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DRESDEN: Im Stadtteil Striesen leuchtet wieder Gaslicht auf der Ludwig-Hartmann-Straße. Die Straße war
wegen Bauarbeiten an der Straßenbahntrasse mehrere Monate gesperrt, die Gasleuchten außer Betrieb.
Kurz vor Wiedereröffnung der Straßenbahnstrecke war ein Schienenschleifwagen auf den neuen Gleisen
unterwegs. Mehr dazu ab Seite 50.
Bild: Michael Sperl
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HERZLICH WILLKOMMEN ZUR AUSGABE NOVEMBER/DEZEMBER 2015
LIEBE FREUNDE DES GUTEN LICHTS!
Jetzt liegt sie vor: Die letzte Ausgabe des Zündfunken für das Jahr 2015. Es ist die laufende Nummer 63. Und diesmal sprengt
das Heft aufgrund des Umfangs den Rahmen. Warum ist das so? Wir haben versucht, die Ereignisse in Düsseldorf
chronologisch zusammenzufassen. Denn es ist wirklich sehr viel passiert in der Gaslicht-Metropole am Rhein. Wie die Löwen
kämpften die Düsseldorfer um ihre Gaslichter. Was die Initiative Düsseldorfer Gaslicht in kurzer Zeit auf die Beine gebracht
hatte, ist atemberaubend! Am Ende eines zähen Ringens mit der Stadt kam ein Kompromiss heraus, mit dem man zunächst
einmal leben kann – leben muss. Das heißt aber nicht, dass weiter um jede – wirklich jede – Gasleuchte gekämpft wird.
Wichtig war, dass die Stadt die Düsseldorfer Gaslaternen als wertvolles Kulturgut anerkannt hat. Darauf lässt sich nun
aufbauen.
Was sonst noch alles aus der Welt des besonderen Lichts zu berichten war, findet sich in dieser Ausgabe. So berichten wir
unter anderem aus Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Bonn, Bitterfeld, Zagreb, Budapest, Boston, London und Prag.
Deutschland war immer eine Hochburg des Gaslichts. Kein anderes Land hatte derart hohe Stückzahlen zu bieten. Das
erklärt, warum selbst heute der deutsche Anteil an der weltweit bestehenden Gasbeleuchtung sehr hoch ist. Mindestens drei
Viertel aller Gasleuchten auf dieser Erde werden in Deutschland betrieben. Daher ist es absolut unverständlich, warum man
sich gerade hier so schwer tut, Gaslicht als historische Errungenschaft und kulturelles Erbe zu betrachten. Dazu mehr in einer
Reportage. Dass nicht nur Gaslaternen schutzlos gegenüber politischen Machtspielchen und Profitinteressen sind, sondern
auch andere wertvolle Kulturgüter, zeigt eine aktuelle Reportage aus Berlin. Was wir da zusammengetragen haben, macht
wirklich sprachlos!
Wenig Respekt im Umgang mit Kulturgut zeigen die Behörden auch in Wien. Wir stellen einen Mann vor, der seit Jahren mit
großer Energie für Wiens außergewöhnliches Stadtbild kämpft.
Nicht kalt gelassen haben uns die Ereignisse in Paris. Die barbarischen Anschläge zeigen, wie verletzlich unsere Freiheit und
unsere Demokratie ist. Ein besonderer Gruß geht an unsere französischen Gaslicht-Freunde, einige leben in Paris.
Im hinteren Teil dieser Ausgabe möchten wir zwei Ausstellungen empfehlen, die mit Sicherheit für viele unserer Leser
interessant sind. Außerdem gibt es nach längerer Zeit wieder einmal einen Buchtipp, nachzulesen in der Rubrik „Gasometer“.
Schließlich folgt eine weitere Ausgabe aus der Reihe „Mit Gaslicht fotografiert“. Dabei schauen wir auf die kleinen und
mittelgroßen Städte Deutschlands und beleuchten den Zeitraum zwischen 1925 und 1939. Garniert wird die kurzweilige
Reportage mit Bildern aus ganz unterschiedlichen Orten. Damit endet die aktuelle Ausgabe. Mit 72 Seiten, davon fast die
Hälfte gefüllt mit Berichten aus Düsseldorf, ist das Heft knüppeldick voll gepackt. Dieser Umfang soll aber eine Ausnahme
bleiben, da es extrem viel Arbeit sowie enorme Herstellungskosten bedeutet.
Zum Schluss möchten wir uns bei Euch bzw. bei Ihnen für das große Interesse am Thema Gaslicht ganz herzlich bedanken.
Wir würden uns freuen, wenn wir Euch/Sie auch weiterhin zu unseren Lesern zählen können. Wir wünschen allen Mitgliedern,
Freunden sowie Unterstützern und ihren Angehörigen ein fröhliches, geruhsames Weihnachtsfest und einen glücklichen Start
ins neue Jahr.
Die Zündfunken-Redaktion
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Ich habe fertig!
Karikatur: Jörg Perthel

Bild: Holger Drosdeck
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SCÈNE, LIBERTÉ, BEC DE GAZ

Links: Genuss pur: Unter Gaslaternen in einem Straßencafé im südwestfranzösischen Sarlat; rechts: Einer von fünf Gaskandelabern auf
dem Place Gutenberg im elsässischen Strasbourg (Straßburg). Hier pulsiert das Leben. Bilder: Bettina Grimm
Szene, Freiraum, Gaslaterne – unter diesem Motto haben wir schon des Öfteren Bilder und Texte im Zündfunken veröffentlicht. Häufig
waren das Bilder mit quirligem Leben. Menschen beim Flanieren, Feiern, Essen und Trinken in Biergärten oder Cafés. Oder
pulsierendes Gewusel zwischen Markt- oder Trödlerständen. Und immer waren da auch Gaslaternen im Spiel. Jene Laternen, die mit
ihrem unübertroffenen Gaslicht das gewisse Etwas auf die Straßen bringen und die Leute zum Verweilen einladen. Die für urbanes
Wohlbefinden sorgen. Gaslichter, die es leider viel zu wenig gibt. Die meisten in Deutschland, einige in Frankreich.
Zu unserem Lebensstil gehört eine offene und freie Gesellschaft. Die Freiheit, seine Meinung zu äußern. Aber auch
Persönlichkeitsrechte und Freizügigkeit. Gleichberechtigung, Pluralismus und Respekt gegenüber anderen. Wir wollen auch in Zukunft
ohne Angst ins Theater, zu Veranstaltungen, ins Restaurant oder auf Weihnachtsmärkte gehen können. Und uns dabei sicher fühlen.
Was vor wenigen Wochen in Paris passiert ist, kann einen nicht unberührt lassen. Zwar sind Terror und Gewalt in vielen Teilen der Welt
längst alltäglich geworden, doch mit dem grausamen Geschehen in Paris ist die Bedrohung praktisch vor unsere europäische Haustür
gerückt. Die Mörder von Paris kannten weder Moral noch Mitleid. Sie hassen unseren freiheitlichen Lebensstil und bekämpfen ihn mit
barbarischen Mitteln. Niemand vermag abzuschätzen, was uns möglicherweise noch bevorstehen könnte. Umso wichtiger ist es, dem
Terror etwas entgegen zu setzen. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Ein guter Freund unseres Vereins und ausgewiesener
Gaslicht-Experte, der schon seit Jahrzehnten in Paris lebt und arbeitet, fühlt sich im Moment sehr in seiner Seele betroffen. Schon lange
habe er einen Anschlag dieser Art befürchtet, es könnten düstere Zeiten auf uns zu kommen.
Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den betroffenen Familien, den Hinterbliebenen.

Nous sommes unis

PR GASLICHT E.V. –

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de

verein@progaslicht.de
Verein zur Erhaltung und Förderung des Gaslichts
als Kulturgut

Gaslaterne mit Stehlichtbrenner in
Malakoff bei Paris, Bild: Bettina Grimm
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SZENE, FREIRAUM, GASLATERNE
GLÜHWEIN MIT GLÜHLICHT AUF DEM NEUSSER
WEIHNACHTSMARKT

Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt in Neuss gilt als Geheimtipp. Auf dem Münsterplatz, der über das Jahr eher schwach frequentiert
und auch nicht besonders nett beleuchtet ist, begann bereits im November das weihnachtliche Treiben.
In diesem Jahr dürfte vielen Besuchern der Glühwein noch etwas besser schmecken. Gaslicht-Experte und Lichtkünstler Andreas Meßollen,
zur Zeit in Sachen Düsseldorfer Gaslicht regelmäßig im „großen Dorf“ auf der anderen Rheinseite unterwegs, hat für den diesjährigen
Neusser Weihnachtsmarkt vier Gasleuchten fachmännisch installiert, teils auf Kandelabern und teils auf Wandhalterungen. Die funkelnden
Gasleuchten tauchen den kleinen „Weihnachts-Dorfplatz“ in goldenes Wohlfühllicht.
Insgesamt stehen über 30 kleine Weihnachtsstände auf dem Platz vor dem Quirinus-Münster. Eine der weihnachtlichen Buden wurde von
der Stadt kostenlos dem gemeinnützigen Verein Birkenhof e.V. zur Verfügung gestellt. Dieser Verein ermöglicht geistig oder körperlich
behinderten Kindern, mit Hunden therapeutisch zu arbeiten. Die dafür ausgewählten Siberian Huskys gelten als besonders offen und
ungezwungen gegenüber Menschen. Mitten in der City gelegen und umgeben von zahlreichen Geschäften fügt der Weihnachtsmarkt Neuss
ein paar typisch weihnachtliche Geschenke hinzu, wie bunte Schals und Mützen aus Wolle, hübsche Keramikwaren, Spielzeug und
Weihnachtsdekorationen. Der kleine Neusser Weihnachtsmarkt lädt mit seinen festlich geschmückten Buden, dem großen Tannenbaum auf
dem Platz, den zahlreichen, festlich beleuchteten Tannen ringsherum und den Gaslaternen zu einer besinnlichen Einkehr ein, hier kann man
nach stressigem Weihnachtseinkauf in Neuss oder Düsseldorf gut beleuchtet die Seele baumeln lassen. Und wer noch mehr Gaslicht sehen
möchte, dem sei der benachbarte Markt empfohlen, dort sorgen 34 Gasleuchten auf 17 Kandelabern für Stimmung.
Text: Nico Wolf, Bilder: Thomas Schmitz

e.V. •vom
c/o Joachim
Raetzer • Viktoriastr.
• 12105 Berlin statt.
•Telefon +49(0)3379-312220
Der Weihnachtsmarkt NeussProGaslicht
2015 findet
25. November
bis 23.6 Dezember
Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 11www.ProGaslicht.de
Uhr bis 20 Uhr, freitags und
samstags von 11 Uhr bis 21 Uhr, sonntags von 12 Uhr bis
20.30 Uhr.
verein@progaslicht.de
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DÜSSELDORF AKTUELL

GASLATERNEN – KEIN LICHT AM ENDE DES TUNNELS
DEUTLICHE KRITIK DES BUNDES DER STEUERZAHLER
Auch sieben Jahre nach dem Beschluss, dass die Düsseldorfer
Gaslaternen elektrischen Straßenlaternen weichen sollen,
kämpfen viele Bürger für den Erhalt des Gaslichts. Die Gründe
dafür sind vielfältig. Fakt ist: Die Zahlen, wie teuer die
Umrüstung ist, sind – bei richtigem Licht betrachtet – alles
andere als belastbar, und wecken Zweifel, ob das Projekt nicht
tatsächlich viel teurer ist. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Stadt will
den Umrüstungsplan ohne weitere Überprüfung fortsetzen und
die Bürger in den Entscheidungsprozess weiterhin nicht
einbeziehen – trotz großer Beteiligung bei einer Online-Petition
und trotz des nun schon mehrjährigen Protests.
Gaslaternen umrüsten oder Gaslaternen erhalten? Seit 2008
wird über diese Frage in Düsseldorf gestritten und ein Licht am
Ende des Tunnels ist nach wie vor nicht in Sicht. Nicht zuletzt
weil die genauen Umrüstungskosten immer noch im Dunkeln
liegen und weil die Bürger weiter nicht mitentscheiden dürfen,
wozu der Bund der Steuerzahler NRW (BdSt NRW) schon 2010
geraten hatte.

Am Schnittpunkt Fahneburg-/Rennbahnstraße: Im März 2012 wurden
hier die Gasleuchten abgerissen und einfache technische Leuchten
aufgestellt. Wie das Stadtbild leidet, ist hier bestens zu erkennen.
Bilder: Thomas Schmitz

Gaslaternen umgerüstet werden. Macht pro Gaslaterne 6.000
Euro, eine Steigerung um 50 Prozent pro Laterne. Wie kommt
solch ein Widerspruch innerhalb eines Planes zustande?
Die Bürger aus dem Düsseldorfer Stadtteil Lohausen dürften
sich aber selbst bei dem höheren Preis „hinters Licht geführt“
fühlen. Auf ihren Straßen wurden nämlich bereits 43
Gaslaternen umgerüstet. Kostenpunkt: 500.000 Euro. Macht pro
Gaslaterne 11.627 Euro. Fast das Dreifache der genannten
4.000 Euro, fast das Doppelte der errechneten 6.000 Euro.
Nachzulesen in der Vorlage Ö 66/43/2009. Sollte ausgerechnet
in Lohausen die Umrüstung so teuer sein? Bei Licht besehen ist
das nur schwer vorstellbar.
Zweifel
an
den
von
der
Verwaltung
genannten
Umrüstungskosten weckt auch ein Blick auf die Kosten, die
andere Städte für das Umrüsten von Gas auf Elektrik tatsächlich
gezahlt haben. In Frankfurt beispielsweise wurden 2014 für
1,392 Millionen Euro 138 Gaslaternen umgerüstet. Macht pro
Laterne 10.086 Euro und damit ebenfalls einen Wert, der
deutlich über 4.000 Euro liegt.
„Angesichts solch widersprüchlicher Zahlen sind die Zweifel der
Bürger mehr als nachvollziehbar“, kommentiert Heinz Wirz,
Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler NRW (BdSt NRW).
Er fordert die Stadt auf, alles „ans Licht zu bringen“. Sprich die
Zahlen vorzulegen, wie viele Gaslaternen seit 2010 umgerüstet
wurden und wie viel dafür ausgegeben wurde. „Je nachdem wie
viel das ist, sollte die Stadt von einem weiteren Umrüsten
Abstand nehmen. Denn es dürfte den Bürgern nicht vermittelbar
sein, dass sie – mal wieder – mit angeblich niedrigen Kosten in
ein Projekt hineingelockt werden und anschließend via
Anliegerbeiträge oder Steuergeld um ein vielfaches mehr zur
Kasse gebeten werden“, so Wirz.

Doch von vorne: 2008 hat der Stadtrat beschlossen im Zuge der
Maßnahmen für ein energieeffizientes Düsseldorf die rund
17.000 Gaslaternen auf elektrische Laternen umzurüsten.
Dagegen liefen viele Bürger Sturm. Die Argumente von
Energieverbrauch
über
Wartungskosten
und
höherer
Lebensdauer bis zu Chancen als Weltkulturerbe anerkannt zu
werden oder nicht, flogen hin und her. Den Bund der
Steuerzahler Nordrhein-Westfalen (BdSt NRW) interessierten
vor allem die Kosten, doch in diesem Punkt gibt es bis heute
wenig „Erhellendes“.
Auf Anfrage des Verbandes erklärte die Stadt nämlich, dass das
Umrüsten einer Laterne im Durchschnitt 4.000 Euro pro
Gaslaterne kostet. So ist es auch im „Masterplan 2010 – 2015,
energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ nachzulesen. Dort heißt
es aber auch, dass seit 2010 ein jährliches Volumen von 1,4
Millionen Euro für die Umrüstung der Gaslaternen in den
Haushalten bis 2015 berücksichtigt wird. Macht bis einschließlich
2015 insgesamt 8,4 Millionen Euro. Davon sollen 1.400

Geldverschwendung gepaart mit Ortsverschandelung: Im März 2013
werden die Gasleuchten links abgerissen, Strommaste im Stil einer
Autobahnraststätte sind aufgestellt worden. Bild: Thomas Schmitz

Ein weiterer Rat des BdSt NRW: Die Bürger sollten deutlich
mehr in die Entscheidung einbezogen werden. So zeige schon

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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7

DER ZÜNDFUNKE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------der Protest, der sieben Jahre nach dem Beschluss für die
Umrüstung immer noch anhält, dass den Düsseldorfern ihre
Gaslaternen am Herzen liegen. Und eine Online-Petition, bei der
mehr als 10.000 Bürger „unterschrieben“ haben, davon mehr als
7.000 Düsseldorfer, zeigt, dass es nicht nur einige wenige
Menschen sind, die die Gaslaternen behalten wollen. Im
Gegenteil, das erforderliche Quorum von 4.000 Stimmen wurde
deutlich übertroffen. „Das sollte die Politik ernst nehmen“,
empfiehlt Wirz. Bisher, so erklärte die Verwaltung auf Anfrage
des BdSt, sind allerdings nur Bürgerversammlungen

vorgesehen. Ein Bürgerentscheid, zu dem der BdSt schon 2010
geraten hatte, ist weiterhin nicht geplant. Dabei zeigen andere
Beispiele: Ignoriert die Stadt den Bürgerwillen, kann ein
Vorhaben dadurch unter Umständen um ein vielfaches teurer
werden und zum guten Schluss doch noch scheitern. „Bleibt zu
hoffen, dass die Düsseldorfer Entscheidungsträger in diesem
Punkt noch einen Geistesblitz haben“, so Wirz.
Quelle: BdSt NRW,
http://www.steuerzahler-nrw.de/

RUNDER TISCH IM RATHAUS –
ERHALT DER GASLEUCHTEN PROBLEMLOS MÖGLICH

„Dem Erhalt der Gaslaternen in Düsseldorf stehen weder technische
noch juristische Probleme im Wege.” So fasst Lutz Cleffmann, MitInitiator der Initiative Düsseldorfer Gaslicht, die Vorträge der
Experten am 1. Oktober 2015 beim „Runden Tisch“ im Rathaus
zusammen. Jetzt könne sich die Diskussion nur noch um
wirtschaftliche und ökologische Fragen drehen. In beiden Bereichen
gebe es gute Argumente für den Erhalt der Gasbeleuchtung. „Wir
sind sicher, dass bei sachlicher Betrachtung der Abriss der
Gaslaternen bald vom Tisch sein wird”, zeigt sich Lutz Cleffmann
optimistisch.
Am Donnerstag hatte zunächst die Stadtverwaltung die Gutachten
einer Beratungsgesellschaft und der Rechtsanwaltskanzlei Becker
Büttner Held zu grundlegenden Fragen technischer und rechtlicher
Sicherheit vorgestellt. Beide kommen zu dem Schluss, dass zwar in
geringem Umfang technische Anpassungen erforderlich sind, dem
Weiterbetrieb der Gasbeleuchtung grundsätzlich aber nichts im
Wege steht.
Bernhard Lange stellte anschließend für die Stadtwerke Düsseldorf
sehr ausführlich die notwendigen Zertifizierungsprozesse dar. Auf
entsprechende Nachfrage aus dem Teilnehmerkreis erklärte er,
dass diese ohne Weiteres leistbar seien und auch keine großen
Kosten verursachen würden. Auch wenn nur, wie von der
Verwaltung vorgeschlagen, eine geringe Anzahl von Gasleuchten
erhalten bleibe, müssten diese Zertifizierungen erfolgen.

„Einer Diskussion um die Wirtschaftlichkeit der Gasbeleuchtung
sehen wir gelassen entgegen”, erklärt Lutz Cleffmann. Selbst bei
dem von der Verwaltung jetzt genannten Betrag von 5.000 Euro pro
neuer LED-Leuchte, sei die Gasbeleuchtung unter dem Strich
günstiger. Im langjährigen Mittel muss seriös mit einem Zinssatz von
4,5 Prozent gerechnet werden. Das sind 250 Euro pro Jahr. Hinzu
kommen bei einer angenommenen Lebensdauer von 40 Jahren
weitere 2,5 Prozent Abschreibung, also 125 Euro. Insgesamt sind
das 375 Euro pro Jahr und damit deutlich mehr als die rund 280 bis
300 Euro Mehrkosten, die der Unterhalt einer Gaslaterne erfordert.
Hochgerechnet auf die derzeit vorhandenen 15.000 Gaslaternen
läge die Mehrbelastung durch den Abriss bei rund 1,4 Millionen
Euro pro Jahr.
Dass die Aufwendungen in der Praxis noch wesentlich höher liegen,
hat der Bund der Steuerzahler erst vor Kurzem wieder festgestellt.
Bei einem realistischen Wert von 10.000 Euro pro Lichtpunkt lägen
die Mehrkosten durch den Umstieg sogar bei 2,8 Millionen pro Jahr.
Auch wenn es darum geht, Kohlendioxid einzusparen, gibt es
wesentlich effizientere Wege als den Abriss von Gaslaternen.
Gebäudedämmung oder Windkraft sind mindestens zehnmal
effektiver. „Es ist ein Gebot wirtschaftlicher und ökologischer
Vernunft, die Gasbeleuchtung zu erhalten”, stellt Lutz Cleffmann
abschließend fest.
Quelle: Initiative Düsseldorfer Gaslicht, Bilder: Thomas Schmitz
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OFFIZIELLE VORSTELLUNG DER INITIATIVE
DÜSSELDORFER GASLICHT

V.l.n.r.: Barbara Oxenfort, Hermann Josef Piepenbrock, Lutz Cleffmann, Barbara Rheinbay, Carolyn Eickelkamp und Prof. Dr. Albert Günther
mit Plakaten der Initiative Düsseldorfer Gaslicht und von ProGaslicht e.V., Bild Barbara Schmitz

VERSCHWENDUNG VERHINDERN + KULTURGUT BEWAHREN + ATTRAKTIVITÄT
STEIGERN + KEINE EILENTSCHEIDUNG OHNE BÜRGERBETEILIGUNG

INITIATIVE DÜSSELDORFER GASLICHT STELLTE SICH
IM KOM(M)ÖDCHEN OFFIZIELL DEN MEDIEN VOR
„Die Stadt Düsseldorf hat die einmalige Chance, ein weltweit
einzigartiges Kulturgut zu erhalten und zu einer international
beachteten Sehenswürdigkeit zu entwickeln – und dabei auch noch
Geld zu sparen.” So brachte Babsi Rheinbay den Standpunkt der
Initiative Düsseldorfer Gaslicht auf einen kurzen Nenner. Am Freitag
stellte sich die Gruppe engagierter Bürger im Foyer des
Kom(m)ödchen offiziell den Medien vor. Zuvor hatte die Initiative
bereits durch die Organisation von Gaslichtspaziergängen auf sich
aufmerksam gemacht.
„Wir sind erst durch die von Rainer Matheisen initiierte OnlinePetition wieder auf das Thema aufmerksam geworden. Ich hatte
geglaubt, es sei nach der von zahlreichen Prominenten unterstützen
Petition im Jahr 2009 vom Tisch. Aber darauf hat die Politik
offensichtlich überhaupt nicht reagiert”, erläuterte Carolyn
Eickelkamp. „Viele unserer Wohnstraßen mit gesichtsloser
Nachkriegsarchitektur erhalten erst durch das Gaslicht eine

anheimelnde Atmosphäre”, sagte die studierte Designerin. Und
gerade dort solle es verschwinden. Der derzeit diskutierte Plan, nur
4.000 Gaslaternen zu erhalten, orientiere sich einseitig an der
Bebauung. „Das wäre so, als ergäbe sich der Wert eines Oldtimers
aus der Schönheit der Garage, in der er steht.”
Es gehe bei dem Ganzen aber eindeutig nicht um romantische
Nostalgie, ergänzte Lutz Cleffmann. Auch sachliche und finanzielle
Gründe sprächen eindeutig dafür, die Gasbeleuchtung zu erhalten.
So haben Gaslaternen aufgrund ihrer Konstruktion und Bauweise
eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. „Der Ersatz der
Gaslaternen amortisiert sich nie, selbst bei den von der
Stadtverwaltung viel zu niedrig angesetzten Kosten”, so Cleffmann.
Dazu verwies er auf Berechnungen des Bundes der Steuerzahler,
der das Abrissvorhaben in die Rubrik „Verschwendung” einordnet.
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Gutachten sprechen eine deutliche Sprache: Die Gaslaternen
können bleiben”, erläuterte Rechtsanwalt Hermann Piepenbrock.
Wenn die Verwaltung ihren eigenen Experten etwas entgegen zu
setzen habe, möge sie dies auf den Tisch legen. Er sei aber
überzeugt, dass es diese Gegenargumente nicht gebe, so
Piepenbrock. Die Verwaltung dürfe Politik und Bürger nicht länger
für dumm verkaufen.
Es gebe eine merkwürdige Diskrepanz zwischen der Stimmung in
der Bürgerschaft und der Einstellung vieler Kommunalpolitiker,
berichtete auch Prof. Dr. Albert Günther. „Wenn wir Unterschriften
sammeln, ernten wir fast immer spontane Zustimmung. Wenn wir
aber mit Kommunalpolitikern reden, treffen wir oft auf Vorbehalte
und Unkenntnis.” Die rund 10.000 Unterschriften der Online-Petition
sprächen eine deutliche Sprache.
„Zunächst einmal muss der künstlich erzeugte Zeitdruck aus der
Debatte genommen werden”, stellte Günther fest. Noch im August
habe die Verwaltung ihm schriftlich versichert, eine ganze Reihe von
Bürgerversammlungen durchzuführen. „Jetzt ist nur noch die Rede

von einer einzigen für die rund 470.000 Wahlberechtigten in
Düsseldorf. Und dafür gibt es noch nicht einmal einen Termin",
kritisierte er das Vorgehen. Es gebe keinen Grund, noch im
Dezember den Abriss des größten Teils der Gaslaternen zu
beschließen. „Es ist uns schleierhaft, warum die Verwaltung es so
eilig hat”, stellte Günther fest.
Babsi Rheinbay appellierte noch einmal an die Kommunalpolitiker,
sich Zeit zu nehmen und gründlich zu informieren. „Es gibt keine
gesicherten Zahlen, was der Abriss der Gaslaternen kosten wird.
Die Stellungnahme der Landeskonservatorin liegt noch nicht vor.
Die Gutachten sagen eindeutig, dass die Gaslaternen weiter
betrieben werden können. Finanziell lohnt sich das Ganze nicht. Ein
nennenswerter Beitrag zum Klimaschutz ist nicht zu erwarten. Was
soll also jetzt im Dezember beschlossen werden?” Die Initiative
werde weiter für den Erhalt des Gaslichts kämpfen. „Ruhe wird hier
so schnell nicht einkehren,” so Rheinbay abschließend an die
Adresse der Kommunalpolitiker.
Quelle: Initiative Düsseldorfer Gaslicht

WARUM HAT ES DIE VERWALTUNG MIT DEM GASLICHTABRISS SO EILIG?
Die Debatte um Düsseldorfs Gaslicht nahm in den letzten Wochen
breiten Raum in den Düsseldorfer Medien ein. Zahlreiche Zeitungen
und das Fernsehen berichteten. Wohltuend dabei war die doch
überwiegend positive Resonanz auf die Aktivitäten der Initiative
Düsseldorfer Gaslicht. Ziemlich kritisch sahen die Medien dafür das
Verhalten der Stadtverwaltung. Besonders unverständlich erscheint,
mit welchem Tempo man unbedingt noch vor Ablauf des Jahres
einen Beschluss über die Erhaltung oder den Abriss der
Gasstraßenbeleuchtung herbeiführen will. Es drängt sich der
Verdacht auf, dass aus einer bestimmten Ecke massiv versucht
wird, die Verantwortlichen zu beeinflussen. Die Gaslaternen sollen
verschwinden, am besten alle. So dürften das wohl bestimmte
Kreise der Elektrobranche sehen. Hersteller von elektrischen
Leuchten, Vertreiber von Leuchtdioden, Tiefbaubetriebe und zu
guter Letzt der Stromversorger scheinen die Entscheidungsträger im
Rat, vor allem jedoch die bürokratischen Wegbereiter in der
Stadtverwaltung in ihrem Sinne auf den Abriss der Gasleuchten
einschwören zu wollen.

