wir sind heller” 
stetig erweitert und dem Markt angepasst. 
Das Produktportfolio reicht hierbei von der LED Industriebeleuchtung mit LED Hallenstrahlern in verschiedenen 
Wattagen und Formen über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung mit LED Panels und Downlights bis 
zur LED Wohnraumbeleuchtung und verschiedenster Lichtsteuerungen. 
 
Spezielle Leuchten fertigen wir kundenspezifisch vor Ort in Bergneustadt. Dabei stellen wir uns den 
Herausforderungen und Wünschen unserer Kunden, entwickeln Ideen und setzen diese in maßgefertigte LED 
Leuchten um. 
 
Vor dem Angebot steht bei “Wir sind heller” die Planung. Viele Faktoren und Kundenwünsche führen zu einer 
Auswahl der Beleuchtungslösung durch unsere Fachplaner. Die lichttechnische Berechnung gehört zu unserem 
Angebot wie die ausführliche Dokumentation, die Vorstellung der Vorteile des ausgewählten Systems und 
welche Lichtsteuerung im konkreten Fall Sinn macht. 
Gerne arbeiten wir mit persönlichen Besuchen - ist dies aus zeitlichen Gründen nicht möglich, kann sich unser 
Kunde auch über Muster ein ausführliches Bild von der Qualität der Lösung machen. 
Ist die Entscheidung für einen Wechsel auf LED gefallen, finden Sie in uns einen kompetenten Ansprechpartner 
bei Finanzierung oder der Beantragung von Fördermitteln.  
Gerne arbeiten wir mit Elektrofachbetrieben vor Ort oder kundeneigenen Elektrikern zusammen und 
unterstützen diese bis zur Einrichtung der Beleuchtungsanlage auf Wunsch organisiert “Wir sind heller” auch die 
komplette Montage. 
 
www.wirsindheller.de 
 
 
Ihr Ansprechpartner bei Wir sind heller: 
 
Simone Schwarzer 
s.schwarzer@wirsindheller.de 
02261 789788-58 


