
 
 
Ehrenamtliches Bürgerprojekt „Beleuchtung Kirchenpfad Berschweiler“ 

Ehrenamtliches Bürgerprojekt 2019  

Sachbericht zum Projektvorhaben des Fördervereins der 

Freiwilligen Feuerwehr und Dorfentwicklung Berschweiler  
  

In Berschweiler führt ein ca. 60 m langer Fußweg durch einen kleinen Park an der 
Kirche vorbei. Da dieser keine offizielle Straße ist, war bisher auch keine 
Beleuchtung installiert. Der Weg wird jedoch von vielen Bürgern, auch wegen 
fehlendem Bürgersteig entlang der Hauptstraße, rege benutzt. Diese ärgern sich 
oftmals, dass es in den Wintermonaten oder Abendstunden in diesem Bereich sehr 
dunkel ist.  
 
Mit der finanziellen Unterstützung der LAG Erbeskopf hat der Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr und Dorfentwicklung gemeinsam mit ehrenamtlichen 
Unterstützern sogenannte Pollerleuchten entlang des Pfades zur Kirche installiert. 
Zur Vermeidung von Pfützenbildungen und zur Beseitigung von Stolperfallen wurden 
zunächst die schadhaften Stellen im vorhandenen Pflaster ausgebessert sowie das 
Unkraut und sonstiger Wildwuchs auf dem Pflasterbelag entfernt (ca. 105 m²). 
Weiterhin wurden ca. 80 m Gräben für die Verlegung des Erdkabels ausgehoben, 
das Erdkabel verlegt, die Gräben wieder verfüllt, eingeebnet und mit Rasensamen 
eingesät. Dabei wurden auch die notwendigen Betonfundamente zur Befestigung der 
Leuchten hergestellt. Die Pollerleuchten wurden dann über die Bodenplatten mit den 
Fundamenten verschraubt und an das Erdkabel angeschlossen. Durch den 
regionalen Energieversorger OIE erfolgte der Anschluss an das Stromnetz der 
Straßenbeleuchtung. Die Beleuchtung des Fußweges ist nun an die 
Straßenbeleuchtung gekoppelt. Zur Umsetzung dieses Projektes wurden insgesamt 
etwa 120 Arbeitsstunden vollständig durch ehrenamtlichen Helfer erbracht. Der 
Bagger für den Aushub der Gräben wurde von einem örtlichen Unternehmer ohne 
Kosten ausgeliehen. Die den Förderbetrag übersteigenden Kosten des Projektes und 
die Unterhaltung übernimmt die Ortsgemeinde. 
 
Die Installation der Beleuchtung und die damit einhergehende optische Aufwertung 
des Parks haben in der Ortsgemeinde positive Resonanz erfahren. Insbesondere der 
Umstand, dass die Arbeiten in Eigenregie umgesetzt wurden, fand großen Anklang. 
Neben der gewünschten Verbesserung der Sicherheit in der Dunkelheit hat auch die 
Dorfgemeinschaft als solche von der Maßnahme profitiert. 
 
  



    

 

 