Im April 2014 wurden bestens erhaltene Gasleuchten in der
Hardtstraße ohne Not abgerissen. Bild: Thomas Schmitz

Eine besondere Rolle scheinen dabei die Herren Georg Eickholt und
Uwe Isenbügel zu spielen. Diese beiden sind es, die seit Jahren
vehement für den Abriss der Gasleuchten eintreten und
Leuchtdioden als Alternative anbieten. Vorzugsweise natürlich LED
aus eigener Herstellung, wie man problemlos im Internet nachlesen
kann
Eickholt:
http://www.elektroeickholt.de/de/leistungen/beleuchtungsanlagen/beleuchtungstechnik
-mit-led/
http://www.elektroeickholt.de/cms/export/sites/default/.galleries/documents/public/New
s/Neue_Wege_Beleuchtungstechnik.pdf
Isenbügel/IC Industrielle Computertechnik GmbH:
http://www.smart-home-duesseldorf.de/html/referenzen.html
Einen ganz schalen Geschmack bekommt die Geschichte, wenn
man weiß, welche Funktionen die Herren Eickholt und Isenbügel
neben ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Eickholt ist „Obermeister“
der Düsseldorfer Elektroinnung, Isenbügel einer seiner
Stellvertreter. Beiden wird ein sehr guter Draht zu den Stadtwerken
Düsseldorf nachgesagt.
Wie schon vor anderthalb Jahren in Frankfurt am Main werden
teilweise absurde Argumente aufs Tableau gebracht. Gleichzeitig
versucht die Stadt zu beruhigen, dass ja mindestens 4.000
Gasleuchten garantiert stehen bleiben sollen, vielleicht auch mehr.
Allerdings lehren die Erfahrungen aus anderen Städten, dass man
hierauf nicht zu Hundert Prozent vertrauen sollte. Besonders
ärgerlich ist auch, dass gebetsmühlenartig immer wieder behauptet
wird, die Zukunft würde bei elektrischen Leuchten mit LED liegen.
Auch hier sieht die Realität in Düsseldorf völlig anders aus. Die
allerwenigsten neu aufgestellten Elektroleuchten sind mit
Leuchtdioden bestückt, dagegen wird hauptsächlich auf das
unselige und technisch veraltete Natriumdampflicht gesetzt. Es ist
das berüchtigte rotbraune Licht, das viele von Fahrten auf
belgischen Autobahnen kennen X
Nico Wolf
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WAS DEN DÜSSELDORFERN SO ALLES ZUGEMUTET WIRD –
VON BUTTERDOSEN, GARTENKRALLEN, KLOSCHÜSSELN ETC. PP.
DIE INFORMATIVE BILDERGALERIE ZUM ABGEWÖHNEN

Oben links Leuchtenmodell „Alt Düsseldorf“ mit LED-Gaslicht-Imitat, im Hintergrund ein Modell Rademacher Hardline mit Natriumdampfbeleuchtung; daneben
bereits ungepflegte, zerstörte oder defekte LED-Gaslicht-Attrappen. Beispiele dieser Art findet man vor allem in der Düsseldorfer Innenstadt.

Alt-Himmelgeist im Jahr 2009 und im April 2014 (Mitte und rechts). Das Gaslicht, darunter der Eckwandarm am Haus sind verschwunden, dafür gibt es jetzt
elektrische Leuchten von Rademacher und Trilux.

Die Bochumer Straße verliert ihr Gaslicht im April 2014. Die Gasreihenleuchten am Bogenauslegermast werden durch fiese Trilux-Elektroleuchten ersetzt.

Brutal auch die Veränderung in der Burghofstraße: Im Dezember 2010 sorgen Gasreihenleuchten für Licht und entsprechendes Ambiente. Anfang 2014 ist
alles zerstört. Grelle Trilux-LED-Leuchten bringen gleißendes Licht und wirken vor Gründerzeitfassaden geradezu verstörend.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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Am Fleher Deich setzten die Stadtwerke ihre erste Duftmarke mit LED-Leuchten. Das Modell ist ziemlich gewöhnungsbedürftig und wurde als „Gartenkralle“
bezeichnet. Die im Dezember 2007 installierten LED-Leuchten waren die ersten ihrer Art in Deutschland. Entfernt wurden dafür Gasreihenleuchten. Vom
Hersteller wurden die LED seinerzeit als äußerst langlebig gepriesen. Doch in Wirklichkeit fielen bald etliche LED-„Cluster“ sowie ganze Leuchten aus. Heute
erscheint das LED-Licht am Fleher Deich sehr dunkel und tiefbläulich, ähnlich wie bei „Fliegenfänger-Lampen“ in Lebensmittelgeschäften.

Die Ecke Hildener Straße/Telleringstraße änderte ihr Gesicht im März 2015, links die bisherigen Gasreihenleuchten, Mitte und rechts nun turmhohe
Elektromaste mit Kofferleuchten von Rademacher oder Trilux. Für ein Wohngebiet unwürdig!

Im Hofgarten tauchten im Juni 2013 LED-Attrappen der Pilz-Gasleuchte „Modell Frankfurt“ auf, vorher hatte man einige der für den Hofgarten typischen
„Frankfurter“ entfernt. Bei der Attrappe rechts hat man sich nicht mal die Mühe eines durchgehenden Gaszuleitungsrohrs gemacht, links und in der Mitte sind
Originale mit Gaslicht zu sehen, Bilder von September 2012. Bilder links und Mitte Bettina Grimm

Im Heidewinkel ließ man im April 2014 futuristische LED-Leuchten des Modells „Publisca“ von Trilux aufstellen. In modernem Umfeld mag das geeignet sein, in
einem Wohnviertel wie hier wirken sie völlig deplatziert.
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Die Kleinstraße in Benrath erlebte ein Desaster. Hier wurden wirklich historische Gasleuchten im funktionalen Stil des Bauhaus abgerissen (links ein Bild von
2010). Die schweren Gussmaste ohne Zierrat wurden ab 1920 von der Kölner Firma Peter Stülen produziert und sind heute ausschließlich in Düsseldorf und
Nettetal-Lobberich zu finden. Die Gasleuchte ist ein Stil-Mix. Unten ein Bügel im typischen Jugendstil, oben mit einem rein funktionalen Dach ausgestattet,
nachdem man einst die ursprünglichen Kupferdächer entfernt hatte. Im März 2015 wurden die Gasleuchten, die optimal zu den Häusern passten, gegen
Bogenmaste mit Trilux-Leuchten ausgetauscht. Das wertvolle Gasleuchten-Material verschwand. Jetzt regieren hier schreckliche Straßenleuchten.

An der Gneisenaustraße/Ecke Parkstraße wurden Elektroleuchten mitten in ein Gaslicht-Karree gesetzt. Die potthässlichen E-Leuchten wirken wie
Fremdkörper. Auf dem Bild links von Juli 2013 war das Gaslichtviertel intakt, in der Mitte ist das Desaster gut zu erkennen (März 2015). Um dem Gebiet einen
historisierten Touch zu geben, stellte man einen dreiarmigen Kandelaber mit „Alt-Düsseldorf-Modellen“ auf, ausgerüstet mit LED.

Eine der prächtigsten Gaslicht-Straßen von Düsseldorf war die Hansaallee mit 139 Gasreihenleuchten. Deren Abriss im März 2012 war eine Katastrophe. Im
direkten Vergleich sieht man den sogenannten Fortschritt: Gasleuchten mit klarem, blendfreiem und für Menschen wie Tiere freundlichen (Gas-)licht werden
entsorgt, dafür wahre Licht-Ungetüme mit der Lichtsmog produzierenden rotbraunen Soße des Natriumdampfes übergossen. Unten rechts ist zu sehen, was wir
verloren haben (Aufnahme vom Herbst 2009).
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Auch in der Hans-Sachs-Straße wurde im November 2015 mitten ins Herz eines Gaslichtviertels ein Stich gesetzt. Das aufgestellte Elektromodell als Ersatz für
eine Gasleuchte spottet wirklich jeder Beschreibung und zerfetzt mit ihrem Licht das nächtliche Ambiente dieser Gaslicht-Straße.

Zwei Schnappschüsse aus der Krippstraße. Die Gasleuchte links wurde 2010 aufgenommen, im März 2015 war der freundliche Lichtspender verschwunden,
dafür hatte man ein Exemplar aus dem Grusel-Fundus aufgestellt. Das Design ähnelt dem einer Kloschüssel, deshalb wurde das Foto auch bei facebook gerne
angeklickt. Was Marlene Dietrich (im Hintergrund) wohl zu dieser Verschandelung gesagt hätte?

Die plumpen Leuchten im Industriestil haben eine Vielzahl von Straßen erobert, so auch die Paulsmühlenstraße im Januar 2014 (Bild rechts). Ob sich unter
den abgerissenen Gasleuchten auch besondere Kandelaber wie dieser Zweiarmer mit „Alt-Düsseldorfern“ befinden, kümmert die Stadt nicht, das Bild links
wurde im September 2009 aufgenommen.
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Die Abriss-Aktion in der Quadenhofstraße im Jahr 2010 gehört in die Kategorie Boshaftigkeit. Die beiden Gaslichtmaste mit dem großen „Modell Frankfurt“
dürften als Platzbeleuchtung einmalig gewesen sein und bildeten das Entree zum Gerresheimer Friedhof. Im Dezember 2010 war die Pracht vorbei, nun sieht
der Platz wie ein gewöhnlicher Supermarkt-Parkplatz aus und wird mit Natriumdampflicht überzogen. Eine einzige Schande!

Links: Auch der Rather Broich wurde ein Opfer der Gaslicht-Zerstörungswut. Im April 2014 konnte man Gaslicht und LED gut miteinander vergleichen. Unter
welcher Leuchte und mit welchem Licht hätten Sie denn gern ein Rendezvous? Daneben die in Düsseldorf immer häufiger vorkommende Elektroleuchte von
Trilux. Ganz rechts eine Gasaufsatzleuchte kurz vor dem Abriss, makellos leuchtend. Daneben die eiskalte Trilux-LED-Leuchte. Hässlich und abweisend.

Links: Als im März 2012 die Gas-Beleuchtung der Rennbahnstraße zum Opfer der Stadtverwaltung wurde, ging damit zusammen mit der Fahneburgstraße
eine tolle Gaslicht-Meile unwiederbringlich verloren. Rechts: Die Gasleuchten-Kette durch den Grafenberger Wald suchte Ihresgleichen.
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Links: Die Ronsdorfer Straße verlor ihre Gasleuchten im Mai 2014. Wie auf dem Bild rechts zu sehen waren sie wie fast immer in einem Super-Zustand. Die
neu aufgestellten Elektromaste sind fast doppelt so hoch und mit plumpen Rademacher Hardline-Kofferleuchten bestückt. Wo steht eigentlich geschrieben,
dass der öffentliche Raum immer hässlicher werden muss? Das Stadtteilmagazin „Eller Echo“ berichtete darüber kritiklos, fast wie ein städtisches Amtsblatt.

Links: Die Ruhrtalstraße war 2009 mit Gasaufsatzleuchten ausgestattet. Hier hat sich die Stadt im November 2014 daran versucht, das Gehäuse der
Gasleuchten mit einem LED-Einsatz zu versehen. Es mag sein, dass manche Leute zunächst keinen Unterschied erkennen. Wegen der Blendwirkung der LED
verwendete man vorsorglich eine Glasglocke mit Blendring. Die Leuchte ist ein Gaslaternen-Fake. Ein Gaslicht-Plagiat!

Links: Geradezu schändlich war die Zerstörung des Gaslichts im Starenweg im August 2011. Die Straße in Unterrath hatte niemand auf dem Zettel, im
Masterplan der Stadt, jener Auflistung aller Straßen, die ihre Gasleuchten verlieren sollten, wurde der Starenweg nicht erwähnt. Plötzlich standen sie dann da:
Regelrechte Monster-Maste mit scheußlichen Kofferleuchten. Genauso scheußlich war das neue elektrische Leuchtmittel: Natriumdampf. Was solche
Autobahn-Zubringer-Strahler in einer kleinen Einfamilienhaus-Siedlung zu suchen haben, möchte man schon gern wissen. Rechts: Auch im Grevenbroicher
Weg mussten die freundlichen Gasleuchten dran glauben. Hier verunziert eine Elektroleuchte im Mai 2015 das Bild. Ein durchdachter Plan bei all diesen
Gaslicht-Zerstörungen scheint auf den ersten Blick nicht erkennbar. Es geht wohl vordergründig erst einmal nur darum, den Gaslichtvierteln Stück für Stück das
Flair zu nehmen. Die Stadt verliert ihr Gaslicht und ihr Gesicht, und das jeden Tag mehr. Überhaupt ist der Grevenbroicher Weg ein Paradebeispiel für völlig
planlosen „Laternensalat“. Gleich drei verschiedene elektrische Leuchtenmodelle wurden hier aufgestellt. Neben der oben rechts gezeigten Trilux-Leuchte mit
LED wurde mittendrin im März 2015 eine Rademacher Hardline-Kofferleuchte mit Natriumdampflampe aufgestellt. Als Krönung möchte man die überhohen
Leuchten im „Gaslaternen-Style“ bezeichnen. Das Modell „Babelsberg“ (Abbildung auf der nächsten Seite) wurde von einigen Düsseldorfer Medien auch als
„DDR-Leuchte“ bezeichnet, die nun in Düsseldorf Einzug halten würdeU
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Noch einmal der Grevenbroicher Weg: Als die Gasleuchten 2011 abgerissen wurden, griffen die Stadtwerke ganz trickreich auf ein Modell der Firma Trapp
aus Mainhausen zurück. Es handelt sich die elektrische Leuchte „Modell Babelsberg“. Pate hierfür stand eine Gasleuchte von Ehrich & Graetz, die in den
1930er Jahren entwickelt, nach 1950 in der ehemaligen DDR modifiziert und dort dann flächendeckend eingesetzt wurde. Die Leuchte wurde von der Firma
VEB Leuchtenbau Leipzig hergestellt und als „Leistner-Leuchte“ bekannt. Sie erhielt ein Dach aus Bakelit verpasst und wurde in zahlreichen DDR-Kommunen
eingesetzt. Die Firma Trapp stellte auf Basis dieser Leuchte eine modernisierte Variante mit Metalldach und für elektrischen Betrieb her. Die Stadtwerke haben
an verschiedenen Orten in Düsseldorf diesen Typ als Gaslaternen-Attrappe aufgestellt und mit Natriumdampflicht oder LED ausgerüstet. Auffällig ist der
deutlich höhere Lichtpunkt gegenüber der originalen Gasleuchte. Noch viel auffälliger ist allerdings der nächtliche Effekt des scheußlichen Elektrolichts.

Auch die kleine Sterngasse wurde ihrer Gaslaternen beraubt. Besonders schlimm ist der Verlust der kleinen Wandärmchen, die an der Klostermauer
angebracht waren und Gasansatzleuchten trugen. Als Ersatz hat man hier ebenfalls Gaslaternen-Fakes aufgestellt, wieder ist es der bereits beschriebene
Nachbau der DDR-Leistner-Leuchte. Links ein Blick in die Sterngasse im Jahr 2009, gut zu erkennen die Wandlaternen im Hintergrund. Rechts der gleiche Blick
fünf Jahre später. Der Zauber des Gaslichts ist verschwunden, die Wandarme auch. Angeblich sollen die Halterungen an Kleingärtner verhökert worden sein.
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Die Gasreihenleuchten in der Telleringstraße in Benrath waren auf seltenen
Masten mit kurzem Bogenausleger montiert. Die Mastform ist kaum noch in
Düsseldorf zu finden. Links ein Bild aus dem schneereichen Dezember 2010. Im März 2015 ist das Gaslicht weg. Auch hier findet man nun LumegaElektroleuchten, die ausnahmsweise ebenfalls an Bogenauslegermasten montiert sind.
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Bilder oben: Der Abriss der Gasleuchten in der Uerdinger Straße war lange befürchtet worden. Im Dezember 2011 war es dann soweit. Für das Stadtbild
bedeutet der Verlust des Gaslichts und der 29 Ansatzleuchten an dieser Stelle ein Desaster. Hier schuf der Schweizer Architekt William Dunkel (1893-1980)
zwischen 1926 und 1929 die für die damalige Zeit futuristischen Wohnhochhäuser im Stil des Backsteinexpressionismus. Sie sind Bestandteil des Rheinparks.
Aus dieser Epoche stammten auch die Gasansatzleuchten im Bauhaus-Stil, die mit der Bebauung eine stimmige Symbiose bildeten. Die Stadt ließ die
Gasleuchten abreißen und stellte Elektroleuchten auf. Man muss diese hässlichen Strom-Leuchten als optischen Müll bezeichnen. Genau so ekelhaft ist das
Natriumdampflicht, es taucht das Areal in eine schmutzig-braunrote Lichtsoße. Unfassbar, dass der Denkmalschutz hier nicht einschritt.

Die Zietenstraße ist ein weiteres Beispiel für die „Politik der kleinen Nadelstiche“ seitens der Stadt. In ein Gaslichtviertel wird aus eher vorgeschobenen
Gründen eine Elektroleuchte mitten hinein gepflanzt. Soll hier einfach nur das Ambiente des Gaslichts beschädigt werden? Eine der Gasleuchten, die auf
Auslegermasten mit relativ niedriger Lichtpunkthöhe montiert sind (Bild links), wurde im Juli 2015 durch einen Strommast mit elektrischer Kofferleuchte der Fa.
Rademacher ersetzt, wie in den allermeisten Fällen in Düsseldorf üblich, mit einer Natriumdampflampe ausgerüstet.
Text: Bettina Grimm, Quelle: Thomas Schmitz, Bilder soweit nicht anders angegeben: Thomas Schmitz

In Düsseldorf werden folgende Modelle
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
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Das Gaslicht gab der Münsterstraße
eine ganz besondere Note. Die Gasleuchten
verein@progaslicht.de
standen hier seit Jahrzehnten.
Im November 2012 wurden sie abgerissen.

Großes Bild sowie kleines Bild oben rechts: Bettina Grimm
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WIE VIELE GASLEUCHTEN DÜRFEN WEITER LEBEN?
Diese Frage bewegte den ganzen Herbst die Gemüter. Zuerst
weiterhin Natriumdampf. LED kommen nur in untergeordneter Zahl
signalisierte die Stadt ein gewisses Entgegenkommen. Sie stellte
vor, und dieser erweisen sich zudem als ziemlich störanfällig. Man
zunächst offiziell fest, dass die Düsseldorfer Gasbeleuchtung zum
muss nur durch Teile der Altstadt gehen und „LED gucken“ oder
kulturellen Erbe der Stadt gehören und einen stadthistorischen Wert
sich das vor einigen Jahren mit viel Furor gepriesene LEDdarstellen würde. Das klang erst einmal positiv. Zweischneidig kam
Vorzeigeprojekt am Fleher Deich betrachten. Zappenduster ist es
jedoch das Angebot der Stadt zur Erhaltung des Gaslichts daher.
dort (siehe Bilder unten und Bericht auf Seite 11). Der Vollmond
Etwa 4.000 Stück in 23 Erhaltungsbieten wolle man dauerhaft mit
leuchtet jedenfalls zuverlässiger als die Gartenkrallen mit
Gasbetrieb erhalten. Vielleicht auch etwas mehr als 4.000. Doch
dunkelblauem Anti-Mottenlicht. Die Stadt stellte wegen des enormen
den großen Rest von über 10.000 Gasleuchten möchte man
Drucks aus der Bürgerschaft in Aussicht, eine Bürgerversammlung
langfristig „umrüsten“, eine nette aber falsche Umschreibung für
zum Thema Gaslicht im Henkelsaal in der Ratinger Straße 25
abreißen, entfernen und verschrotten. Man wolle LED-Leuchten
einzuberufen. Zuvor sollten sämtliche Vertreter aus allen
aufstellen und die Leuchtdioden sogar in Ex-Gasleuchten einbauen.
Düsseldorfer Bezirken informiert (vielleicht auch infiltriertX?)
Die Realität sieht bisher leider völlig anders aus, die Stadt wird mit
werden.
einfallslosen Kofferleuchten überzogen, als Hauptlichtquelle dient
INFOS auch im Internet unter: (Düsseldorfer Anzeiger),
http://www.duesseldorfer-anzeiger.de/die-stadt/ueberleben-doch-mehr-duesseldorfer-gaslaternen-aid-1.5531348

Links: Düsseldorfs Medien berichteten in den letzten Wochen regelmäßig über das Gaslicht-Thema. Rechts: So sieht es derzeit am Fleher Deich aus. Tiefblau
leuchten (besser funzeln) die hoch gepriesenen Leuchtdioden (LED). Dunkel war’s, der Mond schien helle U
Bilder: Thomas Schmitz

WER STECKT EIGENTLICH HINTER DEN ABRISSPLÄNEN?
Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, warum die
Stadtverwaltung zusammen mit den Stadtwerken beim Thema
„Gaslaternen ab in den Schrott“ einen derartigen Arbeitseifer an den
Tag legen. Für sonst eher schwerfällige Behörden doch ein
Phänomen. Wer hat ein Interesse am Gasleuchten-Abriss? Warum
sollen die Bürger die Verschlechterung der Licht-Atmosphäre auch
noch teuer über Anliegerbeiträge bezahlen? Da ist zunächst der
Energieversorger EnBW aus Baden-Württemberg. EnBW ist
Mehrheits-Eigner der Düsseldorfer Stadtwerke. Und dieser
Elektrokonzern hat mit Traditionen wohl nichts am Hut, und mit
Düsseldorfer Gasleuchten schon gar nicht. Es geht um Kosten,
Kalkulationen und Renditen. Wie Recherchen ergaben, bleiben die
Stadtwerke Düsseldorf auf einem Teil der Kosten für das Gasnetz

sitzen, sie können sie nicht zu 100 Prozent an die Verbraucher
durchreichen. Die Bundesnetzagentur verbietet das. Grund dafür
sollen die Gaslaternen sein, sie machen das Netz ineffektiv. Viele
kleine Verbraucher, niedriger Druck, kilometerlange Zuleitungen.
Das Amt für Kommunikation schrieb: „Durch den Anschluss der
Gasleuchten entstehen höhere Unterhaltungskosten am Gasnetz,
die auf die Nutzungsentgelte umgelegt werden. Die Stadtwerke
Düsseldorf haben ihre Netzkosten (Gas) bei der Bundesnetzagentur
angemeldet.
Ergebnis
der
ersten Prüfung
durch
die
Bundesnetzagentur ist, dass das Netz der Stadtwerke im Vergleich
mit anderen nicht effizient ist und somit werden die Kosten nicht zu
100 Prozent anerkannt.“
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Weniger Gaslicht, damit man den Bürgern höhere Unterhaltungskosten für das Gasnetz in Rechnung stellen kann? Wenn das einer der Hauptgründe ist,
die Gasleuchten zu entfernen, sollten sich die Düsseldorfer erst Recht vor Ihre Gasleuchten stellen. Die Doppel-Gasreihenleuchten in der Ulenbergstraße
sind leider auch schon Geschichte. Rechts Impressionen vom Gerricusplatz. Bilder und Text: Bettina Grimm
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OFFENER BRIEF AN DIE BEZIRKSVERTRETER
Auch Rechtsanwalt Hermann-Josef Piepenbrock, ein Aktivposten der Initiative Düsseldorfer Gaslicht, sorgt sich um Düsseldorfs
Traditions-Leuchten. Er machte sich die Mühe, alle Fakten zu bündeln. Und sie in einem sehr lesenswerten, offenen Brief an alle
Ratsmitglieder zu schicken. Damit hinterher niemand sagen kann, er habe von nichts gewusst.

