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CO2 Neutralität versus «Plan Lumière»
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Lichtverschmutzung.
Können wir den Zielsetzungen einfach so Glauben schenken? In einer Zeit, in der grosse
Anstrengungen unternommen werden zur Sensibilisierung jeder Person was den Umgang mit
Energien betrifft?
Heute, wo sich alles darum dreht, den extensiven
Stromverbrauch zu verringern, werden ständig
neue Lichtobjekte installiert. Zwar entsprechen
diese den neuesten Erkenntnissen im Bereich
Stromeinsparungen und werden so installiert,
dass keine direkte Lichtverschmutzung stattfin-
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