Rechtsanwalt Hermann Josef Piepenbrock (in der Mitte) bei der Vorstellung der Initiative Düsseldorfer Gaslicht. Von links Andreas Meßollen, Barbara
Oxenfort, Hermann Josef Piepenbrock, Lutz Cleffmann, Carolyn Eickelkamp und Professor Dr. Albert Günther, Bild: Barbara Schmitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Design-Richtlinie 2009/125/EG für die Gasbeleuchtungsanlagen
nicht.“

unser Rechts- und Verkehrsdezernent Stephan Keller erklärte
der Presse am 2. November, er wolle „aufräumen mit der
Desinformation“ und den angeblich falschen Fakten der
Gaslichtbefürworter. Diese hatten öffentlich gemacht, dass es
keinerlei rechtliche oder tatsächliche Notwendigkeit für den Abriss
der bestehenden Gaslaternen gebe, dass ein Abriss Stadt und
Bürger teuer zu stehen komme und dass die Verwaltung den
Bürgern Sand in die Augen streue, wenn sie davon spreche, die
Gaslaternen sollten auf LED-Technik umgestellt werden. Denn dies
suggeriere, die alten Laternen als solche würden bleiben und es
würde lediglich die Gastechnik durch LED-Technik ersetzt.
Wie sind denn nun tatsächlich die Fakten?
Zunächst: Mit „Umrüsten“ meint die Verwaltung einen kompletten
Austausch der jeweiligen Laterne. Mit Ausnahme weniger AltDüsseldorfer Laternen soll – so nun ausdrücklich die Info – nichts
bleiben.

Zwar klingt seine Aussage verlockend, unter Einbeziehung der
Betriebs- und Investitionskosten hätten sich die Kosten für die
Umrüstung bereits nach viereinhalb Jahren amortisiert. Aber: Seine
eigenen Zahlen belegen das Gegenteil. Dem WDR erklärte er, die
Umrüstung von 10.600 Leuchten koste 50 Mio. €. Das macht pro
Laterne 4.717 €, (diese Zahl belegt er nicht – in Berlin und Frankfurt
wurde für die gleiche Aktion zwischen 8.000 bis 10.000 € pro Stück
gezahlt). Es sollen pro Jahr 284 € für Wartung und Energie einspart
werden. Nach viereinhalb Jahren kämen so aber nur 1.278 € und
nicht 4.717 € zusammen. Damit würden unter Zugrundelegung der
Zahlen von Herrn Keller pro Laterne noch 3.439 € fehlen. Insgesamt
ergibt sich nach den eigenen Zahlen der Verwaltung ein Defizit
von 36,5 Millionen Euro, nach den anderen Berechnungen sogar
von bis zu 92,5 Millionen! Auf diese Fehlberechnung hatte bereits
der Steuerzahlerbund deutlich hingewiesen. Da ich Herrn Keller
weder eine Täuschungsabsicht noch Dummheit unterstelle,
frage ich mich, ob seine Botschaft nicht vielmehr lautet: Wer
rechnen kann, der rechne und sehe selbst, dass sich der
Abriss nicht lohnt!?

Stadt und Stadtwerke haben ein Rechts- und ein
Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Es wurden
konkret die Punkte Energieeffizienz, Produktsicherheit, Naturschutz,
Beschaffungsvorgaben, Gleichstellung behinderter Menschen und
die Haftung bei unzureichender Beleuchtung geprüft. Beide
Gutachten kamen zu dem eindeutigen Ergebnis, dass unter keinem
der geprüften Aspekte eine rechtliche oder auch nur tatsächliche
Notwendigkeit bestehe, die vorhandenen Gaslaternen großflächig
abzureißen.

Auf dem Info-Abend in Gerresheim ließ Herr Keller vortragen, es
gebe Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung, insbesondere die
Masten seien durchgerostet und würden nicht mehr angeboten. Im
Gutachten heißt es dagegen: „Alle weiteren Anlagenkomponenten
(außer Glühkörper) haben eine hohe Lebensdauer und bedürfen
über einen langen Zeitraum keinem Ersatz oder Austausch (U)
Tragsysteme, Gussmasten, Glaswannen und Glühkörper sind doch
erhältlich.“

Wie kommt nun der Jurist Keller zu der Behauptung, dass auch für
Gaslicht durch gesetzliche Vorgaben teure Umrüstungen
anstünden? O-Ton „seines eigenen“ Gutachtens: „Gaslampen
werden in dieser Verordnung nicht aufgeführt. Somit gilt die Öko-

Darüber hinaus wurden Sanierungskosten von über 3.000,– Euro
für jede Laterne in den Raum gestellt. Von kleinen, kostenmäßig
überhaupt nicht ins Gewicht fallenden Reparaturen einzelner
Laternen, die zudem in der o.g. Pauschale enthalten sind, steht ein
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kann vielmehr noch zahlreiche Jahrzehnte in der bestehenden Art
ihren Dienst verrichten.
Schließlich: Wo sind die besonderen Gefahren von Gaslicht bei
Unglücksfällen? In den mehr als 100 Jahren Düsseldorfer Gaslicht
hat es keinen einzigen „Gaslicht-Verletzten“, keine einzige
Explosion oder sonst etwas Schlimmes gegeben.
OB Geisel äußerte kürzlich, die Stadt habe zurzeit dringendere
Aufgaben, als sich mit den Vor- und Nachteilen der Gasbeleuchtung
auseinander zu setzen. Aber allein eine Deckungslücke in Höhe von
mehr als 36 Millionen € nach den eigenen Daten der Verwaltung
(oder sogar 92 Mio.) muss doch jeden Verantwortlichen, jedenfalls
verantwortlich Denkenden in Rat, Bezirksvertretungen und auch der
Verwaltung, hellhörig werden und die Notbremse ziehen lassen.
Dies gilt erst Recht, da es keinerlei rechtliche oder tatsächliche
Notwendigkeit gibt, sich in ein derartiges Investitionsrisiko zu
stürzen.

Niemand von Ihnen wird sagen können, er habe von nichts
gewusst, wenn „plötzlich“ die Millionen fehlen, um den ohne Not
beschlossen Abriss zu refinanzieren. Zumindest dafür haben die
von Herrn Keller kritisierten Bürger und seine eigenen Zahlen und
Gutachten gesorgt. Da hilft es auch nicht, wenn CDUFraktionsgeschäftsführer Christian Zaum ggü. der WZ erklärt, „die
vorgelegten Zahlen sind plausibel“. Das Gegenteil ist vielmehr der
Fall – sie sprechen klar und eindeutig gegen den Abriss.
Jeder von Ihnen, der jetzt für den Abriss stimmt, wird sich
später fragen lassen müssen: „Warum haben Sie ohne Not bei
einer so klaren Faktenlage der Geldverschwendung und
Zerstörung
des
wohl
bedeutendsten
Kulturdenkmals
Düsseldorfs zugestimmt?“ Daher meine herzliche Bitte an Sie
Alle, lassen Sie es nicht dazu kommen. Stimmen Sie den
Abriss- bzw. „Umrüstungs-“plänen am 10. Dezember nicht zu.
Mit freundlichen Grüßen eines besorgten Bürgers
Hermann-Josef Piepenbrock

PREMIERE: ERSTMALS TAGTEN ALLE ZEHN BEZIRKSVERTRETUNGEN
GEMEINSAM – GASLICHT-THEMA MACHTE ES MÖGLICH
Zum ersten Mal überhaupt tagten am 9. November 2015 alle zehn
Bezirksvertretungen
gemeinsam.
Die
Fortführung
des
„Masterplanes energieeffiziente Beleuchtung“ führte alle Stadtteilpolitiker im Düsseldorfer Henkel-Saal zusammen, der spannendere
Titel heißt: Die Zukunft der Gaslaternen. Verkehrsdezernent
Stephan Keller betonte, dass es nur um die Einbringung des
Konzeptes geht, das im Kern eine weitgehende Umrüstung der
Laternen von Gas- auf Strom (LED) vorsieht, aber etwa 4.000 (von
jetzt 14.500) Laternen mit Gaslicht in speziellen Zonen unter
Bestandsschutz stellt. Erst 2016 soll beschlossen werden, in
welchen Vierteln und an welchen Straßen das Gaslicht bleiben soll.
„Es ist ein guter Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, eine
sichere, energieeffiziente und wirtschaftliche Beleuchtung
anzubieten und dem Erhalt des Kulturgutes Gaslaternen.“
Vermutlich wird das mehrheitsfähig sein, im Stadtrat und in den

Bezirksvertretungen, darauf deuteten am
Montag viele
Anmerkungen der Stadtteilpolitiker hin. Die sprachen Details der
Betriebs- und Umrüstungskosten oder der Art des Lichtes („Muss
LED kalt wirken?“ Antwort der Verwaltung: „Nein“) an. Was viele
beruhigte, war Kellers Versprechen, dass die allermeisten alten
Laternen erhalten blieben, nur die Lichtquelle werde ausgetauscht.
Die Anhänger des Gaslichts beruhigt das aber gar nicht. HermannJosef Piepenbrock und Georg Schumacher beharrten darauf, dass
man am besten gar keine weiteren Gaslaternen umrüste. Die Stadt
führe die Bürger etwa bei angeblichen Mängeln der Alt-Laternen in
die Irre, tatsächlich bewiesen Gutachten, dass die Lichtmasten fast
alle technisch einwandfrei seien, ein teurer Umbau also überhaupt
nicht notwendig sei.
Bettina Grimm
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Oben: Hermann Josef Piepenbrock und Georg Schumacher werben für das Gaslicht, daneben eine Plakatwand der Initiative.

DÜSSELDORFER
MACHEN SICH FÜR
IHRE GASLICHTER
STARK
Eindrücke von der
Bürgerversammlung im Henkelsaal am
9. November 2015. Auch vor dem Gebäude
wurde nachhaltig für die Erhaltung ALLER
Gaslaternen geworben.
Alle Bilder: Barbara Schmitz
Oben und unten: Klare Botschaften im Henkelsaal, aber auch davor.
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ERÖFFNUNG DER KARNEVALSSESSION –
HOPPEDITZ NIMMT GASLICHT-THEMA AUFS KORN
„Doch geht es um die Gaslaternen
da sollen wir als Bürger lernen
die können noch so alt sein, noch so schön,
die kommen wegH Auf Wiederseh’n..
So schmeißt man denn Kultur vor Ort
aus Geiz und Dummheit über Bord
nur knapp ein Viertel lässt man steh’n,
als Alibi, so wird man seh’nH
In 20 Jahr’n, da wird man voten:
„was war‘n das damals doch IdiotenH“
„Sie tauschten Gas mit LED
und weg war es, oh jemineh
das Flair der Stadt, in dem Sinn pur: H
ach das kann weg‚ `s ist nur Kultur..!“
So wird man dereinst, ohne Fragen
über die Stadtväter von heute sagenH:
„Sie schafften ab die Lampen schlicht –
bloß Leuchten war’n sie selber nicht!“

Der Hoppeditz ist eine bekannte Figur des Düsseldorfer Karnevals.
Jedes Jahr wird er pünktlich zum Martinstag, dem 11. November um
11 Uhr 11, zum Leben erweckt. Auf dem Düsseldorfer Marktplatz,
direkt vor dem Rathaus, verkörpert ein renommierter Karnevalist
diese Figur und hält aus einem übergroßen Senftopf heraus eine
lustige, aber auch bissige und mit Spott garnierte Eröffnungsrede
zur jeweils neu beginnenden Karnevalssession. Die Rede wird in
der Regel vom Oberbürgermeister erwidert, dieser erscheint auf
dem Rathausbalkon. Dieser Tradition hat sich der neue
Amtsinhaber Thomas Geisel bislang allerdings nicht angeschlossen.
Der Rede des Hoppeditz wohnen zahlreiche Schaulustige bei, es ist
ein Spektakel ähnlich wie die Eröffnung des Karnevals in Köln oder
Mainz. Es gibt unterschiedliche Theorien über die Herkunft des
Namens „Hoppeditz“. Die Wahrscheinlichste davon ist die
Zusammensetzung des Namens, der Begriff „hoppe“ bedeutet im

Rheinischen „hüpfen“, unter „Ditz“ versteht man ein Kind bzw. einen
Knirps. Hoppeditz bedeutet demnach „hüpfendes Kind“. Der
Hoppeditz-Figur wurde in Düsseldorf schon im Jahr 1841 ein
Denkmal auf dem Carlsplatz, dem früheren Hoppeditzplatz, gesetzt.
Dieses Denkmal stand jedoch nur bis 1860. Seit 2008 gibt es wieder
ein Hoppeditz-Denkmal, das vor dem Haus des Karnevals
aufgestellt wurde. Mit dem Ende des Karnevals, am
Aschermittwoch, wird eine Strohpuppe des Hoppeditz symbolisch
unter großem Klagen im Garten des Düsseldorfer Stadtmuseums
eingeäschert und zu Grabe getragen. In diesem Jahr nahm der
Hoppeditz bei seiner Eröffnungsrede auch den Umgang der Stadt
mit den Gasleuchten aufs Korn und verspottete die GaslichtGegner. Im Feld oben rechts die entsprechende Passage in seiner
Rede zum Thema „Gaslaternen abgeschafft“.
BG

Die ganze Rede des Hoppeditz vom 11.11.2015 kann im Internet nachgelesen werden unter:
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/die-hoppeditzrede-zum-nachlesen-1.2057202

DÜSSELDORFS GASLICHT-SCHÜTZER „EIN HAUFEN
RADIKALER“?
In den vergangenen Wochen war zu erkennen, wie sehr die Stadt
zusammen mit den Stadtwerken aufs Tempo drückte, um einen
Beschluss herbeizuführen. Und nach dem Willen der städtischen
Verantwortlichen soll der größte Teil der Gasleuchten über kurz
oder lang verschwinden. Die zahlreichen Proteste und Initiativen der
Bürgerinnen und Bürger, die von vielen Prominenten unterstützt
werden, wurden weitgehend ignoriert. Und dabei blieb es nicht.
Vielmehr ging man dazu über, den Gaslicht-Schützern vorzuwerfen,
sie seien „viel zu emotional“, hätten auch nicht die notwendigen
Sachkenntnisse. Ende November war es dann Oberbürgermeister
Geisel, der dem ganzen die Krone aufsetzte. Er bezeichnete die
Initiative Düsseldorfer Gaslicht als „einen Haufen Radikale“. Er

(Geisel) hätte nichts gegen die Gasleuchten, aber dem größten Teil
der Bevölkerung sei es wohl egal, was mit den Leuchten passieren
würde. Richtig ist, dass gerade aus den Reihen der Verteidiger der
Gasbeleuchtung viele inzwischen sehr enttäuscht vom Verhalten
des Oberbürgermeisters sind. Gut möglich, dass OB Geisel bei
einer ganzen Reihe von Leuten, die ihn gewählt hatten, inzwischen
jeden Kredit verspielt hat. Immerhin galt er für viele als
Hoffnungsträger, denn sein Amtsvorgänger Dirk Elbers hatte sich
zuletzt immer unbeliebter gemacht. In der Gaslicht-Frage gab OB
Geisel jedenfalls keine besonders gute Figur ab. Die Protagonisten
der Initiative Düsseldorfer Gaslicht fühlen sich jedoch wegen der
Bezeichnung „ein Haufen Radikaler“ durchaus geehrt.
BG
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BEWEGENDER OFFENER BRIEF AN DEN OBERBÜRGERMEISTER
Monika Günnewig, engagierte Mitstreiterin bei der Initiative Düsseldorfer Gaslicht schrieb im November 2015 einen sehr
bewegenden offenen Brief an OB Thomas Geisel, den wir an dieser Stelle abdrucken:
Sehr geehrter Herr Geisel,
seit einigen Wochen verfolge ich jetzt die Diskussionen für den
Erhalt der Düsseldorfer Gaslaternen. Zuerst dachte ich, na- da wird
doch jeder gesunde Menschenverstand sofort für den Erhalt sein
und unsere Stadtspitze kann nicht so dumm sein, dieses Kulturgut
mutwillig zu zerstören. Doch die Diskussionen ebbten nicht ab, es
bildeten sich Bürgerinitiativen auch ganz in meiner Nähe und
langsam wunderte ich mich, dass von unserem OB keine
Entwarnung kam. Ich begann mich mit dem Thema näher zu
befassen.
Ich las viele Emails von besorgten Bürgern. Ich beschloss, die
Augen vor diesem evtl. Desaster nicht zu verschließen. Ich studierte
Fakten und erkannte, dass die Behauptungen der Stadt wohl so
nicht stimmig sind. Ich las Berichte in der Tagespresse und wurde
wütend, als ich erkannte, dass die Stadtspitze nicht bereit ist, die
Bedenken und Wünsche der Bürger ernst zu nehmen. Ich verteilte
Flugblätter, um andere Menschen aufmerksam zu machen.
Dann ging ich zu der Sitzung des Rates der Stadt und zur
Bürgeranhörung in den Henkelsaal und verbrachte dort 9 Stunden.
Ich sah und hörte engagierte Bürger, die sachlich und fundiert die
Argumentationen des Rates der Stadt entkräfteten. Gestandene
Männer und Frauen, Kulturschaffende der Stadt, die sich wie
Bittsteller vor ihre Mitarbeiter in die Reihe an das Mikro stellen
mussten. Menschen, die sichtlich um Fassung rangen, angesichts
der stur und leiernd vorgetragenen Fakten und EffizienzBerechnungen der Stadtspitze.
Es war einfach eine unglaubliche Darstellung von Ignoranz und
Überheblichkeit unserer Stadträte, die ich so nicht mehr erwartet
hätte. Wie naiv.

Christiane Oxenfort hat es bei der Bürgeranhörung sehr gut
formuliert: „Wir sind eine Stadt der Künste, der Mode, des Sportes
und des Designs. Wir suchen verzweifelt nach einem
Alleinstellungsmerkmal für unsere Stadt und Sie reden nur über
Zahlen.“ Ein anderer Sprecher verglich das Licht der Gaslaternen
mit dem Mondlicht und der daraus resultierenden hohen Akzeptanz.
Ich kann es nicht begreifen, das Sie und die Entscheidungsträger
der Stadt nicht den Schaden erahnen, den Sie anrichten würden. Es
gibt keine gesetzliche Forderung nach einer Demontage oder
Umrüstung. Sie wollen den Bürgern ein Stück Heimat nehmen, der
zukünftigen Generation ein Stück Düsseldorfer Kulturgeschichte und
lachen dann noch über uns ?
Welche Lobby steckt dahinter? Warum präsentieren Sie keine
Alternativen, bei denen es reichlich Fördergelder geben könnte
( Weltkulturerbe ), aber am allerwichtigsten: Warum nehmen Sie uns
und unsere Liebe zu unserer Stadt nicht ernst ?
Warum wollen Sie gesellschaftspolitische Verschiebungen noch
fördern, in dem Sie den weniger Begüterten auch noch das letzte
Schöne in ihren Vierteln nehmen? Es gibt Dinge, die kann man mit
Geld nicht kaufen: Liebe, Freunde, Gesundheit, Heimat und
Respekt.
Ich bedaure sehr, Sie gewählt zu haben. Ich dachte, es käme ein
bürgernaher, weltoffener Mann und Familienvater an die Spitze.
Stattdessen sind Sie dabei, Düsseldorf immer mehr in eine kalte,
graue und hell erleuchtete Großstadt zu verwandeln.
Mit besten Grüßen
Monika Günnewig

HAT DÜSSELDORF NICHTS WICHTIGERES ZU TUN?
Düsseldorf hat Wichtigeres zu tun, als sich um Gaslaternen zu streiten. Sollte man meinen.
Doch es wird gestritten. Heftig sogar. Hauptsächlich um Zahlen. Um zu sparen, will die Stadt
alle Gas-Laternen auf Strom umstellen. Pro Leuchte für rund 4500 Euro.
Nachvollziehbare Zweifel
Dazu der Bund der Steurzahler: „Zweifel an den von der Verwaltung genannten
Umrüstungskosten weckt auch ein Blick auf die Kosten, die andere Städte für das Umrüsten
von Gas auf Elektrik tatsächlich gezahlt haben. In Frankfurt wurden 2014 für 1,392 Millionen
Euro 138 Gaslaternen umgerüstet. Macht pro Laterne 10.086 Euro und damit ein Wert, der
deutlich über 4.500 Euro liegt.“ Heinz Wirz, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler NRW
(BdSt NRW) kommentiert: „Angesichts solch widersprüchlicher Zahlen sind die Zweifel der
Bürger mehr als nachvollziehbar“.
Zweiter offener Brief an OB Geisel
„Erstaunlich“ findet es Rechtsanwalt Hermann-Josef Piepenbrock, „mit welchen Mitteln diese
Zweifel ausgeräumt werden sollen“. Wieso, das beschreibt er in seinem 2. Offenen Brief an OB
Thomas Geisel (siehe Seite 25).
Entscheidung unter Zeitdruck
Pro oder contra – was bleibt sind offene Fragen. Und obwohl kein Zeitdruck erkennbar ist – die
Lampen brennen ja – soll schon am 10. Dezember entschieden werden. Statt einen
Abrissstopp zu verhängen, bis alles geklärt ist, wird weiter gestritten. Als ginge es um die
Schürfrechte an einer Goldmine.
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die Bürger wollen?
Piepenbrock: „Wenn 10.000 Laternen umgerüstet werden und wir
den falschen Kostenfaktor von 5.000 Euro pro Laterne zu Grunde
legen, reden wir von 50 Millionen. Wir sind allerdings sicher, dass
sich die Investition um die 100 Millionen bewegen wird.“
Die Hälfte müssen die Anwohner direkt bezahlen. Der Rest wird
dann auf alle Steuerzahler verteilt. Ob sie den teuren Umbau
überhaupt wollen, danach fragt die Bürger allerdings wieder
niemand.
Millionen für Firmen
Zu groß wäre das Risiko, das sie ablehnen. Vielleicht, weil sich viele
mächtige, mit Stadt und Verwaltung gut vernetzte Unternehmen
bereits auf die Steuermillionen freuen? Piepenbrock: „TiefbauUnternehmen, die unsere Straßen und Bürgersteige für die
Verlegung der Leerrohre und Stromkabel aufgraben müssen“. Ein
intimer Kreis, denn nur bestimmte Spezialfirmen haben von der
Stadt die Lizenz zum Buddeln bekommen.
Piepenbrock: „Auch Mastbau-Firmen wollen ein Stück vom Kuchen.
Fast alle Laternen sollen komplett ausgetauscht werden. Mit
Masten.“ Das wundert. Denn zur Standsicherheit stellt Ingo HaseI
von der Gutachter-Firma Roch Services fest: „In früheren Jahren
haben wir umfangreich gasführende Beleuchtungsmasten in den
Städten Düsseldorf und Berlin geprüft. Die Ergebnisse brachten
eine Mängelquote im Bereich der Tragwerke von weniger als 5 %.
Diese geringe Mängelquote, insbesondere an alten gasbetriebenen
Tragwerken, begründet sich darin, dass bei diesen Tragwerken eine

Korrosion von innen nach außen praktisch bzw. physikalisch nicht
stattfinden kann.“
Mächtige Lobby
Last but not least profitiert auch EnBW, Mehrheitseigner unserer
Stadtwerke. Piepenbrock: „Die produzieren viel zu viel Strom, auch
dreckigen Atom- und Braunkohlestrom. Den können sie dann an
uns verkaufen.“ Und: Fallen die Lampen weg, wird das Gasnetz
kleiner und effektiver. Die Voraussetzung dafür, dass EnBW die
Kosten fürs Netz zu einem deutlich höheren Prozentsatz an uns
weiterreichen kann als bisher. Piepenbrock: „Wir bezahlen EnBW
also dafür, dass sie unsere Gaspreise erhöhen können.“
Eine mächtige Lobby. Da ist es wahrscheinlich nur Nebensache, ein
Zufall, dass Manfred Abrahams, Düsseldorfs Ex-Kämmerer und
glühender Verfechter der Umbau-Politik, jetzt im Vorstand der
EnBW-Tochter Stadtwerke sitzt. Abteilung Verkauf.
Bürgerwillen endlich ernst nehmen!
Wer gegen die Willen vieler und auf Kosten aller Bürger seine
Süppchen kocht, kann sich der Politikverdrossenheit sicher sein.
Und sollte nicht über sinkende Wahlbeteiligungen heulen.
Sicher, Düsseldorf hat Wichtigeres zu tun, als sich um Gaslaternen
zu streiten. Aber sicher nichts Wichtigeres, als den Willen seiner
Bürger anzuhören. Und sich ernsthaft damit zu beschäftigen.
Quelle:
Lokalbüro
Düsseldorf,
24.
November
2015,
http://www.lokalbuero.com/2015/11/24/gaslaternen-zoff-was-steckteigentlich-dahinter/

GASLICHT-SPAZIERGANG AUCH IN OBERKASSEL
Ein weiterer Spaziergang fand im November im linksrheinischen
Stadtteil Oberkassel statt. Wieder gab es die Möglichkeit, sich die
Geschichte aber auch die Technik der besonderen Beleuchtung
Düsseldorfs erläutern zu lassen. Gaslicht weckt bei vielen Anliegern
Neugierde. Eingeladen waren wie üblich lokale Politiker, Anwohner,
letztendlich jeder, der sich für die Gaslichter interessiert. Neben
aktiven Mitgliedern der Initiative Düsseldorfer Gaslicht war auch
Reinhard Lutum von der Rheinischen Denkmalpflege mit von der
Partie.

Am Beispiel der Alt-Düsseldorfer Leuchte an der Ecke
Niederkasseler Kirchweg/Saarwerdenstraße erläuterte Schumacher,
woran es liegt, das manche Gaslaternen nur mit halber Kraft
leuchten. „Sie sind schlecht gepflegt.“ Der weiße Ring über den
Glühstrümpfen sei nicht intakt, so dass das Licht nur unzureichend
reflektiert werde. „Die Laterne büßt so einen Teil ihrer Leuchtkraft
ein und eine Menge Gas wird verbrannt.“ Als Beweis hielt Andreas
Meßollen, Fachmann für Gaslichtbrenner, seine mitgebrachte
mobile Gaslampe dagegen, die so hell strahlte, dass es ratsam war,
die Augen abzuwenden. „So hell könnten alle Gaslaternen auf den
Straßen sein, wenn es nicht einen Wartungsstau gäbe“, sagt
Schumacher.
Für die Anwohner war jedenfalls klar, dass man die Gasleuchten
behalten möchte. Lediglich eine Teilnehmerin äußerte den Wunsch,
dass die Straßen wegen älterer Menschen heller sein müssten,
allerdings betonte sie gleichzeitig, nicht generell gegen Gasleuchten
zu sein. Aber sie sollten für Helligkeit sorgen.

Alt-Düsseldorfer Gasleuchten im Niederkasseler Kirchweg, im Hintergrund
ist ein Straßenabschnitt auf elektrisches Licht „umgerüstet“ worden. Die
hohen Stromlichtmaste sind gut zu erkennen. Bild: Thomas Schmitz

Als man auf das Thema „Umrüsten auf LED“ zu sprechen kam,
wurde ein Anwohner der Wildenbruchstraße richtig wütend. „Die
Laternen werden nicht umgerüstet, sondern abgebaut und durch
Replikate aus Plastik und Aluminium ersetzt“, stellt er erbost fest.
„Sie halten vielleicht 20 bis 30 Jahre, während die alten Gaslampen
100 und mehr Jahre alt sind“, ergänzte Schumacher, der bestätigte,
dass nicht die Originale umgerüstet und wieder installiert werden,
sondern Kopien. Zum Schluss waren sich alle einig, die „Zeitzeugen
der industrieellen Entwicklung“ zu pflegen und zu erhalten. Denn:
„Die LED-Technik macht die Straßen auch nicht heller.“
Quelle: RP

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

25

DER ZÜNDFUNKE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEITERER BRIEF AN OBERBÜRGERMEISTER THOMAS GEISEL
Am 24. November 2015 schrieben Dr. Barbara Kempen und Hermann Josef Piepenbrock einen weiteren Brief an das Stadtoberhaupt
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Sie haben kürzlich geäußert, dass in Düsseldorf zurzeit wichtigere
Dinge anstehen als der Abriss unserer Gaslaternen. Hier stimmen
Ihnen die Bürger Ihrer Stadt zwar uneingeschränkt zu, machen aber
darauf aufmerksam, dass dieser Umstand keinesfalls eine
Sachentscheidung ermöglichen darf, die für unsere Stadt und damit
auch für uns Bürger in einem finanziellen Desaster endet.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, viele von uns fragen sich
seit Jahren, wieso die Verwaltung bei dem Thema energieeffiziente
Beleuchtung die Politik unzureichend und häufig sogar falsch
informiert, mitunter regelrecht täuscht. Wir hatten angesichts des
kompetenten und vertrauenswürdigen Eindrucks, den Herr Dr.
Keller macht, große Hoffnungen in den Termin am 9. November im
Henkelsaal gesetzt. Zu unserem großen Bedauern mussten wir aber
feststellen, dass vor allem hinsichtlich der für den Austausch
anfallenden Kosten und ihrer Finanzierung wie schon zuvor
offensichtlich bewusst falsch informiert wurde. So präsentierte die
Verwaltung als Referenzbeispiel für die von ihr angegebenen
Austauschkosten in Höhe von durchschnittlich 4.700 pro Laterne
das Projekt Fahneburgstraße. Hier wurden 39 Gas-Aufsatzleuchten
abgerissen und durch elektrische Laternen ersetzt. Für Material,
Tiefbau, Nebenkosten und Umsatzsteuer kam sie auf 5.077,34 € je
ausgetauschter Laterne und schien damit die Zweifel ihrer Gegner,
die auf Kosten von etwa 10.000 Euro pro Laterne verwiesen, zu
widerlegen. Eine Überprüfung vor Ort ergab jedoch, dass auf der
Fahneburgstraße zum Einen gar keine teuren LED-Leuchten zum
Einsatz kamen, sondern die technisch eher antiquierten
Natriumdampf- bzw. Hallogenmetalldampfleuchten und zum
Anderen dort keine Kabelkanäle ausgehoben werden mussten. Die
erforderlichen
Leerrohre,
möglicherweise
sogar
die
Grundverkabelung waren schon längst vorhanden. Dieser riesige
Kostenblock der Umrüstung fiel also – anders als in den meisten
noch zur Umrüstung anstehenden Wohnstraßen – gar nicht an.
Durch diese Aktion hat die Verwaltung für uns Bürger nun wirklich
ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Schon die vielen intransparenten und
mitunter gänzlich falschen Darstellungen in den letzten Jahren
haben zu Misstrauen geführt und immer wieder auch Anlass zu der
Frage gegeben, was sich wohl hinter diesem Verhalten der
Verwaltung verbirgt. Vor diesem Hintergrund muss auch die
Behauptung der Verwaltung, alle Gaslaternen müssten ohnehin in
den nächsten Jahren für jeweils 3.500 € saniert werden, nochmals
mit aller Schärfe als falsch zurückgewiesen werden. Die
Gaslichtbefürworter haben immer wieder vorgetragen, dass die
Gaslaternen noch viele Jahrzehnte halten können und dies durch
Fotos
und
Sachverständigenstellungnahmen
belegt.
Die
Einberechnung dieser nicht zutreffenden Sanierungskosten in die
Gesamtkalkulation der Austauchkosten ist falsch und in höchstem
Maße unseriös.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich die
bewusst wahrheitswidrigen Behauptungen der Verwaltung nicht auf
die Kosten und Finanzierung beschränken, sondern auch auf eine
angeblich nicht mögliche Ersatzteilbeschaffung, die rechtliche
Notwendigkeit einer Umrüstung sowie angebliche Verkehrsunfälle
im Zusammenhang mit Gaslaternen erstrecken – das meiste davon
entspricht in keiner Weise der Realität und dies ist für jeden ohne
großen Aufwand nachprüfbar.
Für den anstehenden Termin am 10. Dezember ist entscheidend,
dass sich der Austausch nicht rechnen kann und wird, sondern
vielmehr in einem finanziellen Fiasko für Stadt und Bürger enden
muss.
Bis zur endgültigen Klärung der tatsächlichen Kosten und der
Sanierungsbedürftigkeit der Gaslaternen muss jeder weitere
Beschluss zum Abriss der Gaslaternen unterbleiben. Bei der
derzeitigen Sach- und Rechtslage ist ein Moratorium unumgänglich!
Hiervon abgesehen widerspricht die Beschlussvorlage für die
Entscheidung des Stadtrats am 10. Dezember in zentralen Punkten
vielen vollmundigen Erklärungen der Verwaltung. So wären danach
sämtliche Aufsatzleuchten (Bauhausklassiker aus den zwanziger
Jahren des letzten Jahrhunderts, speziell für Düsseldorf entwickelt)
außerhalb der Erhaltungsgebiete ersatzlos abzureißen, innerhalb
der Erhaltungsgebiete droht ihnen ebenfalls das Aus, während die
pseudo-historischen Frankfurter-Modelle aus den fünfziger Jahren
Priorität haben sollten. Außerhalb der Erhaltungsgebiete wären
sämtliche Gaslaternen abzureißen. Dies würde auch für sog.
„historischen Typen“ gelten. Diese würden komplett durch neue,
ihnen nachempfundene Laternen ersetzt werden. Das hat mit
Umrüstung von Gas auf LED nichts zu tun. Es wäre zudem nicht nur
Augenwischerei, sondern eine enorme Geldverschwendung.
Wir
dürfen
Sie
in
dem
Zusammenhang
an
die
Kooperationsvereinbarung 2014 – 2020 für die Landeshauptstadt
Düsseldorf erinnern, in der es heißt: „An sonstigen Straßen, an
denen eine Erneuerung der Leuchten notwendig ist, werden wir die
Düsseldorferinnen und Düsseldorfer maßgeblich an der
Entscheidungsfindung zwischen Erneuerung als Gasleuchten und
Umrüstung auf Strom beteiligen.“ Zu diesem Versprechen findet
sich in der Ratsvorlage nichts.
Mit freundlichem Gruß
Dr. Barbara Kempen (Rechtsanwältin)
Hermann-Josef Piepenbrock (Rechtsanwalt)
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MANNESMANN – STREIT UM EINE UMBENENNUNG
Ende November ließ ein Vorschlag aus dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium aufhorchen. Wirtschaftsminister
Garrelt Duin (SPD) plant, das Düsseldorfer Mannesmann-Hochhaus
nach dem früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu
benennen. Als Begründung gab Duin an, „er wolle von Weizsäckers
herausragende Bedeutung und Persönlichkeit würdigen“.

einer Endlosproduktion nahtlose Rohre zu walzen. Dies sollte vor
allem für Rohrnetze (Gas, Wasser) von enormer Bedeutung werden.
Max und Reinhard Mannesmann hatten noch vier weitere Brüder,
darunter Otto-Felix Mannesmann (1874-1916). Dieser sollte für die
Gasbeleuchtung bedeutend werden, denn er entwickelte das
sogenannte hängende Gasglühlicht und ließ es sich 1903
patentieren. Das hängende Glühlicht brachte eine GasverbrauchsErsparnis von etwa 60 Prozent und revolutionierte das
Beleuchtungswesen. Das Leuchtgas wurde damit nicht nur
konkurrenzfähig gegenüber dem aufkommenden elektrischen Licht,
sondern übertrumpfte die Elektrizität. Die Straßenbeleuchtung sollte
nun für Jahrzehnte vom Gaslicht dominiert werden. Das sogenannte
Mannesmann-Patent sorgt auch heute wie vor über 100 Jahren für
die nächtliche Beleuchtungssilhouette der Gasstraßenbeleuchtung.

Das Mannesmann-Hochhaus, erbaut 1956 bis 1958 von Egon Eiermann und
Paul Schneider-Esleben, links daneben das Mannesmann-Haus (auch
„Behrens-Bau“), entworfen von Peter Behrens in den Jahren 1911/12.
Foto: Kameister

Schnell hagelte es deutliche Kritik an diesem Umbenennungs-Plan.
So meldete sich der frühere Leiter des Mannesmann-Archivs,
Professor Dr. Horst A. Wessel zu Wort. Dieser hielt nichts von
dieser ministerialen Idee und erklärte, „UVon den verschiedenen
Gebäuden, die einst zu Mannesmann gehörten, ist es das einzige,
das den Namen der Firma bis heute trägt. Die andere frühere
Mannesmann-Zentrale in direkter Nachbarschaft zum Hochhaus
etwa wird nach dem Architekten heute Behrensbau genannt.
Übrigens ist der Name „Mannesmann-Hochhaus“ nicht, wie es aus
dem Wirtschaftsministerium hieß, ein Name aus dem Volksmund.
Das Gebäude hieß von der ersten Stunde an offiziell so“. Weiter
sagte Professor Wessel, dass das Mannesmann-Hochhaus enorm
identitätsstiftend für die Firma Mannesmann und für die Stadt
Düsseldorf gewesen sei. Das Hochhaus sei der erste HochhausNeubau der Stadt nach 1945 gewesen. Gebaut worden sei es fast
ausschließlich mit Materialien, die Mannesmann selbst hergestellt
hatte, beispielsweise nahtlose Rohre.
Geschichtlich betrachtet war Düsseldorf seit Mitte des 19.
Jahrhunderts Zentrum der Röhrenindustrie. Angefangen hatte es
1860 mit dem Unternehmen der Gebrüder Poensgen, die
geschweißte Rohre produzierten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
existierten in Düsseldorf 20 bekannte Röhrenhersteller. Die
Geschichte des Stahl-Konzerns Mannesmann begann 1890 als
Zusammenschluss mehrerer Röhrenwerke der aus Remscheid
stammenden Brüder Max (1857-1915) und Reinhard Mannesmann
(1856-1922) zur Deutsch-Österreichischen MannesmannröhrenWerke AG mit Firmensitz in Berlin, doch bereits drei Jahre später
wurde dieser nach Düsseldorf verlegt.
Am 16. Juli 1890 ließen sich die Mannesmann-Brüder eine
bahnbrechende Erfindung patentieren: Das „Schrägwalzverfahren“
machte es möglich, zusammen mit dem „Pilgerschrittverfahren“ in

Gaslichtmaste mit derart weiter Ausladung sind lediglich aus Düsseldorf
bekannt. Sie stehen verteilt im Stadtgebiet, hier die Bruchstraße in Flingern
im Jahr 2010. Die Maste stammen möglicherweise aus dem Hause
Mannesmann.
Bild: Bettina Grimm

Was die Firma Mannesmann angeht, so ist die Familie
Mannesmann untrennbar mit Düsseldorf verbunden. Bahnbrechend
war das nach ihnen benannte Verfahren, nachdem nahtlose Rohr
allein durch walzen aus einem Stahlblock hergestellt werden
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Arbeitgeber, sondern betätigte sich auch als Mäzen zahlreicher
Kultureinrichtungen. Weiterhin ist Mannesmann untrennbar mit
Düsseldorfs Gasleuchten verbunden. Die Firma lieferte nicht nur
Rohre für das Gasnetz, sondern auch Stahlmaste für die
Gasstraßenbeleuchtung. Nicht nur deshalb unterstützt Professor Dr.
Horst A. Wessel leidenschaftlich alle Bestrebungen der Initiative
Düsseldorfer Gaslicht und des Vereins ProGaslicht, das prächtige
und außergewöhnliche Düsseldorfer Gaslichtnetz möglichst in
Gänze zu erhalten.

Professor Dr. Horst A. Wessel bei einem Vortrag über die Entwicklung der
Düsseldorfer Gasbeleuchtung im November 2015, Bild: Barbara Schmitz

zumal man Richard von Weizsäcker eher mit Berlin als mit
Düsseldorf in Verbindung bringt. In Berlin war er Regierender
Bürgermeister von 1981 bis 1984 und als Bundespräsident von
1984 bis 1994 residierte er ebenfalls in der Hauptstadt, während
seine Düsseldorfer Jahre doch eher zweitrangig waren. So hatte
von Weizsäcker von 1950 bis 1958 bei Mannesmann gearbeitet,
erst in Gelsenkirchen, ab 1953 dann in Düsseldorf. Zu dieser Zeit
stand das Mannesmann-Hochhaus aber noch gar nicht, es wurde
erst 1958 fertig gestellt. Die Ex-Mitarbeiter von Mannesmann
bezeichnen sich selbst stolz als „Mannesmänner“, sie haben über
die Jahre eine besondere Identifikation mit ihrem alten
Unternehmen entwickelt. Auch der Heimatverein „Düsseldorfer
Jonges“ ist von der geplanten Umbenennung überhaupt nicht
begeistert. Stadtbildpfleger Volker Vogel stellt zu Recht die Frage,
warum Richard von Weizsäcker, der vor allem für Bürgerrechte
stand, Namensgeber eines Hauses werden soll, das inzwischen die
Hauptzentrale einer Finanzverwaltung ist. Das Gebäude beherbergt
heute das Wirtschaftsministerium, dessen Chef Wirtschaftsminister
Duin ist. Düsseldorfs OB hat sich übrigens für die Umbenennung
ausgesprochen.
Das Ganze erscheint irgendwie als ein PR-Gag des SPD-geführten
nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums. Vielleicht auch,
um der CDU eins auszuwischen, denn Richard von Weizsäcker war
zwar Christdemokrat, doch sein Verhältnis zur CDU war nicht
gerade einfach. Bedauerlich ist allerdings, dass diese Provinzposse
auf dem Rücken des ehrenwerten und untadeligen ExBundespräsidenten ausgetragen wird, dies hat er wirklich nicht
verdient. So kann man nur ein für Düsseldorf typisches Fazit ziehen:
Wat soll dä Kwatsch?
Nico Wolf

Auch viele ehemalige Mitarbeiter des Mannesmann-Konzerns
lehnen eine Umbenennung ab und sind darüber regelrecht entsetzt,

IMMER NEUE SCHANDTATEN –
DIE ABRISSE AM GERRESHEIMER S-BAHNHOF
Vor einigen Wochen machten Gaslicht-Experten eine
wirklich grausame Entdeckung, die einen die Haare zu
Berge stehen lassen. Südlich des S-Bahnhofes
Gerresheim, direkt an der S-Bahntrasse verläuft die
Höherhofstraße. Dort ist die zu den Bahnanlagen
abgewandte Seite mit historischen, über 100 Jahre alten
kleinen Wohnhäusern bebaut. Das Besondere dieser
Häuser war, dass an einigen von Ihnen ebenso alte und
damit historische Gusswandarme angebracht waren. AltDüsseldorfer Gasleuchten sorgten hier für Licht sowie
darüber hinaus für ein ganz besonderes urbanes Flair.
Jetzt musste festgestellt werden, dass die Gasleuchten
entfernt worden sind, offenbar auch gleich mit den an den
Hauswänden verlaufenden Gaszuleitungen. Diese waren
bereits modernisiert worden.
Die Höherhofstraße befindet sich im denkmalgeschützten
Bereich der Gerresheimer Glashütte (Meistersiedlung).
Die Straße verläuft entlang der ersten westdeutschen
Eisenbahnstrecke, der im Jahr 1841 fertig gestellten
Bergisch-Märkischen Bahn von Düsseldorf nach
Elberfeld.
Zahlreiche Wandarme in der Höherhofstraße, Bild (September 2009): Thomas Schmitz
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gegenüberliegenden Seite Holzmaste mit plumpen Kofferleuchten
und bestückt mit Natriumdampf aufgestellt. Das sieht zunächst
einmal nach Provisorium aus, doch aus leidlichen Erfahrungen weiß
man, dass schon so manches Provisorium zum Dauerzustand und
letztendlich endgültig wurde. Ingolf Rayermann, ein Unterstützer der
Initiative Düsseldorfer Gaslicht, stellte kurzerhand eine Anfrage an
die zuständige Behörde der Stadt Düsseldorf. Er wollte unter
anderem wissen, warum die historischen Wandarme verschwunden
sind. Hier die Antwort:
„Die Wandarme in dem bezogenen Bereich wurden immer wieder
durch Post- / Lieferfahrzeuge, deren Verursacher nicht immer
ermittelt werden konnten, angefahren. Es lagen zum Teil monatlich
mehrere Beschädigungen vor. Es entstanden nicht nur immense
Kosten für die Stadt Düsseldorf, sondern es entstanden immense
Schäden an den Häuserfassaden, die die Stadt Düsseldorf ebenfalls
wieder mit Instand setzen musste. Auch die Beschwerden der
Eigentümer und Bewohner kamen immer häufiger. Hier musste
seinerzeit eine Lösung gefunden werden, die eine verkehrssichere
Ausleuchtung gewährleistet. Gasmaste auf der bezogenen Seite zu
stellen ist aufgrund des schmalen "Gehbereiches" unmöglich. Ein
Verlegen der Gasrohre / -leitungen auf die gegenüberliegende Seite
in den "Grünstreifen" war ebenfalls nicht zu bewerkstelligen. Die
einzige Möglichkeit, die Straße sicher aufzuleuchten bestand in
Form von Holzmasten, die in dem sehr schmalen "Grünstreifen"
aufgestellt wurden und mit Freileitung verbunden sind. Die
Einspeisung der Stromversorgung erfolgte über die Rampenstraße,
die mit Strom betrieben wird.“ Der Brief war unterzeichnet mit
Robert
Siemes,
Landeshauptstadt
Düsseldorf,
Der
Oberbürgermeister, Bezirksverwaltungsstelle 7, (Gerresheim,
Grafenberg, Knittkuhl, Ludenberg und Hubbelrath), Neusser Tor 12.
Wie grausam es hier inzwischen aussieht, zeigen die Bilder von
Ingolf Rayermann und Thomas Schmitz vom November 2015. Es
wird allerhöchste Zeit, diesem schändlichen Treiben Einhalt zu
gebieten!

Die Schäden an den Hausfassaden erinnern an den Abriss der historischen
Guss-Wandarme sowie der Gaszuleitungen. Bilder Ingolf Rayermann (oben
und unten links sowie Thomas Schmitz unten rechts).

Das Bild oben zeigt den Zustand im Jahr 2009: Thomas Schmitz
Oben und unten links und rechts: Die Straße wirkt völlig trist. Gut zu sehen
eine der hässlichen Elektroleuchten, Bild: Thomas Schmitz

Ob tatsächlich Lieferanten-Fahrzeuge permanent Gaswandarme
beschädigt haben, bleibt einmal dahingestellt. Und wenn es
tatsächlich so wäre, dann bestünde immer noch die Möglichkeit, die
Wandarme etwas höher anzubringen. Gespannt darf man auch auf
die Reaktion des Denkmalschutzes sein. Doch einfach in massiver
Weise in ein denkmalgeschütztes Ensemble einzugreifen und das
Ortsbild nachhaltig zu beschädigen, geht gar nicht.
Bettina Grimm
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
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STADT WILL GRUNDSATZENTSCHEIDUNG – UND DIE DÜSSELDORFER
JONGES WOLLEN PROTESTIEREN
Der November 2015 war in Düsseldorf von leidenschaftlichen
Debatten um die Gasleuchten geprägt. Die Verteidiger des
Gaslichts trommelten unaufhörlich für die dauerhafte Erhaltung der
beliebten Gaslaternen, die Stadt warb mit den üblichen stereotypen
Gründen für die weitgehende Abschaffung derselben. Die Medien
berichteten praktisch am laufenden Band. Dazu kamen GaslichtSpaziergänge der Initiative Düsseldorfer Gaslicht, eine Bürgerversammlung, eine Veranstaltung mit einem Vortrag über die
Einzigartigkeit der Düsseldorfer Gasstraßenbeleuchtung, eine mit
beißendem Spott garnierte Rede des Hoppeditz über die AbrissDesaster-Pläne der Stadt und weitere Aktivitäten. Währenddessen
hatte die Verwaltungskonferenz, also die wöchentliche
Zusammenkunft von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und
seinen Dezernenten, schon frühzeitig einen Zeitplan für die
Entscheidung über die Zukunft der Gasbeleuchtung festgelegt. Der
Stadtrat wollte demnach aller Voraussicht nach in seiner Sitzung am

10. Dezember 2015 entscheiden. Über den Plan von
Verkehrsdezernent Stephan Keller hatten wir bereits berichtet,
danach sollen nur rund 4.000 der derzeit circa 14.000 Gaslaternen
langfristig erhalten werden. Der Rest soll auf LED-Technik
umgerüstet werden. Dies soll erfolgen, wenn sowieso eine
Erneuerung der jeweiligen Laterne ansteht. Dadurch würde die
Umrüstung rund 25 Jahre dauern. Wegen der historischen und
kulturellen Bedeutung des Gaslichts sollen Gasleuchten in
sogenannten Erhaltungszonen bleiben. Dies soll vor allem in
solchen Gebieten geschehen, in denen auch die Bebauung als
besonders erhaltenswert gilt. Bislang lagen nur Entwürfe für die
Zonen vor, ein Gespräch mit der Denkmalbehörde stand ebenfalls
noch aus. Die konkrete Ausarbeitung sollte im kommenden Jahr
erfolgen. Aber auch die Initiative Düsseldorfer Gaslicht und ihre
Unterstützer blieben nicht untätig X
BG

DIE BANDEROLISIERER GEHEN UM
Eine Bemerkenswerte Aktion fand am Abend des 2. Dezember statt.
Zahlreiche Unterstützer und Schützer der Düsseldorfer Gasleuchten
schwärmten in fast der ganzen Stadt aus, um an ihre Laternen
schwarzgelbe Banderolen der Initiative Düsseldorfer Gaslicht
anzubringen. Die Banderolen trugen eine Botschaft, die den
Anwohnern ein Licht aufgehen lassen soll: „Ich soll weg, Du zahlst!“
war da zu lesen. Ein Hinweis darauf, dass sich die Stadt die
Entfernung der beliebten Gasbeleuchtung von den Menschen
bezahlen lässt, und das gleich doppelt. Zum einen über
Anliegerbeiträge, die den Haus- und Grundbesitzern in Rechnung
gestellt werden und für die letztendlich auch Mieter zu zahlen
haben. Zum anderen über die von der Allgemeinheit zu zahlenden
Steuern. Im Unkehrschluss heißt das, die Stadt respektive die
Stadtwerke machen sich einen schlanken Fuß, bestimmte Branchen
der Tiefbau- oder Elektrosparte bekommen fette Aufträge, der
Stromversorger profitiert X - X und Düsseldorfs Bürgerinnen und
Bürger gehen in die Tasche und werden kassiert. Als Gegenleistung
werden ihnen für viel Geld einzigartige Straßenleuchten mitsamt

einem besonderen Licht gestohlen und dafür fürchterliche
Stromstrahler vor die Tür gestellt. Die Leuchten wahlweise im
Design von Koffern, Gartenkrallen, Kleiderbügeln, Kloschüsseln,
Butterdosen oder Fliegenklatschen. Oder gegebenenfalls – und das
sind dann schon die Privilegierten – in Form historisierter
Gasleuchten-Attrappen. Bewohner einiger ausgewählter Zonen
dürfen sich auch weiterhin im Gaslicht wohlfühlen, alle anderen
schauen in die Natriumdampfröhre oder in eine Leuchtdiode. Eine
Beleuchtung wie in Castrop-Rauxel oder Mülheim-Kärlich. Im
Übrigen wird nach diesen Plänen die Düsseldorfer Bürgerschaft zu
einer Zweiklassengesellschaft, die eine darf ihr wertvolles Gaslicht
behalten, die andere bekommt Lichtmüll vor die Tür gestellt.
Auf jeden Fall wurde von vielen fleißigen Helfern banderolisiert, was
die kleinen Banner hergaben. Die Banderolisierer gingen um,
manche waren bis weit nach Mitternacht unterwegs. Mit der Aktion
sollte auch für die wenige Tage später geplante Kundgebung der
Düsseldorfer Jonges im Hofgarten geworben werden.

VIEL FEIND – VIEL EHR’
Dass die Banderolen oder überhaupt
der Einsatz für die Gaslichter bei
einigen Zeitgenossen nicht nur
Ablehnung, sondern auch niveaulose
Kommentare hervorgerufen hat, zeigt
unter anderem der Beitrag eines
„lainsen“ auf der Webseite von
http://www.initiative-duesseldorfergaslicht.de/aktuelles
Da ist von „einem Haufen alter Säcke
die Rede, die Angst vor der Zukunft
haben. Die Aktion sei schlecht und die
Initiative sei schlechtU“
Es erstaunt, welche Aggressionen bei
einem solch lieblichen Gerät wie einer
Gaslaterne bei so manchem frei
gesetzt werden.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
Bilder: Barbara Schmitz, Text: Nico Wolf
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
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AUFREGUNG UM ABGERISSENE BANDEROLEN –
BEZIRKSBÜRGERMEISTERIN VERDÄCHTIGT
Klar war den Gaslicht-Verteidigern, dass eine ganze Reihe der
Banderolen möglicherweise nur eine kurze Halbwertzeit besitzen
würden. Für manche ist es ein Spaß, derartige Banner abzureißen,
andere wiederum verfolgen damit durchaus Absichten. Große
Aufregung gab es kurz nach Ende der Banderolisierungs-Aktion um
die Bezirksbürgermeisterin Klaudia Zepuntke. Jemand aus dem
Kreis der Gaslicht-Aktivisten glaubte, sie in der Faunastraße beim
Abreißen von Banderolen erwischt zu haben. Noch verwirrender
wurde das, als jene Bezirksbürgermeisterin zunächst zugab,
Banderolen abgerissen zu haben. „Nur um sie besser lesen zu
können“, wie sie beteuerte. Später ruderte sie zurück und gab

lediglich zu, an einem anderen Ort eine Banderole an sich
genommen zu haben. Es war klar, dass sich einige Medien auf
diese Story stürzen würden. Schließlich trat eine dritte Person aus
dem Dunkel und gab an, er sei der Abreißer in der Faunastraße
gewesen: Ein älterer Mann, Akademiker, der anonym bleiben wollte
und sich über die Banderolen-Aktion ärgerte. Deshalb sechs oder
sieben Banderolen abriss. Letztendlich entpuppte sich das als eine
gänzlich überflüssige Begleit-Geschichte, die man besser wieder in
die Schublade packen sollte. Wer nun wann was abriss, war nicht
mehr eindeutig zu klären.
BG

DÜSSELDORFER JONGES GEHEN AUF DIE STRAßE –
WANN GAB ES DAS SCHON MAL?
Düsseldorfs historische Gasleuchten – inzwischen ein Thema, das kaum
jemanden in der Stadt noch kalt ließ. Am Samstag, den 5. Dezember 2015
passierte etwas, das es in der Landeshauptstadt seit über 20 Jahren nicht
mehr gegeben hat: Die Düsseldorfer Jonges machten Druck auf der
Straße: Mit über 500 Bürgern, dem Hauseigentümer-Verein „Haus und
Grund“, Karnevalisten und Schützen demonstrierten sie am Samstag im
Düsseldorfer Hofgarten an der Landskrone für den Erhalt von 10.000
Gaslaternen! Offenbar hatten es die Mächtigen mit ihrer Ignoranz
übertrieben. Denn auch den Jonges, die nicht wirklich als Umstürzler
gelten, ging der Alleingang von Stadtrat und Verwaltung gegen die Bürger
allmählich zu weit. Deshalb formulierten sie ein Papier, wir zitieren daraus:
Wir haben 5 Schwerpunkte:
Wir sind für den Erhalt der Düsseldorfer Gaslaternen und den Erhalt
unseres historischen Stadtbildes (Kulturerbe)!
Wir wollen eine Bürgerbeteiligung und nicht nur Bürgerinformation!
Wir sind gegen Steuerverschwendung! Für ca. 100 Mio. Euro sollen
funktionstüchtige Gaslaternen abgerissen und durch neuere (nicht
zwingend LED!) Laternen ersetzt werden. Die Anlieger sollen 50 Prozent
der Kosten tragen.
Wir sind für mehr Transparenz! Gemeinsam mit dem Bund der
Steuerzahler NRW bezweifeln wir die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der
Stadtverwaltung! Erfahrungen aus den „umgerüsteten“ Städten Berlin und
Frankfurt am Main geben uns Recht!
Wir sind für eine einvernehmliche Lösung! Der für den 10. Dezember 2015
geplante Ratsbeschluss zum Abriss von 10.000 Gaslaternen muss
verschoben werden, bis die Stadt mit allen Beteiligten eine
einvernehmliche Lösung gefunden hat. Wir haben zu diesem Zweck mit
Fachleuten und Vertretern anderer Heimatvereine eine „Kompromisskarte“
entwickelt, die von einem Erhalt von ca. 10.000 Gaslaternen in
stadthistorisch wichtigen Gebieten ausgeht.

Es war eine breite Allianz, die sich da gebildet hatte. Inzwischen geht es wohl auch um mehr. Sicher ist der Erhalt der historischen
Gaslaternen ein wichtiges Anliegen. Aber ebenso wichtig ist die Forderung der Bürger, von der Politik ernst genommen zu werden. „Und
auch Gehör zu finden“, ergänzte Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven. Weiter sagte er: „Wir wollen eine Bürgerbeteiligung und nicht nur eine
Bürgerinformation.“ Für Rolshoven war es die erste Demonstration überhaupt in seinem Leben. Aber das Thema war ihm wichtig:
„Düsseldorf besteht nicht nur aus Altstadt und Kö, sondern auch aus den Stadtteilen. Und dort sind die Gaslaternen ein echtes
Alleinstellungsmerkmal.“ Ein ganzes Team aus Brauchtum, Heimatvereinen und der Initiative Pro Gaslicht hätten einen KompromissVorschlag erarbeitet, sagt Rolshoven. Man habe der Stadt Gesprächsangebote gemacht. „Doch es hat sich nichts getan.“
Und Rolshoven legte nach: „Wir halten es für wichtiger, dass die Gaslaternen erhalten bleiben, als dass die Tour de France nach
Düsseldorf kommt.“ Schärfer in seinen Formulierungen wurde der Rechtsanwalt Hermann-Josef Piepenbrock von der Initiative Düsseldorfer
Gaslicht. Keine einzige Gaslaterne sei in den vergangenen 100 Jahren umgekippt, weil sie durchgerostet sei, widersprach er dem von der
Stadt angeführten Sanierungsbedarf.
Stattdessen
gäbe es
bei einer
Umrüstung
massive
finanzielle
Belastungen für Hausbesitzer.
ProGaslicht
e.V. • c/o Joachim
Raetzer
• Viktoriastr.
6 • 12105
Berlin •Telefon
+49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
Dr. Johann Werner Fliescher von „Haus & Grund“, Verband des
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums, sagte: „Wir sind als Eigentümer
verein@progaslicht.de
schon genug gebeutelt.“ Schließlich müsse ja bei einer Umrüstung
von Gas auf Strom auch das Gas-Netz in den Straßen still gelegt
werden. Diese Kosten seien von der Stadt noch gar nicht aufgeführt.
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Ratssitzung mit einem Appell: „Lassen Sie uns weiter diesen Druck
einen Ratsbeschluss von 1999, der den vollständigen Erhalt der
machen!“
Düsseldorfer Gaslaternen vorgesehen hatte. Man suche seit Jahren
Für den emotionalsten Auftritt an diesem Mittag stand Christiane
nach einem Alleinstellungsmerkmal für Düsseldorf, hätte es vor der
Oxenfort, die Veranstalterin des Düsseldorf Festivals. „Es geht um
Nase, um am Ende ein rotes D mit Doppelpunkt von einer Agentur
den Erhalt unserer Heimat, da kann ich gar nicht laut genug
zu bekommen. „Dabei gibt es weltweit keine andere Großstadt mit
werden!“ Sie wollte von einem Kompromiss nichts wissen und
dieser Anzahl von Gaslaternen“, so Schumacher. Düsseldorf sei
sagte: “Gaslicht tut den Menschen gut. Wir sollten nicht
damit ein Kandidat als UNESCO-Weltkulturerbe. Schumacher
vorschreiben, dass jemand uns vorschreibt, wie wir zu leben haben.
beendete seinen Vortrag mit Blick auf die bevorstehende
Wir müssen alle Gaslaternen erhalten!“
Quellen:
Düsseldorfer Lokalbüro vom 5.12.2015 (http://www.lokalbuero.com/2015/12/05/duesseldorfer-jonges-machen-druck-demo-fuer-gaslaternen/)
Düsseldorfer Anzeiger vom 5.12.2015

DIE GASLICHT-KUNDGEBUNG IM HOFGARTEN – EIN RÜCKBLICK
Rolf Hölterhoff aus Solingen, Gasleuchten-Besitzer und ProGaslicht-Mitglied der ersten Stunde, berichtet über seine Eindrücke
Welch ein Unterschied der Protest- und Informationsveranstaltung
realistischen Berechnungs-Beispielen die Taschenspielertricks der
der Düsseldorfer Jonges und der Gaslicht-Kämpfer zur
Verwaltung und der Stadtwerke geißelte.
Märchenstunde des Dr. Keller und den Stadtwerken! Dort in erster
Treffend und kompetent trug dann der Vertreter des Haus- u.
Linie die zur persönlichen Selbstdarstellung der Beteiligten und zu
Grundbesitzervereins Düsseldorf – Herr Fliescher – vor, auf welche
Kellerschen Erzählungen verschwendete Zeit der Zuhörer im Saal,
zusätzlichen Ausgaben sich Vermieter und Mieter einstellen müssen
im Gegensatz dazu hier dann jedoch fundierte Informationen und
aufgrund der geplanten Abrissorgie der Stadtverwaltung;
kurzweilige Unterhaltung für die Teilnehmer.
überraschend und außerordentlich wichtig war die Teilnahme des
Wir können den Herren Wolfgang Rolshoven und Volker Vogel von
Haus & Grund e.V. überhaupt. Hier noch einmal ein ganz großes
den Düsseldorfer Jonges nicht dankbar genug sein für die
Lob dem Organisator dieser Veranstaltung!
hervorragende Organisation dieser Veranstaltung. Die „eingekaufte“
Der vorletzte Redner – Georg Schumacher – beeindruckte uns alle
Band Powerkraut war zusammen mit den von Andreas Meßollen
noch einmal mit seinem Bekenntnis zu seiner Geburtsstadt und zu
aufgebauten beiden Original-Gaslaternen von Beginn an der
Düsseldorf insgesamt. Er ließ uns alle noch einmal glasklar die
Blickfang und exquisite Ohrenschmaus auf dem Platz; die voll
Chance sehen, die Düsseldorf hat, mit seinem Gaslicht ins
funktionsfähigen Laternen zeigten eindrucksvoll als optisches
industrielle Weltkulturerbe aufgenommen zu werden und damit auf
Highlight, um was es eigentlich wirklich geht, während die Band –
die gleiche Ebene der Cable Cars in San Francisco gehoben zu
eben in Verbindung mit den Gaslaternen! – mit ihrem erstklassigen
werden!
Dixieland beeindruckte und für die angestrebte, positive Stimmung
der Teilnehmer sorgte.
Und genau diese Chance wollen die gewählten Volksvertreter im
Bereits der erste Redner, Wolfgang Rolshoven zeigte deutlich, um
welches Thema es bei diesem Treffen eigentlich ging. Etwas
detailreicher ging dann Christiane Oxenfort als letzte Rednerin das
Thema an, während Hermann-Josef Piepenbrock mit seinen

Konglomerat mit den Stadtwerken und der Stadtverwaltung ihren
Düsseldorfer Bürgern eben vorsätzlich nehmen!
Rolf Hölterhoff

Rolf Hölterhoff begeistert sich schon
seit Jahren, besser seit Jahrzehnten
für Gaslicht und für Gaslaternen. An
seinem Wohnort Solingen betreibt er
selbst Gasleuchten auf seinem
Grundstück. Da war es für ihn klar, an
der Kundgebung im Düsseldorfer
Hofgarten teilzunehmen.
Viele Informationen zum Thema
Gaslicht gibt es beispielsweise auf
seiner Webseite:
http://www.hoelti.de/gaslicht/
Bild:
Rolf und Vroni Hölterhoff zusammen
mit
Gaslicht-Fachmann
Andreas
Meßollen (rechts) vor einer klassischen
Düsseldorfer Gasleuchte. Bild: Barbara
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
Schmitz
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

Auf den beiden folgenden Seiten
Impressionen von der GaslichtKundgebung am 6. Dezember 2015
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WAHRE LEUCHTEN WÄHLEN GAS !
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www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
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GEFÜHL, AMBIENTE, STIMMUNG
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www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
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WELTKULTURERBE GASLICHT !

Bilder: Barbara Schmitz, Thomas Schmitz, Rolf Hölterhoff

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
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NATURSCHÜTZER HALTEN NICHTS VOM GASLICHT-ABRISS
Kurz vor der für den 10. Dezember 2015 geplanten Entscheidung
des Stadtrates über die Zukunft der Gasleuchten in Düsseldorf hatte
sich auch der Bund für Umwelt und Naturschutz – kurz BUND – zu
Wort gemeldet. In einer Presseerklärung stellte der BUND klar, dass
eine Umstellung der Straßenbeleuchtung von Erdgas auf Strom, vor
allem Leuchtdioden (LED) die CO2-Bilanz der Landeshauptstadt
Nordrhein-Westfalens kaum zu Buche schlagen würde. Im
Verhältnis zum CO2-Ausstoß durch den Straßenverkehr würden die

Gasstraßenleuchten kaum ins Gewicht fallen. Man sollte sich
vielmehr darauf konzentrieren, den Kohlendioxidausstoß des
Verkehrs zu verringern und die energetische Sanierung von
Gebäuden voranzubringen. Anstelle eines kostenintensiven
Gaslicht-Abrisses und eines flächendeckenden Einsatzes von
Elektroleuchten und/oder LED-Beleuchtung fand es der BUND
sinnvoller, die Gaslaternen mit Biogas zu betreiben.

Nachstehend die Presseerklärung des BUND vom
7. Dezember 2015:

BUND
ZUM
GASLATERNENSTREIT: „KLIMASCHUTZ BEGINNT
VOR DER EIGENEN HAUSTÜR“
Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zur Fortschreibung des
“Masterplanes Energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ fordert der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), beim
lokalen Engagement für Klimaschutz und Energieeinsparung nicht
nachzulassen.
„Klimaschutz beginnt vor der eigenen Haustür“, sagte Dirk Jansen,
Geschäftsleiter des BUND-Landesverbandes. „Die Stadt Düsseldorf
muss ihre CO2-Emissionen noch um weitere 75 Prozent verringern,
um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Da sind alle
Bereiche gefordert, ihren Beitrag zu leisten.“ Das gelte auch für die
Straßenbeleuchtung.
Allerdings vermisst der BUND in der aktuellen Auseinandersetzung
um den Ersatz der Gasleuchten die notwendige Sachlichkeit. „Auch
das Klimaschutzargument ist nicht wirklich überzeugend“, so
Michael Süßer, Sprecher der BUND-Kreisgruppe Düsseldorf. „ Zwar
kann die Umstellung von Gasbeleuchtung auf LED eine
Energieeinsparung von etwa 80 Prozent erbringen, dies ist aber
nicht entscheidend für die städtische CO2-Bilanz.“ Angesichts von
städtischen Kohlendioxid-Emissionen von jährlich etwa 4,8 Millionen
Tonnen falle eine mögliche Reduktion durch den Ersatz der
Gasleuchten von 13.000 Tonnen kaum ins Gewicht.
Nach Ansicht des BUND sind durch andere Maßnahmen schnellere,
kostengünstigere und effizientere Erfolge beim Klimaschutz zu
erzielen. Der BUND wünscht sich zum Beispiel ein stärkeres
städtisches Engagement bei der Reduktion der verkehrsbedingten
Treibhausgas-Emissionen. Der Verkehr ist in Düsseldorf für einen
jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 1,1 Millionen Tonnen
verantwortlich. Auch müsse die energetische Sanierung der
Gebäude – auch der städtischen – beschleunigt werden.
Langfristig müsse aber auch die Straßenbeleuchtung CO2-neutral
werden. Dabei sollte nach BUND-Auffassung auch die Umstellung
der Gaslaternen auf den Betrieb mit Biogas geprüft werden. Es
mache wenig Sinn, die anfallenden Bioabfälle in der
Müllverbrennungsanlage zu verheizen. Vielmehr sollten sie als
Rohstoff für die Biogasproduktion genutzt werden und so ihren
Beitrag zur Substitution von fossilem Erdgas leisten.
Pressekontakt:
Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW, T. 0211 / 30 200 522,
www.bund-nrw.de
Michael Süßer, Sprecher der BUND Kreisgruppe Düsseldorf, 0211 /
99 61 372, www.bund-duesseldorf.de
______________________________________________________
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
Die schönen Bilder rechts stimmen extrem traurig:
Beide Gasleuchten existieren nicht mehr, sie wurden 2012/13 abgerissen!
www.ProGaslicht.de
Oben in der Fahneburgstraße, unten in der Uerdinger Straße.
verein@progaslicht.de
Bilder: Thomas Schmitz
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DIE ENTSCHEIDUNG – WAS BEDEUTET DAS JETZT?
Am Donnerstag, den 10. November fand eine Mammut-Sitzung des
Düsseldorfer Rats statt. Einer der vielen Tagesordnungspunkte war
das Thema Straßenbeleuchtung. Schon am frühen Morgen hatten
sich engagierte Bürger der Initiative Düsseldorfer Gaslicht vor dem
Rathaus versammelt und nochmals Material wie Flugblätter an die
Ratsmitglieder verteilt. Ein letzter Versuch, vor der geplanten
Abstimmung die gewählten Volksvertreter davon zu überzeugen,
dass das Gaslicht ein enormer Wertegewinn für Düsseldorf darstellt.
Das Thema Gaslaternen kam erst sehr spät an die Reihe, zuvor
hatte die Düsseldorfer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP
eine Beschlussvorlage ergänzt – zugunsten der Gaslichter.
Schlussendlich wurde die Vorlage am späten Abend beschlossen.
Hier nun auszugsweise der Text (Quelle: Pressedienst der
Landeshauptstadt):

ENERGIEEFFIZIENTE STRASSENBELEUCHTUNG –
GASBELEUCHTUNG“
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am
Donnerstag, 10. Dezember, beschlossen, den dauerhaften Betrieb
von mindestens 4.000 Gaslichtpunkten nach den derzeit geltenden
technischen Regelwerken und Sicherheitsvorschriften sicher zu
stellen. Dabei wird ein angemessener Kompromiss zwischen den
Belangen des Kulturgutes Gaslaterne und den Anforderungen an
eine umweltschonende, energieeffiziente und wirtschaftliche
Straßenbeleuchtung in Düsseldorf angestrebt. Hier die Punkte des
Ratsbeschlusses:
Die Verwaltung wird beauftragt, im Zusammenhang mit dem
Parkpflegewerk zur Wiederherstellung des Hofgartens einen
Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss zur Wiederherstellung
der Gasbeleuchtung im Hofgarten vorzubereiten.
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Bilanz des Masterplans
vorzulegen. Diese soll die Bereiche darstellen, in denen bereits eine
Umrüstung erfolgt ist und an welchen Standorten noch Gasleuchten
vorhanden sind und welcher Erneuerungsbedarf zukünftig besteht.
Bei der Auswahl der zu erhaltenden und auf Dauer weiter zu
betreibenden Gasleuchten haben historische Gasleuchten in
zusammenhängenden Bereichen (Erhaltungsbereiche) Priorität. Bei
der Schaffung der noch festzulegenden und zu definierenden
Erhaltungszonen werden aus kulturpolitischen Gründen Gebiete mit
Denkmalbereichssatzung vorrangig berücksichtigt. Darüber hinaus
werden Gebiete mit Erhaltungssatzungen und Bebauungsplänen mit
Erhaltungsfestsetzungen berücksichtigt, soweit die dort festgelegten
Ziele durch die Gasbeleuchtung geprägt werden.
Außerhalb der Erhaltungsbereiche wird im Sinne der städtischen
Klimaschutzziele eine schrittweise Umrüstung und Modernisierung
der Düsseldorfer Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LEDTechnologie erfolgen. Dabei soll die Verwaltung eine zeitliche und
örtliche Priorisierung von Umrüstungsmaßnahmen im Sinne der
Verkehrssicherungspflichten prüfen. Soweit die Verwaltung es für
technisch sowie finanziell möglich und vertretbar hält, sollen bei
Umrüstungen von historischen Gasleuchten die vorhandenen Maste

und Leuchtenköpfe im Sinne einer Bewahrung der ortstypischen
Erscheinung der Leuchten sowie die für Gasleuchten typische
Leuchtwirkung durch den Einsatz moderner LED-Technik erhalten
werden. Bei erneuerungsbedürftigen Stromleuchten soll aufgrund
des niedrigeren Energieverbrauchs anstelle von Natriumdampfhochdruck möglichst direkt auf LED umgerüstet werden.
Die Verwaltung wird beauftragt, durch die Gründung einer
Förderstiftung oder einer Kooperation mit einer bestehenden
Stiftung die Möglichkeit des bürgerschaftlichen Engagements
zugunsten der Gasbeleuchtung und zur Förderung des betrieblichen
Mehraufwandes zu eröffnen. X X
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat der Stadt nach Beteiligung
der Denkmalbehörden, einer bezirksbezogenen Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger sowie der Anhörung der Bezirksvertretungen und der zuständigen Ausschüsse in 2016 einen
Beschlussvorschlag zur Abgrenzung der Erhaltungsbereiche
vorzulegen. Bis zur weiteren Beschlussfassung des Rates sowie der
abschließenden Beteiligung der jeweils zuständigen Bezirksvertretungen über die konkrete Ausgestaltung der Erhaltungsbereiche
werden im Sinne einer Fortsetzung des von der Verwaltung mit
Schreiben vom 9. Juni 2015 erklärten Moratoriums keine
Veränderungen des derzeitigen Bestandes der Gasbeleuchtung
vorgenommen, soweit dies technisch möglich ist und keine Gefahr
im Verzug besteht.
Das umweltpolitische und gesamtstädtische Ziel der CO2Emissionsreduktion und Energieeffizienz bleibt unangetastet. Sollte
die für den Bereich der Straßenbeleuchtung ursprünglich geplante
Emissionsreduktion aufgrund des dauerhaften Erhalts einer
größeren Anzahl von Gasleuchten in den Erhaltungsbereichen nicht
vollständig erreicht werden, wird die Verwaltung beauftragt, dies in
Abstimmung mit dem Ausschuss für Umweltschutz durch alternative
Emissionsminderungsmaßnahmen auszugleichen. Vor allen Umrüstungen findet jeweils eine Bürgerbeteiligung statt, zu der die
Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Straßen mit
angemessenem Vorlauf eingeladen werden. Sofern verschiedene
Leuchtentypen oder Lichtelemente für die Umrüstung in Betracht
kommen, sind diese den Bürgern vorzustellen und ein Meinungsbild
einzuholen. Zudem sind die Anlieger – soweit vorgesehen – auch
auf die jeweils konkreten umlagepflichtigen Kostenanteile nach § 8
Kommunalabgabengesetz NRW hinzuweisen. Die Entscheidung
über die konkrete Ausgestaltung trifft die jeweils zuständige
Bezirksvertretung.
Die Verwaltung wird beauftragt, an einer geeigneten zentralen Stelle
im
Stadtgebiet
eine "Teststrecke Straßenleuchten" mit
unterschiedlichen Leuchtkörpern, Leuchtmitteln sowie Lichtfarben
und -verteilung einzurichten, um den Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Beleuchtungsmodelle in der
Praxis zu erleben und zu beurteilen.
Bettina Grimm

WAS IST NUN DAVON ZU HALTEN?
Lutz Cleffmann von der Initiative Düsseldorfer Gaslicht sieht die seitens der Verwaltung vorgetragene Unterscheidung zwischen „historischen“
Gasleuchten wie „Alt-Düsseldorf“ oder „Modell Frankfurt“ und „technischen Gasleuchten wie „Reihen-, Ansatz- oder Aufsatzleuchten“ vom
Tisch. Zudem sollen nun mindestens und nicht mehr höchstens 4.000 Gasleuchten erhalten werden. Außerdem werden die
Bezirksvertretungen bei den Festlegungen der Erhaltungsgebiete beteiligt. Außerhalb der Erhaltungsgebiete soll das optische Bild der
Gasleuchten bestehen bleiben, das bedeuten würde, dass sogenannte „Kloschüsseln“ und andere für das Stadtbild unwürdige Elektroleuchten
nicht mehr verwendet werden.
Als Gegenentwurf liegt der zusammen
mit
Heimatverein
Jonges,
Vertretern von ProGaslicht und
ProGaslicht
e.V.dem
• c/o Joachim
Raetzer • Düsseldorfer
Viktoriastr. 6 • 12105
Berlin Denkmalschützern,
•Telefon +49(0)3379-312220
Mitgliedern der Initiative Düsseldorfer Gaslicht erarbeitete Plan vor, mindestens 10.000 Gasleuchten dauerhaft zu erhalten. Auch geht es
www.ProGaslicht.de
weiterhin darum, darauf hinzuwirken, dass alle Chancen gewahrt
werden, für Düsseldorfs Gasleuchten einen Weltkulturerbe-Status zu
ermöglichen. Darüber hinaus sollten Düsseldorfs Bürger für denverein@progaslicht.de
Bestand ihrer Gasleuchten sensibilisiert werden, vor allem auch dort, wo eine
Erhaltung nicht geplant ist.
BG
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DIE PRESSEERKLÄRUNG DER INITIATIVE DÜSSELDORFER GASLICHT

RATSBESCHLUSS EIN SCHRITT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG –
INITIATIVE BEGRÜSST DEN ABRISSSTOPP
Düsseldorf, 11. Dezember 2015 – Die Initiative Düsseldorfer Gaslicht begrüßt, dass der Rat deutliche Akzente in
Richtung Erhalt dieses Kulturguts gesetzt hat. Die Kommunalpolitiker seien nicht den undifferenzierten
Abrissvorschlägen von Verwaltung und Stadtwerken gefolgt. Der Rat habe den Bürgerwillen erkannt und deutlich
gemacht, dass es in der weiteren Diskussion um „Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung” gehe. „Erhalt
der Gasbeleuchtung, Schonung von Ressourcen und CO2-Einsparung sind keine Gegensätze. Das kommt jetzt auch
in dem Beschluss zum Ausdruck”, erklärt Hermann Piepenbrock für die Initiative.
Der Rat hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass mindestens 4.000 Gasleuchten erhalten bleiben – und zwar
unabhängig vom Leuchtentyp. Gaslaternen sollen auch nicht nur in den von der Verwaltung genannten
Erhaltungsbereichen geschützt werden, sondern in der gesamten Stadt. Wie unter anderem Rainer Matheisen, FDP,
in der Debatte hervorhob, seien die bisher vorgeschlagenen Bereiche nur der Ausgangspunkt. Es gibt viele Viertel wie
Niederkassel oder Düsseltal, die von Gasleuchten geprägt werden, bisher aber nicht berücksichtigt sind. „Der Rat hat
nun ausdrücklich festgestellt, dass darüber nicht die Verwaltung entscheidet, sondern er, die Bezirksvertretungen und
die Bürger. Dies muss die Verwaltung respektieren.”, fordert Piepenbrock.
Außerdem sei die Verwaltung aufgefordert worden, eine Bilanz des bisherigen Masterplans vorzulegen. „Die
Verwaltung muß nun konkret sagen, welche Kosten dabei entstanden sind und welcher Erneuerungsbedarf konkret
besteht. Diese Auskünfte wurden dem Bund der Steuerzahler und den Bürgern bisher verweigert”, stellt Peter
Rheinbay für die Initiative fest und zeigt sich erfreut darüber, dass die Politik hier ihren Kontrollauftrag so deutlich
wahrnimmt.
Die Diskussion sei mit dem Ratsbeschluss sicher nicht beendet, so Rheinbay. Aber er sei ein Schritt in die richtige
Richtung. „Wir werden weiterhin dafür kämpfen, möglichst viele Gaslaternen zu erhalten – nicht nur weil das Gaslicht
ein erhaltenswertes Kulturdenkmal ist. Der Erhalt ist auch vernünftig und spart unter dem Strich Kosten. Wir sind zu
jeder konstruktiven Diskussion bereit.” Richtig sei es auch, bei dem wichtigen Ziel der CO2-Reduktion den Fokus von
den Gaslaternen zu nehmen. Es lasse sich zum Beispiel durch den Austausch von Leuchtstoffröhren und
Metalldampflampen durch LED oder die Verminderung von Verkehrsstaus sehr viel kostengünstiger erreichen.
Außerdem könnten, wie im Ratsbeschluss erwähnt, Gaslaternen problemlos mit Biogas betrieben werden.
Auch der Beschluss, grundsätzlich die historische Substanz der Gaslaternen bei einer Umrüstung zu erhalten, begrüßt
die Initiative. „Der Rat hat der bisherigen Kahlschlag-Politik der Verwaltung eine klare Absage erteilt und dem
historisch gewachsenen Stadtbild eine Chance gegeben”, erklärte Piepenbrock. Es komme jetzt darauf an, wie die
Verwaltung im Detail mit dem Beschluss umgehe. „Dann sind wieder der Rat und vor allem auch die
Bezirksvertretungen sowie die in den Stadtteilen betroffenen Bürger gefordert. Wir freuen uns, dass letztendlich der
Wille vieler Bürger bei in der Politik Gehör gefunden hat.”
Initiative Düsseldorfer Gaslicht

ES GIBT NOCH VIEL ZU TUN
Der Beschluss ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die ursprüngliche Beschlussvorlage wäre einfach das AUS gewesen, ein Freibrief für
die Verwaltung. Rainer Matheisen hat sich in vielen Stunden extrem eingesetzt, um einen Kompromiss mit den Hardlinern aus allen
Parteien auszuhandeln. Danke Rainer! Wir hoffen, dass auch von den Mitgliedern des Rates die Verwaltung beobachtet wird und sich die
anbahnende Kompromissbereitschaft der Parteien auch wirklich in Taten zeigt und konstruktiv umgesetzt wird!
Was für uns alle gilt: Wir haben einen mittelgroßen Stein ins Wasser geworfen! Ohne den ganze Aufruhr, die wir in den letzten Monaten
veranstaltet haben, wäre ein Beschluss durchgekommen, der dem Abriss Tür und Tor geöffnet hätte. Mit Hardlinern in der Politik und einer
Verwaltung, die machen konnte, was sie wollte. Durch den Beschluss ist die Verwaltung in ihre Schranken gewiesen (Moratorium).
Allerdings müssen wir jetzt ALLE darauf achten, dass die Verwaltung ihrer Verpflichtung auch nachkommt! Das heisst: Jeder schaue vor
seiner Tür, was AN oder MIT den Gaslaternen passiert. Werden sie gewartet? Welche sind ausgefallen? Passieren womöglich
Erdarbeiten? Wendet Euch an das Amt für Verkehrsmanagement und an die Stadtwerke, fragt nach! Mischt Euch ein, verteidigt Eure
Laterne vor der Tür! Wer etwas erhalten möchte, muss sich in seinem Bezirk kümmern. Mit großem Aufwand ist eine Tür geöffnet
worden. Sie bleibt nur offen, wenn auch viele hindurchgehen.
Es ist noch sehr viel zu tun. Wir stehen am Anfang einer langfristigen Entwicklung. Wir Gaslichtfreunde müssen uns noch viel mehr Gehör
verschaffen und noch viel mehr Menschen für unsere Sache gewinnen. Die Banderolen haben große Aufmerksamkeit gebracht, nehmt den
Schwung mit. Sprecht mit jedem den Ihr trefft! Sammelt Unterschriften, putzt Klinken! Alle Gaslaterne werden wir wahrscheinlich nicht
erhalten können, aber eine Zahl die weit weg von den „mindestens 4.000 Stück” liegt, sollten wir schaffen! Vor allen Dingen wird es darum
gehen, in den einzelnen Bezirken mit den jeweiligen Bezirksvertretern in Kontakt zu treten. Um mit ihnen für neue Erhaltungszonen und die
eigenen Straßenzüge zu kämpfen, jenseits der bisher angedachten Gebiete. Also gilt es, Mitstreiter zu suchen, die auch tatsächlich
Verantwortung übernehmen wollen und dafür Zeit investieren können und auch müssen!
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220

Wir danken Euch / Ihnen allen hier. Ohne die viele Hände, Hintergrundinformationen, Ratschläge, Gespräche und Gaslicht-Spaziergänge,
www.ProGaslicht.de
der unkomplizierten Zusammenarbeit und dem genialen Zusammenhalt,
der hier herrscht, wäre einfach NICHTS gelaufen! Und wir haben
verein@progaslicht.de
lange nicht mehr so viele nette und neue Bekanntschaften gemacht
(und alte wiederbelebt) wie in den letzten Monaten! Das hat auch (fast
immer) richtig Spaß gemacht!
Carolyn Eickelkamp und Lutz Cleffmann/Initiative Düsseldorfer Gaslicht
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DÜSSELDORFER JONGES BEGRÜßEN RATSBESCHLUSS ZUM ERHALT
DER GASLATERNEN
Die Düsseldorfer Jonges begrüßen sehr den von einer breiten Mehrheit getragenen Beschluss des
Stadtrates zum Erhalt der Gaslaternen. Vorstandsmitglied und Jonges-Stadtbildpfleger Volker Vogel:
„Auch in Zukunft wird es gasbetriebene Laternen geben. Dass die Stadt jetzt auf die Bürger zugeht und
mit ihnen zusammen entscheiden will, wo die historischen, industrie- und kulturpolitisch bedeutsamen
Gaslaternen ´stadtbildprägend’ sind und erhalten werden müssen, ist sehr positiv. Keine Laterne wird
damit ohne Bürgerbeteiligung beseitigt. Dass eine Umrüstung unter Erhalt der vorhandenen Maste und
Leuchtkörper erfolgen soll, ist eine gute Nachricht. Wir werten das als Erfolg unserer Gaslicht-Initiativen.
Das Ziel, Öffentlichkeit, Stadtverwaltung und die Mitglieder des Rates für das Kulturgut Gaslicht zu
sensibilisieren, ist erreicht worden. Nicht zuletzt durch unsere Kundgebung auf der Landskrone.“
Die Bürger haben durch den Ratsbeschluss die Zusage für Kostentransparenz erhalten. Auch das
buchen wir als Erfolg. Die Stadtverwaltung muss Bürgern zeitgerecht mitteilen, dass und warum ein
Austausch bestehender Laternen notwendig ist, welche Leuchtmittel und Leuchtkörper vorgesehen sind
und welche Kosten auf die Anlieger zukommen. Diese Klarheit hat es in der Vergangenheit
nicht gegeben – jetzt aber ist sie da. Unsere Absicht war und ist, mit der Stadt auch über unsere
Vorstellungen zu den Schutzzonen ins Gespräch zu kommen und unsere Erfahrungen in ein neues
Konzept (Masterplan) einzubringen. Der Ratsbeschluss öffnet auch da Türen. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit!
Wolfgang Rolshoven, Baas (Bild rechts) und Ludolf Schulte, Pressesprecher

AUCH DIE RHEINISCHE POST ZOG EIN RESÜMEE U

STREIT IN DÜSSELDORF – VIELERORTS LEUCHTEN DIE GASLATERNEN WEITER
Düsseldorf, 12.12.2015. Der Stadtrat hat den umstrittenen Gaslaternen-Abbau beschlossen – und zugleich in vielen Punkten entschärft.
Nun wird in den einzelnen Stadtteilen weiter diskutiert. Klar ist: Viele Laternen bleiben dauerhaft. Eine Analyse von Arne Lieb.
In den vergangenen Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, im Stadtrat würde am 10. Dezember das Wohl der gesamten Stadt auf
dem Spiel stehen – so erbittert wurde der Streit zwischen den Befürwortern und den Gegnern des Gaslichts geführt. Nun ist die
Entscheidung da. Und die Freunde der Gaslaternen, die sich vehement gegen die Pläne der Stadt gewehrt hatten, sind plötzlich voll des
Lobes. Als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet die Initiative Pro Gaslicht gestern das Votum, auch die Düsseldorfer Jonges
begrüßen es. Dabei hat die Politik dem umstrittenen Vorschlag der Verwaltung sogar zugestimmt – ihn aber an vielen Punkten entschärft.
Das ist ein Kompromiss, mit dem offenbar fürs Erste alle gut leben können.
Fest steht: Die Gaslaterne gilt seit dem späten Donnerstagabend als schützenswertes Kulturgut. Das hat es in Düsseldorf noch nie
gegeben. Der Stadtrat hat mit einer breiten Mehrheit mit insgesamt nur fünf Gegenstimmen beschlossen, sogenannte Erhaltungszonen
einzurichten. In denen wird das Gaslicht dauerhaft bleiben. Andererseits soll es im Rest der Stadt weichen: Ein Großteil der derzeit 14.600
Laternen soll durch solche mit LED-Technik ersetzt werden. Dadurch erhofft man sich geringere Betriebskosten, eine bessere Lichtqualität
und einen Beitrag zum Klimaschutz.
Die Zustimmung zu diesem lange diskutierten Kompromiss, den die Stadtverwaltung vorgeschlagen hatte, verbanden die Politiker
allerdings mit einer Reihe von Auflagen. Sowohl die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP als auch die CDU stellten Anträge, in
denen der kulturelle Wert der Gaslaternen und der Wille zur Bürgerbeteiligung betont werden. Am Ende einigte man sich auf ein
gemeinsames Papier. Dass die Politik an der Bürgerbeteiligung so interessiert war, lag nicht zuletzt am Druck durch den Protest. Den
Politikern war nicht entgangen, dass die Jonges mit einem Bürgerbegehren gedroht hatten. Angesichts des Erfolgs von früheren Petitionen
fürs Gaslicht wollte man sich darauf wohl lieber nicht einlassen. Deshalb hat die Politik der Verwaltung nun eine Reihe von Bestimmungen
mitgegeben. Dazu gehört, dass keine weiteren Laternen umgerüstet werden, bis der Rat das komplette Konzept beschlossen hat. Zudem
sollen neben den „Alt-Düsseldorfer“ auch andere historische Laternen Priorität genießen. Vor allem aber sollen die Bürger in die Frage
eingebunden werden, wo das Gaslicht bleibt. Geplant sind „mindestens 4.000“ Laternen vor allem in solchen Quartieren, in denen auch die
Bebauung als erhaltenswert gilt. Das ist aber nur die Diskussionsbasis. Vor jeder Umrüstung sollen die Anwohner informiert werden, am
Ende entscheiden die Bezirksvertretungen. Damit die Bürger ihre Kenntnisse vertiefen können, soll die Verwaltung eine „Teststrecke“
aufbauen, auf der sich Leuchtentypen in der Praxis beurteilen lassen. Kurz: Über das Gaslicht wird noch viel debattiert werden.
Das ist nicht zuletzt deshalb gut, weil die Diskussion im Stadtrat trotz des großen Interesses am Thema müde ausfiel – wenig
überraschend, denn man hatte sie ausgerechnet in die übervolle Etatsitzung gelegt. Der Punkt wurde gegen 22.30 Uhr aufgerufen, die
Sitzung lief bereits 13,5 Stunden. Es wurde aber zumindest deutlich, wie kontrovers die Meinungen sind - auch in den Fraktionen. Annelies
Böcker (CDU) hielt einen Appell fürs Gaslicht und versagte dem Kompromiss ihre Zustimmung. Das tat auch Parteikollege André Simon –
aber aus anderem Grund. „Die Umrüstung geht nicht weit genug“, befand er.
Text: Arne Lieb, Quelle: RP, www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/vielerorts-leuchten-die-gaslaternen-weiter-aid-1.5626620

DER KAMPF UM DAS GASLICHT KOSTET VIEL ENERGIE – UND VIEL GELD
Wer die Initiative Düsseldorfer Gaslicht finanziell unterstützen möchte, kann auf das hier genannte Konto gerne etwas einzahlen. Auch
kleine Beträge helfen weiter! Vieles musste bisher im Voraus ausgelegt werden, deshalb wird jede Spende dankbar entgegengenommen.
Hier noch einmal die Kontonummer:
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220

Kontoinhaber: Hartmut Boesch
Kontonummer IBAN: www.ProGaslicht.de
DE74 3055 0000 1001 6182 87
verein@progaslicht.de

Allen die schon gespendet haben unseren allerherzlichsten Dank!

Initiative Düsseldorfer Gaslicht
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BERLIN

GASLICHT IN FROHNAU – BÜRGERVEREIN GIBT NICHT AUF

Frohnauer Besonderheiten: Links Nachbau der Schwechten-Laterne auf dem Ludolfinger Platz; rechts eine „Bamag U7“-Aufsatzleuchte mit Wandarm unter der
S-Bahnbrücke Schönfließer Straße, Bilder: Bettina Grimm

Der Berliner Bürgerverein will sich mit dem nahezu kompletten
Abriss der Berliner Gasleuchten auch weiterhin nicht abfinden. Im
Oktober hat der Verein den Einwohnerantrag „Erhaltung des
Gaslichts in Reinickendorf“ – und dazu gehört auch der Ortsteil
Frohnau – an den Bezirk eingereicht. Die notwendige Mindestanzahl
von 1.000 Unterstützungs-Unterschriften wurde mit etwa 1.200
übertroffen. Am 9. Dezember soll darüber in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beraten werden. Leider sind die Berliner
Verwaltungsstrukturen so, dass eine Entscheidung der BVV für den
zuständigen Senat keinerlei Bindungswirkung hat. Der Einwohnerantrag beinhaltet unter anderem die Forderung nach einem
Erhaltungsplan Gaslicht.
Berlins nördlichster Ortsteil Frohnau war zu Zeiten des Bestehens
der Berliner Mauer von drei Seiten eingeschlossen. Trotzdem war
der Ortsteil beliebt, die Wohnlagen sehr begehrt. Und er ist es bis
heute! Frohnau wurde einst als Gartenstadt gegründet und das viele
Grün, sowie die unzähligen Bäume prägen das Viertel bis heute.
Ebenso prägend ist die Gasbeleuchtung in Frohnau. Bis vor
wenigen Jahren wurde Frohnau bis auf wenige Hauptstraßen sowie
einige kleine Nebenstraßen-Abschnitte, mit Gaslicht beleuchtet. Der
Anteil der Gasbeleuchtung betrug etwa 95 Prozent. Gerade hier
wäre es sinnvoll gewesen, für die gesamte Gartenstadt Frohnau
einen Ensembleschutz festzulegen. Doch was vom Berliner
Denkmalschutz zu halten ist, weiß man nicht erst seit heute. Der

Anteil der Gasreihenleuchten an Bogenauslegermasten („Peitschenmasten“) war relativ hoch. Den größten Teil nahmen Gasaufsatzleuchten („Bamag U7“) ein, beachtenswert sind auch die
Sonderleuchten auf dem Ludolfinger Platz. Es sind Nachbauten
jener legendären Schwechten-Laternen, die sich einst nahe der von
Franz Schwechten (1841-1924) entworfenen Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche befanden. Hängeleuchten gibt es in Frohnau
leider schon lange nicht mehr, dafür elektrische Fake-Leuchten in
der Optik einer Gashängeleuchte.
Als die Senatsverwaltung mit dem Abriss der Gasreihenleuchten
begann, betraf dies Frohnau ganz besonders. Der Kahlschlag
wütete, Gasleuchten, die einige Jahre zuvor erst völlig erneuert
worden waren, fielen. Dafür wurden in etlichen Straßen unzählige
elektrische „Jessica“-Sparlampen installiert. Das Gaslicht-Ensemble
Frohnau ist damit passé. Das Viertel wurde lichttechnisch regelrecht
zerhackt. Wahrscheinlich empfanden die Laternen-Bürokraten in der
Senatsverwaltung sogar noch eine innere Genugtuung wegen ihres
zerstörerischen Wirkens. Eine einzige Straße, die Wiltinger Straße
hat man von den Abrissen ausgenommen. Zumindest vorerst. Doch
niemand kann sicher sein, dass die Reihenleuchten hier überleben
werden, zumal sie kürzlich einen ziemlich ungepflegten Eindruck
machten. Hier wurde jedenfalls ein tolles Gaslicht-Viertel
zerschlagen.
Nico Wolf

Links:
In der Zeltinger Straße wurden sämtliche Gasreihenleuchten um 2006 modernisiert. Alle Maste
wurden mit neuen Leuchten ausgestattet. Die Aufnahme
stammt von 2009. Wenige Jahre später wird hier das
Gaslicht entfernt, alle Gasleuchten abgerissen, die
Maste verschrottet. Die neuen Gasleuchten hatten damit
eine „Lebensdauer“ von vielleicht fünf bis sechs Jahren.
So Berlin
etwas•Telefon
nennt +49(0)3379-312220
man Verschwendung von Steuergeldern
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105
und eine betriebswirtschaftliche Bankrotterklärung!
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

Bild: Joachim Raetzer
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GASLICHT IN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG –
EINWOHNERANTRAG ABGEWIESEN

Bilder oben: Zum Abriss freigegeben: Gashängeleuchte in der Manfred-von-Richthofen-Straße in Tempelhof, Gasleuchte auf Kurzmast unter den
Großgörschenbrücken, endloses Gaslicht-Band in der Bernauer Straße in Lichtenrade. Bilder: Joachim Raetzer und Slg. PGL

Nachdem in der Vergangenheit bereits zwei sogenannte
Einwohneranträge für die Erhaltung von Gasleuchten in den
Berliner Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und SteglitzZehlendorf von den dortigen Bezirksverordnetenversammlungen
(BVV) positiv aufgenommen worden waren, scheiterte nun ein
dritter Versuch im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Dies ist umso
fataler, weil ausgerechnet in den früheren Bezirken Tempelhof und
Schöneberg die Gasproduktion und Gasversorgung bis in die
1990er Jahre ihre Standorte hatte. Die Gaswerke Schöneberg in
der Torgauer Straße und Mariendorf in der Lankwitzer Straße
sorgten für die Herstellung des Stadtgases, das bis zur Aufgabe
der Produktion im Jahr 1996 die Gasbeleuchtung Berlins speiste.
Danach war der Standort Torgauer Straße weiterhin Sitz der
GASAG-Gasbeleuchtungsabteilung mit Werkstatt, Schlosserei,
Lagerstätten und einem eigenen kleinen Museum. Das ist nach
der politisch gewollten Privatisierung und dem Entzug der
Zuständigkeit der GASAG inzwischen Geschichte. Das Gelände in
Schöneberg soll von einem Investor entwickelt und bebaut
werden, auf dem Gaswerks-Standort in Marienfelde befinden sich
teilweise ebenfalls neue Gewerbeansiedlungen. Einzig ein paar
historische Gebäude sowie die Stahlgerippe der früheren
Gasometer erinnern an die Zeit der Gasproduktion.
Jedenfalls war den Bezirksverordneten diese Historie offenbar
ziemlich egal, der Einwohnerantrag wurde angelehnt, die etwa
5.000 Gasleuchten, die vorrangig in den Ortsteilen Lichtenrade,
Marienfelde, Friedenau, aber auch in Schöneberg-Nord und vor
allem in Tempelhof stehen, sind zum Abschuss frei gegeben.
Nach dem Willen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
sollen in diesem Bezirk gerade mal 60 in Schöneberg sowie etwa
die Hälfte davon in Alt-Lichtenrade stehen bleiben.
Vertreter der beiden in Berlin regierenden Parteien SPD und CDU
ließen in der BVV Tempelhof-Schöneberg die üblichen Plattitüden
verlauten, um den Abriss des Kulturgutes Gaslicht zu
rechtfertigen. CDU-Vertreter Peter Rimmler verwies auf die
„umweltbelastende Herstellung von Gasglühkörpern, die nur noch
in Asien erfolge“ sowie auf „Umweltschäden bei leckenden
unterirdischen Gasleitungen“ und Jan Rauchfuß von der SPD

meinte knapp, „Gaslicht gehe nicht mehr“ und die „Bürger sollen
nicht traurig sein, es gäbe Lösungen, die seien sogar noch
besser“.

LED-Gaslicht-Fakes in der Prinz-Heinrich-Straße in Lichtenrade, manche
leuchten, andere nicht. Bild: Joachim Raetzer

Wie diese „Lösungen“ aussehen, kann man inzwischen in
Lichtenrade beobachten. Dort hat man Arbeiten an den
Gasleitungen durchgeführt und dabei gleich mal völlig intakte
Gasaufsatzleuchten entfernt, dafür elektrische LED-Attrappen
aufgestellt. Betroffen sind unter anderem die Prinz-HeinrichStraße und die Prinzessinnenstraße. Letztere glänzte bisher durch
eine absolut dicht gestellte Gasbeleuchtung. Die Prinz-HeinrichStraße hat komplett LED-Gaslicht-Imitatleuchten bekommen. Und
offenbar haben die vom Senat protegierten Leuchtenhersteller ihre
Fakes weiter entwickelt. In der Tat sehen die Attrappen den
originalen Gasleuchten ziemlich ähnlich, sogar die bei den
Gasleuchten üblichen und bisher bei LED-Fakes nicht aufgesetzten Leitereisen hat man installiert. Als Maste wurden
ehemalige Gaskandelaber mit hinein gebrannten Revisionsklappen verwendet. Doch auch ein noch so gut imitiertes
elektrisches Pseudo-Gaslicht kann Authentizität nicht ersetzen.
Die Gaslicht-Attrappen mit LED wirken statisch und starr, dem
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leichte Schwanken des Gaslichts, das Surren und Rauschen des
Gases. Aber offenbar will man in Lichtenrade ein ganzes GaslichtKarree entfernen und massenhaft Elektro-Attrappen aufstellen.

Kunststoffmaste der Gasaufsatzleuchten und wahrscheinlich auch
die Bündelpfeiler des Typs „Wiener Mast“. Übrig bleiben nur die
üblichen Berliner Bündelpfeiler, entweder als Nachgüsse oder als
Originale mit hinein gebrannten Revisionsklappen. Es wird nur
noch den Einheitsmast geben, es erfolgt eine „Vereintopfung“.
Wenn schon derartige LED-Gaslicht-Attrappen aufgestellt werden,
so fragt man sich, warum man in Berlin nicht etliche Zehntausend
veraltete elektrische Leuchten durch dieses Modell ersetzt. Zum
Beispiel die potthässlichen abgewinkelten Maste mit den
sogenannten Langfeldleuchten, die der Berliner Hersteller Franz
R. Conrad (Conradlicht, Construktionslicht) um 1955 herum auf
den Markt brachte. Das würde sicher viele Berliner erfreuen,
zumal die im Westen Berlins erfolgte massenhafte Aufstellung
dieser Leuchte, gern auch mal als „Führerleuchte“ bezeichnet,
bereits in den 1970er Jahren zu massiven Bürgerprotesten führte.

Links: LED-Pseudogasleuchte, rechts: Mastsockel eines Bündelpfeilers mit
hinein geschnittener Revisionsklappe, Bilder: Joachim Raetzer

In mehreren Straßen sieht man schon jetzt vorbereitende
Maßnahmen wie aufgestellte Bauzäune. Auf der Strecke wird die
gerade auch in Lichtenrade bestehende Vielfalt der
Laternenmaste bleiben. Sämtliche Varianten der Stahlkandelaber
werden verschwinden, dazu die metallisch aussehenden

Doch dieses eklige Modell bleibt den Berlin offenbar dauerhaft
erhalten oder wird allenfalls gegen das auch nicht gerade
anspruchsvolle Selux-Modell „Jessica“ gewechselt. Von den
Tausenden von heruntergekommenen Leuchten im Osten Berlins
ganz zu schweigen. Doch man zerstört lieber ein beliebtes Detail
der Stadtmöblierung mit kulturhistorischem Potential. Das Gaslicht
muss weg, koste es, was es wolle.
BG

KEIN ECHTER PLAN BEI DER ELEKTROBELEUCHTUNG
Die elektrische Straßenbeleuchtung Berlins besticht durch ein
unglaubliches
Sammelsurium
von
Modellen
aus den
unterschiedlichsten Epochen. Zum einen ist das der Jahrzehnte
langen Teilung der Stadt geschuldet, als in West- und Ostberlin
jeweils völlig unterschiedliche Leuchten zum Einsatz kamen.
Andererseits ist aber auch zu erkennen, dass scheinbar der Wille
zu einer planmäßigen Erneuerung fehlt. Es gibt Orte in Ost wie in
West, da glaubt man, sich aufgrund des schlechten Zustandes der
Straßenleuchten in einem Ort der dritten Welt zu befinden.
Links: Der DDR-Klassiker schlechthin:
Die RSL-Leuchte, spöttisch auch als
„Honeckers Hütchen“ bezeichnet. Sie
ersetzte Tausende von Gaslaternen in
vielen Städten der DDR.
Unten: RSL-Remake. Dieser Nachbau
in den alten RSL-Proportionen steht an
vielen Stellen im Osten Berlins, so auch
in der Heynstraße in Pankow. Die
„Neu-RSL“ wird einfach auf die alten
Betonmaste gesetzt, obwohl viele recht
marode sind. Bilder: Joachim Raetzer

Andererseits – und das soll nicht verschwiegen werden – scheint
man mitunter auch zu durchaus innovativen und interessanten
Lösungen zu kommen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte
„Rostocker Scheibenleuchte“, auch „Rundscheibenleuchte“ oder
„RSL“ genannt. Sie wurde in den 1950er Jahren in der DDR
entwickelt und prägte schnell nahezu alle Städte und Gemeinden
in der DDR. Zu erwähnen ist, dass diese elektrische Leuchte einst
an die Stelle Tausender von Gasleuchten trat, die abgerissen
wurden. Von dieser RSL-Leuchte sind nach wie vor etliche auch
im Osten Berlins in Betrieb. Die verwendeten Maste, sehr häufig
aus Beton, haben ihre besten Jahre hinter sich, viele haben Risse,
Abplatzer und andere Schäden und sind auch nicht mehr
standsicher. Für diese RSL gibt es seit einiger Zeit adäquaten
Ersatz. Ein Nachbau in der Proportion der originalen RSL, jedoch
mit Kunststoff statt Glasscheiben. Sie sieht nicht mal schlecht aus,
zumal man sie jetzt mit warmweißen Leuchtmitteln ausstattet. Das
rotbraune Natriumdampflicht ist out. Warum die Lampen-Beamten
in der zuständigen Senatsverwaltung jedoch auch weiterhin die
alten bröseligen Betonmaste verwenden, bleibt deren Geheimnis.
Hat es da am Geld gefehlt? Abgesehen davon hätte man diesen
Leuchtentyp auch entfernen und dafür ein LED-Gasleuchten-Imitat
hinstellen können.
Nico Wolf

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

42

DER ZÜNDFUNKE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„JESSICA“-INDUSTRIESPARLEUCHTE JETZT AUCH IN OST-BERLIN
Was
die
bereits
erwähnte
„Jessica“-Leuchte
mit
Kompaktleuchtstofflampe angeht, so ist sie inzwischen in bald 400
Straßen im Westen Berlins als elektrisches „Nachfolgemodell“ für
die dort abgerissen Gasreihenleuchten zu sehen. Über die
Qualität dieser Leuchte wollen wir heute nicht weitere Worte
verlieren, so mag sich jeder Berliner oder Berlin-Besucher von der
Optik und Lichtwirkung dieser einfallslosen Leuchte selbst
überzeugen. Ein Berliner Journalist bezeichnete sie mal als einen
billig aussehenden Duschkopf.

Eine einfallslose Leuchte erobert Berlin U „Jessica“-Kompaktleuchtstofflampe an Holzmasten in Mahlsdorf-Süd,
Bild: Bettina Grimm

Freileitungen sind im Osten Berlins weit verbreitet, und auch im Westen
Berlins findet man sie vereinzelt. Hier eine „Jessica“ mit Ausleger an einem
Betonmast. Gesehen in Mahlsdorf-Süd.
Bild: Bettina Grimm

Interessant ist dabei, dass „Jessica“ inzwischen auch
klammheimlich im Osten Berlins Einzug gehalten hat –
beispielsweise montiert an Auslegern von Holz- oder Betonmasten
mit elektrischen Freileitungen. Dieser Anblick ist dann doch
überraschend.
Finden
kann
man
diese
Form
der
Straßenbeleuchtung beispielweise in Mahlsdorf oder Kaulsdorf.
Nico Wolf

DIE NEUE „LAMPENDEMOKRATIE“
Aber manchmal entdecken die Berliner Laternen-Behörden sogar
ihre demokratische Art und das Mitbestimmungsrecht der Berliner.
So geschehen im Bezirk Spandau. Dort ist beabsichtigt, in der
Fußgängerzone der Altstadt die wenig ansehnlichen elektrischen
Leuchten durch neue Modelle mit LED zu ersetzen. Insgesamt 85
Quecksilberdampf-Leuchten sollen ausgetauscht werden. Eine
Berliner Zeitung berichtete kürzlich über einen Wettbewerb und
einen „Laternen-Cutwalk“. Man hatte sechs verschiedene in Frage
kommende elektrische (Gas kommt selbstverständlich nicht vor!)
Laternen präsentiert (siehe Bild rechts) und ließ die Bürger an
einem
Abstimmungswettbewerb
teilnehmen.
Unter
den
vorgestellten Leuchten-Typen waren Zylinder-Leuchten, eine sah
bei Dunkelheit aus wie eine überdimensionale glühende Zigarette.
Übrigens werden in der Spandauer Altstadt auch einige
Gasleuchten betrieben, hauptsächlich Modellleuchten. Manche
davon sind als Wandlaterne montiert. Doch vom Abbau dieser
Gasleuchten war bislang nicht die Rede. Noch nicht!

Das Ergebnis der Bürgerbefragung ist bislang nicht bekannt,
außerdem ist es nicht bindend. Das wäre wohl doch zu viel
Demokratie X Im Dezember soll der im kommenden Jahr
eingesetzte neue Leuchten-Typ vorgestellt werden.
NW

WEITERE INFOS ZUM THEMA GASLICHT/GASBELEUCHTUNG IM INTERNET AUCH UNTER:
www.progaslicht.de
www.duesseldorf-gaslicht.de
www.initiative-duesseldorfer-gaslicht.de/
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REIHENLEUCHTEN WERDEN ZU RARITÄTEN
Die als erstes Abriss-Opfer auserkorenen Gasreihenleuchten sind
in vielen Berliner Viertelns des alten Westens längst Geschichte.
Nur ganz vereinzelt finden sich einige intakte Straßen. Aktuell ist
auch hier der Süden Berlins, der Ortsteil Lichtenrade, sehr stark
vom Abbau betroffen. Die Straße „Im Domstift“ wird inzwischen
vom „Zauber“ des Krankenhausflur-Lichts der „Jessica“Sparlampe „behelligt“, besser müsste es heißen „belästigt“. Wie
bei allen anderen betroffenen Straßen ist der Vorher-NachherVergleich geradezu gruselig. Auch weitere Straßen im Süden
Berlins sind betroffen, sie werden demnächst ohne
Gasbeleuchtung sein. Und die Abriss-Karawane zieht weiter.

Eine Hochburg der Gasreihenleuchten war der Südwesten Berlins,
der Bezirk Steglitz-Zehlendorf wies mit Abstand die meisten
Gasleuchten dieses Typs auf. Man denke dabei vor allem an die
prächtigen Alleen in Dahlem, Zehlendorf und Schmargendorf, aber
auch an die durch Lichterfelde führenden Magistralen
Hindenburgdamm und Ostpreußendamm. Allesamt sind diese
Gaslicht-Alleen inzwischen Geschichte. Auch andere Teile Berlins
wie Frohnau mit einem überproportional hohen ReihenleuchtenAnteil haben ihr Gesicht völlig verändert. Überall das gleiche Bild:
Kaltes, Fahles Röhren-Licht anstatt funkelnder Gasleuchten.
BG

Links: Beim Abriss der Gasreihenleuchten wird auf Besonderheiten keine Rücksicht genommen. So war der sogenannte Berliner Mast, ein leicht abgeknickter
Peitschenmast, schon lange eine Rarität. Jetzt werden die letzten davon verschwinden. Rechts mehrere Reihenleuchten in der Wolziger Zeile (Lichtenrade).
Sie sind schon im Schrott. Bilder: Joachim Raetzer

Wie sich das Bild bei den (West-)Berliner Gasreihenleuchten in den letzten Jahren verändert hat, zeigt die nachfolgende Tabelle:

GASLEUCHTEN IN DEN BETROFFENEN BEZIRKEN IM FRÜHEREN WESTTEIL BERLINS
Datum/Stand

Steglitz-Zehlendorf
Charlottenburg-Wilmersdorf

Reinickendorf
Neukölln
Tempelhof-Schöneberg
Spandau
Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Gesamtanzahl

01.01.2012

01.11.2012

01.09.2013

20.01.2014

20.06.2014

01.01.2015

01.07.2015

2.800
1.400
1.300
700
700
600
400
100
8.000

2.131
1.255
1.260
650
652
596
352
97
6.983

1.654
879
859
312
622
201
352
97
4.967

1.400
524
225
275
611
57
348
87
3.527

1.121
241
58
133
611
54
220
78
2.516

264
229
58
98
326
54
20
78
1.127

215
209
56
72
306
44
15
7
924

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Inzwischen dürfte die ungefähre Zahl der Gasreihenleuchten vielleicht bei gerade mal 500 Stück liegen. Die letzten Modelle, die außerhalb der
sogenannten geschützten Zonen liegen, werden wohl in den kommenden Wochen und Monaten verschwunden sein. Und ob die dann etwa
220 oder 230 letzten Gasleuchten „dauerhaft geschützt sind“, wie die Senatsverwaltung versprochen hat, daran darf erheblich gezweifelt
werden.
Nico Wolf
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Über den Gaslicht-Tellerrand geschaut:

EINFACH SKANDALÖS –
BERLINS UMGANG MIT DENKMÄLERN
DIE RESTE DES ALTEN RATHAUSES – EINFACH ZUBETONIERT

Seit etwa 1270 befand sich der Standort des alten Berliner Rathauses an der Spandauer Straße, Ecke Königstraße. Über die Jahrhunderte fanden dort
Ratssitzungen oder Treffen verschiedener Gilden statt. Ab 1692 wurde das Rathaus erweitert und bekam ein barockes Erscheinungsbild. Im 18. Jahrhundert
verwahrloste das Rathaus mehr und mehr, Teile wurden abgerissen. Nach 1865 verschwand das alte Rathaus endgültig, da bereits ab 1861 das heute
bekannte Rote Rathaus errichtet und 1869 fertig gestellt wurde. Die Fundamente des alten Rathauses wurden durch Zuschüttung gesichert.
Bilder: Links das Rathaus im Jahr 1867, Gemälde von Carl Graeb; in der Mitte eine Fotografie von 1860, unbekannte Quelle; rechts die Ausgrabungen im
Oktober 2011, Bild: Andre_de

In Berlins Mitte wird seit einigen Jahren eine U-Bahnstrecke gebaut.
Es ist eine U-Bahn, die wahrscheinlich kaum jemand braucht,
immens viel kostet und deren Bau seit langer Zeit für erhebliche
Verkehrsbehinderungen sorgt, doch das nur am Rande. Beim
unterirdischen Aushub entdeckte man nahe des heutigen Roten
Rathauses – sozusagen direkt vor dem Dienstsitz des Regierenden
Bürgermeisters – die Überreste des früheren Berliner Rathauses.
Dabei handelt es sich um die Grundmauern des im gotischen Stil
errichteten Baus. Historiker waren begeistert und man war sich
einig, dass Teile davon in irgendeiner Form der Nachwelt erhalten
werden sollten. So plante man ein sogenanntes „Archäologisches
Fenster“, quasi als Attraktion des neuen U-Bahnhofes Berliner
Rathaus. Berlins Spuren der Vergangenheit sollten damit für
jedermann sichtbar bleiben. Eine hehre Absicht. Doch man hatte die
Rechnung ohne die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gemacht. Die

ließ vor wenigen Wochen die Baugrube mit Beton zugießen,
angeblich weil Berlins Senat mit den Planungen nicht mehr hinterher
kam. Als neugierige Journalisten nachfragen, gab der Senat zu,
dass das sogenannte „Archäologische Fenster“ nicht zeitgleich
zusammen mit der für 2018/19 vorgesehenen Inbetriebnahme des
U-Bahnhofes fertig gestellt wird. Berlins Senatsverwaltung beeilte
sich zwar zuzusichern, dass das Ziel weiterverfolgt werden würde
und geplant sei, das „Archäologische Fenster“ nachträglich
einzurichten. Doch das würde bedeuten, dass der Beton bei
laufendem U-Bahnbetrieb wieder aufgerissen werden würde. Aber
wer glaubt das ernsthaft?
BG

Quelle: Tagesspiegel 4.9.2015
http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-mitte-u-bahnhof-rotesrathaus-berlin-versteckt-seine-geschichte/12274740.html

RIAS-SENDETURM GESPRENGT – RUNDFUNKGESCHICHTE ENTSORGT
Am 18. Juli diesen Jahres – es war ein Samstag – unterbrach gegen
14 Uhr ein Knall die mittägliche Ruhe im Berliner Stadtteil Britz. Ein
Rundfunk-Sendemast war gesprengt worden. Doch es war nicht
irgendein Mast, sondern ein Wahrzeichen des einst eingemauerten
Westteils von Berlin.
Die Geschichte begann im März 1947 mit der Aufstellung eines 60
Meter hohen Sendemastes für den amerikanischen Sender RIAS.
Drei Monate später wurde der Mast auf 100 Meter aufgestockt,
sowie während der Berlin-Blockade 1949 durch einen neuen
Sendemast in gleicher Höhe ersetzt. Im Jahr 1953 wurde die Anlage
mit dem ersten 300-Kilowatt-Sender in Deutschland ausgerüstet,
Hersteller war die Firma Telefunken. Der Sender RIAS nutzte die
Anlage bis zur Auflösung des Senders im Jahr 1993. Danach
sendete Deutschlandradio weiter. Zuletzt existierten aber zwei
Sendemaste mit 160 bzw. 146 Metern Höhe. Am 19. September
2012 beendete Deutschlandradio den Sendebetrieb mit digitalen

Mittelwellensendungen aus Berlin-Britz. Der 1949 errichtete 146
Meter hohe Maste wurde im November 2012 demontiert. Von Britz
aus sendete der leistungsstärkste Mittelwellensender Europas.
Mit der Sprengung des 160 Meter hohen Stahlgittermastes wurde
ein über Jahrzehnte bekanntes Wahrzeichen Berlins und damit auch
ein Stück Berliner Rundfunkgeschichte rigoros entfernt. Übrig
blieben 55 Tonnen Metallschrott.
Für die Berliner Denkmalschutzbehörde schien der Sendemast
offenbar keinerlei historische Bedeutung zu haben. Ein besonderer
Schutz wurde nicht ausgesprochen, dabei wäre es ein Leichtes
gewesen, ihn zu erhalten. Doch man hatte wohl nicht die Absicht,
für die Erhaltung finanzielle Mittel bereit zu stellen. Immerhin
bedeutete der Mast die Verbindung West-Berlins in das damals
abgeriegelte DDR-Umland. Für viele Berliner stand der Sender
RIAS für Freiheit und Demokratie, sie betrachteten die Sendeanlage
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Bewohner der näheren Umgebung, aber auch die Nutzer der
umliegenden Kleingärten verspürten Wehmut, als das RundfunkWahrzeichen zerstört wurde. Für Berlins Medien war die Sprengung
des Sendemastes kaum eine Erwähnung wert, lediglich die „BZ“
kritisierte, dass ohne öffentliche Debatte und entsprechender
Würdigung eine historische Anlage verschwinden würde. Ein Stück
Stadtgeschichte sei den Berlinern genommen worden. RIAS-

Legende Nero Brandenburg hätte den Sendemast gern als
Industriedenkmal erhalten und ist ziemlich wütend über die
Sprengung. Noch deutlichere Worte fand am 3. August 2015 der
ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz
Buschkowski: „Das Symbol der Freiheit, der RIAS-Turm, musste der
Geldgier weichen“.
BG

EINZIGARTIGES AREAL BEDROHT – OPFER VON KONZERNINTERESSEN?
Im Berliner Bezirk Mitte befindet sich Am Kupfergraben 7 das
sogenannte Magnus-Haus, ein denkmalgeschütztes und über 250
Jahre altes Bürgerhaus. Es trägt den Namen des dort wohnenden
Physikers, Chemikers und Forschers Heinrich Gustav Magnus
(1802-1870). Das denkmalgeschützte Gebäude gilt mit seinem
Garten als das letzte Beispiel eines barocken bürgerlichen
Stadtpalais in Berlin-Mitte. Es ist sozusagen das Überbleibsel einer
einst existierenden städtischen Gartenlandschaft des 18. und 19.
Jahrhunderts. Denkmalschützer bezeichnen das Grundstück als „ein
historisches Zeugnis von höchster Bedeutung“. Die als
Weltkulturerbe geschützte Museumsinsel mit dem Pergamonmuseum liegt gleich gegenüber, Kanzlerin Angela Merkel wohnt um
die Ecke.

Heutiger Nutzer ist die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG).
Im Jahr 2001 veräußerte das Land Berlin für vergleichsweise
läppische 1,5 Millionen Euro das Magnus-Haus mit dem 3.780 m²
großen Grundstück an die Siemens AG. Vor einiger Zeit wurden nun
Pläne bekannt, die für große Aufregung sorgen. Siemens will auf
dem Grundstück seine neue Konzernrepräsentanz errichten.
Ausgerechnet im Garten des Magnus-Hauses, einer grünen Oase.
Der Weltkonzern führt dazu einen ganz profanen Grund an: Im
Magnus-Haus, das als Wiege der Physik gilt, sollen sich einst – was
nicht belegt ist – Werner Siemens und Johann Georg Halske
begegnet sein. Beide gründeten im Jahr 1847 das Unternehmen
Siemens & Halske.

Das Magnus-Haus am Kupfergraben in Berlin-Mitte, links die Vorderseite, rechts die Rückfront mit dem Garten, Bilder: 44penguins und Angelika Monika Arnold

Die DPG ist dagegen, sie fürchtet trotz eines langfristigen
Mietvertrages, der frühestens 2024 gekündigt werden könnte,
ausziehen zu müssen. Schwerwiegend ist jedoch vor allem, dass
nach Auffassung von Denkmalschützern das Gesamtensemble von
Magnus-Haus und dem dahinter liegenden Garten beeinträchtigt
werden würde. Die Denkmalbehörde hielt eine Bebauung von
Anfang an nicht für genehmigungsfähig. Den dafür zuständigen
Baustadtrat des Bezirks Mitte, Carsten Spallek (CDU) interessierte

das wenig. Er griff kurzerhand zum Mittel der Dienstanweisung und
erteilte grünes Licht, ein Bauvorbescheid wurde erteilt. Er habe die
Bedenken der Denkmalschützer „weggewogen“, so Spallek,
„Siemens sei einer der größten Arbeitgeber der Stadt und hätte eine
besondere wirtschaftspolitische Bedeutung.“ Und Baustadtrat
Spallek bekam schon vor dieser Entscheidung die Unterstützung
von Seiten des Senats. Senatsbaudirektorin Regula Lüscher –
bestens bekannt als eine derjenigen, die sich für die Abschaffung
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Weisung erteilt. Vorangegangen war jedoch ein Schreiben des
damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) vom
31. Mai 2013, worin Wowereit darauf drang, „Udas Vorhaben
unterstützend zu begleiten und anstehende Fragen in engem
Kontakt mit dem Bezirk einer einvernehmlichen Klärung
zuzuführen“. Baurecht per Ordre de Mufti. Für Berlins
Stadtentwicklungsverwaltung ist die Einflussnahme von Politikern
völlig normal. „Politiker als übergeordnete Entscheidungsträger
seien im Rahmen ihrer Fach- und Dienstaufsicht befugt, auf
Abwägungsentscheidungen der Verwaltung Einfluss zu nehmen“,
heißt es. So einfach ist das also in Berlin. Ein Unternehmen verlangt
etwas, Berlins Regierender gibt den entsprechenden Befehl und die
nachgeordneten Stellen werden auf Linie gebracht.
Inzwischen spielt der Siemens-Konzern die „beleidigte Leberwurst“
und fühlt sich ungerecht behandelt, wo man doch schon 1992
etliche Millionen Deutsche Mark für die Restaurierung des
Gebäudes gespendet hatte. Gleichwohl war es dem Konzern ja
bekannt, dass man hier ein historisches Ensemble erwerben würde,
und auch vom langjährigen Mietvertrag der DPG wusste man.

Für Oppositionspolitiker und Denkmalschützer ist das Magnus-Haus
samt Garten ein einzigartiges Ensemble, und weshalb auf dessen
Gelände am Rande des Weltkulturerbes Museumsinsel ein derartiger
Neubau entstehen solle, sei nicht einzusehen. Am 28. Juni 2015
bezeichnete Nikolaus Bernau in der Berliner Zeitung die Bebauungspläne als Skandal und typisch für die Ohmacht des Berliner
Denkmalschutzes. Gleichwohl waren es hier wieder einmal Politiker
und die berüchtigte Stadtentwicklungsverwaltung, die dafür sorgen,
dass ein jahrhundertealter Stadtgarten verschwindet, dafür ein
modernes Gebäude samt Tiefgarage gebaut wird. Zum Wohlgefallen
eines Weltkonzerns, der sich dafür eigentlich schämen müsste.
Inzwischen gehen Berlins Architekten und Landschaftsplaner auf
offenen Konfrontationskurs. Es kursiert ein offener Brief, unterzeichnet von Repräsentanten der Architektenkammer, des Architekten- und Ingenieursvereins, des Bundes Deutscher Baumeister
Berlin und des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten BerlinBrandenburg. Darin wird geradeheraus zum Boykott des geplanten
Wettbewerbs für den Bau der Siemens-Repräsentanz aufgerufen.
Das Magnus-Haus sei „das letzte Beispiel eines barocken
bürgerlichen Stadtpalais in Berlin-Brandenburg und damit ein
wichtiges Beispiel für die Stadtentwicklung der letzten Jahrhunderte“.
BG

SCHINKELS ERBE RUINIERT – KIRCHE BEREITS STARK ZERSTÖRT

Die Friedrichswerdersche Kirche im Berliner Bezirk Mitte gilt als der
authentischste und einzige vollständig erhaltene Sakralbau des
preußischen Hofbaumeisters Karl Friedrich Schinkel (1781-1841).
Es war das erste Gottenhaus Berlins, das von 1824 bis 1831 im
klassizistischen Stil erbaut wurde. Die denkmalgeschützte Kirche
wurde während des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt, in den
1980er Jahren jedoch wieder aufgebaut. Seit den 1990er Jahren
diente sie nicht mehr als Gottenhaus, sondern als Museum für das
Schaffen Schinkels, wurde 2001 aufwändig restauriert und
beherbergte bis 2012 eine Skulpturensammlung.

Bilder oben links: Der Werdersche Markt mit der Kirche um 1900; oben
rechts: Die Luftaufnahme aus den 1930er Jahren zeigt die enge Bebauung
rund6um
den Werderschen
Bildquelle unbekannt.
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr.
• 12105
Berlin •TelefonMarkt.
+49(0)3379-312220
Bilder unten links: Das Innere des Kirchenschiffes; rechts: Die Kirche als
www.ProGaslicht.de
Skulpturenmuseum. Bilder: Arnold Paul und Manfred Brückels
verein@progaslicht.de
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bezeichnet werden. Zunächst genehmigte das Land Berlin an der
westlichen Seite der Kirche in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihr ein
Neubauprojekt für Luxuswohnungen („Kronprinzengärten“). Mit
Fassaden im Pseudo-Schinkelstil, einem Swimmingpool auf dem
Dach und mit bis zu sieben Meter hohen Etagen. Da die Baustelle
lediglich einen Gehweg breit vom Kirchenbau entfernt ist, kam es zu
Rissen und Bodenabsenkungen und zum Brechen tragender Pfeiler,
sodass die Kirche wegen „irreversibler Schäden“ für Besucher
gesperrt und die Skulpturen ausgelagert werden mussten. Die
Kirche gilt als einsturzgefährdet. Doch damit nicht genug, erteilte
Berlins Baubehörde eine neue Genehmigung zum Bau eines
weiteren Luxus-Wohnquartiers (Name „Von Preußen nach Europa“)
an der Ostseite des Gotteshauses. Wieder wird erlaubt, gigantische
Baugruben auszuheben, beispielweise für eine Tiefgarage. Die
Quadratmeterpreise sollen nach Bauherrn-Angaben bis zu 20.000
Euro betragen. Und selbst ein drittes Projekt wird bereits vorbereitet.
Schlussendlich wird die Kirche von drei Seiten mit fünf- bis siebengeschössigen Häusern ummauert. Zwar war die Friedrichswerdersche Kirche von Beginn an bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges immer dicht umbaut, allerdings waren die früheren Bürgerhäuser auch nur bis zu drei Etagen hoch. Was jetzt passiert, lässt
die Kirche aus dem Stadtbild verschwinden.

Schon um die Jahrhundertwende rückten die Gebäude dicht an die Kirche
heran, doch die Kirche überragte trotzdem das Viertel. Bild: Slg. PGL

Genau so erging es wohl auch der „nicht behandelten mündlichen
Anfrage Nr. 20“ zur Beschädigung eines unersetzbaren
Baudenkmals, eingereicht Ende 2013 von den Grünen im Berliner
Abgeordnetenhaus. Es hat offenkundig keinen Verantwortlichen
interessiert. Auch ein Protestschreiben des seit 1824 bestehenden
„Architekten- und Ingenieursvereins zu Berlin“ blieb ohne Folgen.

Die Kirche weist überall Risse auf. Bild: Krohn
Der Kirchen-Innenraum wird von Gerüsten gesichert. Bild: Bad. Ztg.

Inzwischen wurden mehrere Tausend Tonnen Zement in das
Fundament der Kirche gepumpt, um den Bau einigermaßen zu
stabilisieren und zu verhindern, dass Schinkels Gotteshaus im
berlinisch-märkischen Sand versinkt.
Als vor einigen Jahren die neuen Bebauungspläne bekannt wurden,
hatte die Kirche Einspruch eingelegt. Doch die Baubehörde wischte
dies vom Tisch. Das Grundstück wurde verkauft, die Pläne fertig
gestellt, die teuren Wohnungen vermutlich ebenfalls schon
veräußert, der Investor steht unter Druck.

Geradezu neckisch wirkt dabei die Reinkarnation der schmalen
„Falkoniergasse“, an der Karl Friedrich Schinkel seine Kirche einst
errichtete. Die Gasse verschwand wie viele Gebäude nach 1945.
Nun ist sie im Rahmen des protzigen Bauprojekts wieder
auferstanden. Und just an dieser Gasse wachsen die Luxuswohnungen in die Höhe, in fünf (!) Metern Entfernung zur Kirche.
Und da das Neubauobjekt deutlich höher ist als Schinkels
Kirchenschiff, wirkt es, als würde der Kirchenbau regelrecht
zerquetscht. Und die Kirche hat auch keine Chance auf Licht und
Sonne, die Chorfenster werden total verschattet.

Die Friedrichswerdersche Kirche gilt als eines der kostbarsten
Baukunstwerke Berlins, sozusagen ein Kronjuwel. Über 185 Jahre
alt überstand sie die Bombardierungen des Zweiten Weltkrieges und
die 40 Jahre andauernde kirchenfeindliche DDR-Herrschaft, doch
die aktuelle Baupolitik Berlins sorgt offenbar für ihre Zerstörung.
Dies geschieht sowohl in statischer als auch in optischer Hinsicht.
Was
sagen
die
Stadtentwicklungsverwaltung
oder
die
Landesdenkmalschutzbehörde zu diesem beispiellosen Skandal?
Sie schweigen. Bedenken der Landeskirche wurden zwar angehört,
aber zu den Akten abgeheftet.

Die Kirche verschwindet zwischen den Neubauten. Bild: Nico Wolf
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Bauwerk an dieser Stelle, wird mit historisierten Protzbauten an
ihren Seiten geradezu eingemauert. Ihre Bausubstanz zerstört.
Schon muss bezweifelt werden, ob die Kirche noch zu retten ist.
Den Berliner Senat, der scheinbar Investoren für Luxusbauten
bevorzugt, stört das nicht. Man macht kaputt, wo es nur geht. Es ist
unfassbar!
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
hat inzwischen zur Rettung der Kirche aufgerufen. Schinkels Bau
würde durch die massive Umbauung praktisch aus dem Stadtbild
getilgt. „Ich bin erstaunt, mit welcher Rücksichtslosigkeit hier gegen
künstlerische und kulturelle Werte vorgegangen wird. Schinkels
Geist und seine Baukunst haben Berlin ein Zentrum gegeben – von

der Museumsinel bis zur Bauakademie. Es ist skandalös, wie jetzt
mit seinem Erbe umgegangen wird“, so Parzinger.
Dankwart Guratzsch brachte es in der Zeitung DIE WELT, Ausgabe
vom 26. Oktober 2015 auf den Punkt: „Berlin würde seine
Friedrichswerdersche Kirche zerstören, es finde ein Denkmalfrevel
statt, den man keiner Dorfkirche zumuten würde. Und wenn Berlin
die größte Baubehörde Deutschlands besitze, so sei diese
gleichzeitig auch eine der unfähigsten“.
Doch glaube nur niemand, dass für diese Bau-Barbarei jemand zur
Verantwortung gezogen werden würde. Kein Senator, keine
Senatsbaudirektorin, kein Landeskonservator. Die Damen und
Herren werden irgendwann in ihre gut dotierte Pension entfleuchen,
jedoch ein stadtentwicklungspolitisches Desaster hinterlassen.
Nico Wolf

Quellen:
Tagesspiegel 20.03.2015:
Bau-Debakel in Mitte Friedrichswerdersche Kirche: Ein Juwel wird zerstört
Tagesspiegel 3.11.2015:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/friedrichswerdersche-kirche-in-berlin-mitte-berlin-opfert-seine-bauschaetze-dem-wohl-derinvestoren/12534232.html
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/schinkel-werk-in-berlin-mitte-wie-luxus-bauten-die-friedrichswerdersche-kirche-in-gefahrbringen,10809148,32345750.html
Denkmalpflegerische Sündenfälle
http://www.berliner-zeitung.de/meinung/kommentar-zur-friedrichswerderschen-kirche-ein-berliner-kleinod-wird-von-neubauten-verschlungen,10808020,32239704.html

DENKMALSCHUTZ IN BERLIN – EIN PAPIERTIGER?
Die vorgestellten Beispiele stehen für viele Sünden der Berliner
Baupolitik und lassen den interessierten Bürger entsetzt, empört
und sprachlos zurück. Skandale gab es schon immer und zerstört
wurde ebenfalls schon immer. Manche Menschen sind sogar der
Meinung, die Zeit nach 1945 hätte mehr Verlust und Zerstörung an
Berliner (aber nicht nur Berliner) Bausubstanz gebracht als die Zeit
während des Zweiten Weltkrieges. Es fragt sich schon, warum
solcher Frevel in einem Land möglich ist, das sonst gern mit rigiden
Bauvorschriften glänzt, hier aber leichtfertig Baugenehmigungen
erteilt, die ein bedeutendes Baudenkmal zu einer nicht mehr
(vielleicht nie mehr) zu betretenden Bauruine verkommen lassen.
Berlin opfert seine wenigen kunst- und kulturhistorischen Schätze
zugunsten des Wohls irgendwelcher Investoren und Kapitalanleger.
Kulturelle Werte bedeuten der Stadt und ihren Verantwortlichen und
Repräsentanten scheinbar nichts. Offenbar ist es ausreichend,
wenn Berlins Kulturschätze zu Kulissen verkommen. Zu plumpen
Attrappen, wie wir ja auch hinsichtlich der Berliner Gasstraßenleuchten erfahren müssen.
Und der Denkmalschutz? Ist offenbar völlig abgetaucht. Aus
Ignoranz, Bequemlichkeit oder einfach aus Angst vor der offenbar

allgewaltigen Baubehörde und ihres Bausenators, das mag jeder für
sich entscheiden. Von Berlins Landeskonservator, Dr. Jörg Haspel,
war bis dato jedenfalls nichts in den Medien zu hören. Manche
halten ihn für medienscheu, viel zu kompromissbereit und mit wenig
Durchsetzungskraft, ganz im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger
Helmut Engel. Auch in der Gaslicht-Frage hat sich Professor Haspel
lange völlig herausgehalten, schon vor Jahren hielt er es nicht
einmal für nötig, schriftliche Anfragen zum Thema Gaslicht als
erhaltenswertes Kulturgut überhaupt zu beantworten.
Berlins „oberster Denkmalschützer“ lässt sich dafür aber
anscheinend gern in einer Berliner Tageszeitung (Morgenpost vom
7.9.2014 oder 2.8.2015) feiern und freut sich über die kurzen Wege
in seiner Behörde bis hinauf zum Senator. Dazu meinte Professor
Haspel gegenüber der Berliner Morgenpost, „es sei ein Vorteil, dass
seine Denkmalschutzbehörde bei der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung angebunden wäre und nicht – wie in anderen
Bundesländern – an die Kulturverwaltung. Denn dadurch sei man
als Denkmalschutz frühzeitig am Planungsgeschehen beteiligt,
könne Weichen stellen oder warnen.“ Soweit Landeskonservator
Haspel. Es stellt sich nur die Frage, warum das noch keiner gemerkt
hat.
NW

http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article131977036/Denkmalschutz-macht-auch-wirtschaftlich-Sinn.html
http://www.morgenpost.de/politik/article205528539/Retter-des-kulturellen-Erbes.html

Für Berlins Denkmalschutz
wertlos? Berlins Gaslichter werden durch plumpe
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
Leuchtstoffröhren-Lampen oder durch
elektrische Gasleuchten-Imitate ersetzt.
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de
Und der Abriss geht
weiter und weiter …
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GASOMETER
In loser Folge stellen wir unter dieser Rubrik Publikationen zum Thema Gasversorgung, Gasbeleuchtung oder Gaslaternen aus dem WWW
oder dem Buchhandel vor. Das können antiquarische Veröffentlichungen sein, aber auch Neuerscheinungen. Das Thema Gaslicht und/oder
Gaslaternen kann Schwerpunktthema sein, oder es ist ein Bestandteil der Publikation.

BERLINER GEHEIMNISSE
Nach längerer Pause möchten wir heute auf ein gerade neu erschienenes Buch
hinweisen. Es gehört zu einer ganzen Serie mit dem Namen „Geheimnisse der
Heimat“. Hier stellt die Autorin Eva Maria Bast, eine in München geborene und in
Überlingen am Bodensee lebende Journalistin und Schriftstellerin Orte in
ungewöhnlicher Art und Weise vor. Assistiert wird sie dabei jeweils von lokalen
Co-Autoren.
Die Reihe erscheint seit 2011 im Verlag „Bücher am Münsterturm“ und ist vor
allem in Süddeutschland ein Publikumserfolg. Jeder Band ist illustriert und
beinhaltet viele in sich abgeschlossene kleine Geschichten aus der
Vergangenheit der betreffenden Stadt. Dazu gibt es Hinweise auf bekannte oder
auch weniger bekannte Sehenswürdigkeiten. Die Bücher laden allesamt zu einer
Art des alternativen Stadtspaziergangs ein, jenseits der üblichen
Touristenströme.
Nachdem bisher Bücher über Konstanz, Überlingen, Tübingen, Bayreuth,
Hamburg, Würzburg und anderen Orten erschienen sind, war nun Berlin an der
Reihe.

Mit 50 kleinen Berichten wird über die
deutsche Hauptstadt erzählt. Es geht um
Unbekanntes, Geheimnisvolles, Überraschendes. Unterstützt wurde die Autorin dabei von
der Berliner Morgenpost und ihrem Co-Autor
Jochim Stoltenberg.
So wird in einer der 50 Berliner Geheimnisse
auch von Gaslaternen die Rede sein,
insbesondere von einem ganz bestimmten
Gaskandelaber.
Und da lag es nah, Menschen sprechen zu
lassen, die mit dem Thema Gaslicht sehr gut
vertraut sind. Eva-Maria Bast ließ dazu Dr.
Sabine Röck und Bettina Raetzer-Grimm zu
Wort kommen. Die Geschichte der Berliner
Gaslaternen wird kurz umrissen. Dass
ausgerechnet der schlechte Zustand des
Gaslaternen-Freilichtmuseums und deren
Gaslaternen Grundlage dieser Geschichte
wird, ist eher zufällig. Gerne hätte man eine
stolz
leuchtende
einwandfreie
Laterne
präsentiert. Leider wurde nichts daraus, und
so hat diese Geschichte, eine von „50 Berliner
Geheimnissen“, etwas von einem verlorenen
Ort. Ein Lost Place also, und nichts anderes ist
derzeit
das
Berliner
GaslaternenFreilichtmuseum. Doch trotz alledem ist das
Buch
sehr
lesenswert
und
äußerst
unterhaltsam.
Es kann für 14,90 Euro im Buchhandel, bei der
Berliner Morgenpost, oder direkt bei der
Autorin
(Homepage:
http://www.bueroProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon
+49(0)3379-312220
bast.de/)
erworben bzw. bestellt werden.
Bast Medien Service/Büro Bast & Thissen
www.ProGaslicht.de
Münsterstr. 35, 88662 Überlingen
Viel Spaß mit den Geheimnissen
verein@progaslicht.de
Telefon: +49 7551 9474450, Fax: +49 7551 9474447
E-Mail: info@buero-bast.de
Bilder: Eva-Maria Bast, Text: Nico Wolf
Dr. Sabine Röck und Bettina Raetzer-Grimm am Berliner Gaslaternen-Freilichtmuseum
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DRESDEN

UMBAU DER LUDWIG-HARTMANN-STRAßE BEENDET – GASLICHT BLEIBT
In Blasewitz sind die mehrere Monate andauernden Bauarbeiten auf der LudwigHartmann-Straße Mitte Juli beendet worden. Hier ließen die Dresdner Verkehrsbetriebe
(DVB) einen 400 Meter langen eingleisigen Abschnitt der Straßenbahn auf
zweigleisigen Verkehr umbauen. Während der Bauarbeiten war die Straße auf
bestimmten Abschnitten komplett gesperrt, auch der Straßenbahnverkehr ruhte, so
wurde während der Bauzeit für die Linie 12 eine Stumpfendstelle nördlich der Baustelle
in Nähe zur Tolkewitzer Straße eingerichtet. Etwa 2,8 Millionen Euro hatte die
Baumaßnahme gekostet. Nach der Planung war vorgesehen, die Gasbeleuchtung
während der Bauzeit zu sanieren, sowie Kandelaber und Leuchten vor Schäden zu
schützen. Neben den Arbeiten an den Gleisen wurden unter anderem auch die
Gehwege erneuert. Einen Bericht dazu gab es bereits im Zündfunken, Ausgabe Nr. 61
(Juni/Juli 2015).
Wie vorgesehen und mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt, wurden die
Gasleuchten nach Beendigung der Bauarbeiten wieder in Betrieb genommen. Die
Ludwig-Hartmann-Straße gehört zusammen mit der Dippelsdorfer Straße in
Trachenberge zu den einzigen Straßen mit Straßenbahnbetrieb und Gasbeleuchtung.
Beide genannten Straßen zählen zu den vom Denkmalamt festgelegten GaslichtErhaltungsgebieten.
Bettina Grimm
Links: Die Ludwig-Hartmann-Straße im Februar 2013. Damals war sie nur teilweise zweigleisig
ausgebaut, die Gaslaternen sorgen auf beiden Seiten für glitzerndes Ambiente.
Bild: Michael Sperl

ENORMER ADERLASS BEI DRESDENS
GASLATERNEN SEIT 1990
Die Gasbeleuchtung hat in Dresden eine
lange Tradition, die Stadt war nach Freiberg,
Hannover und Berlin die vierte deutsche Stadt
mit Gaslaternen, 1828 brannten erstmals
welche in der Elbmetropole. Der Zündfunke
veröffentlichte in der Ausgabe Nr. 44
(September 2013) eine große Reportage über
die
Geschichte
der
Dresdner
Gasbeleuchtung.
Nach den enormen Kriegszerstörungen wurde
auch die Gasbeleuchtung wieder in Betrieb
genommen und erreichte im Jahr 1961 die
Zahl von 9.300 Stück. Danach wurden viele
Gasleuchten abgebaut, teilweise wurden die
Laternen ins westliche Ausland verkauft, um
für die DDR Devisen zu bekommen. Nach der
Wiedervereinigung betrug die Zahl der
Gasleuchten in Dresden etwa 2.200 Stück.
Doch die Abrisse gingen stetig weiter und
wurden vom Tiefbauamt kräftig forciert, was
Oben: Die Gaslaternen in der Trachenberger Straße in Pieschen – hier gegenüber
immer wieder für Ärger bei der Bevölkerung
• c/o Joachim Raetzer
• Viktoriastr.
• 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
der Einfahrt
zum6 Straßenbahnbetriebshof
– sind bereits vor einigen Jahren
sorgte. Im Jahr 2009 ProGaslicht
wurden e.V.
1.600
abgerissen
worden.
Auch
das
Kopfsteinpflaster
verschwand. Die Aufnahme stammt
Gasleuchten gezählt, das war ein Anteil von
www.ProGaslicht.de
aus dem Jahr 2000. Bild: Bettina Grimm
etwa vier Prozent an der gesamten
verein@progaslicht.de
öffentlichen Straßenbeleuchtung Dresdens.
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Oben links: Vor elf Jahren wurden die Gaslaternen am Käthe-Kollwitz-Ufer abgerissen, diese stimmungsvolle Aufnahme ist nicht mehr möglich; rechts: Die
Kopernikusstraße in Trachau während der Entfernung des Gaslichts im Oktober 2010, als Ersatz wurden die in Dresden häufig eingesetzten „Modelle AltDresden“ mit Zierecken auf Dresdner Gusskandelabern aufgestellt (roter Mast im Hintergrund). Grelles Natriumdampflicht ist hier nun an die Stelle des
behaglichen Gaslichts getreten, Bilder: Bernd Hutschenreuther und Holger Drosdeck.

Nachdem die Landesdenkmalbehörde zusammen mit dem
städtischen Denkmalamt drei Erhaltungsgebiete festgelegt hatte,
scheint ein Bestand von etwa 1.000 Gasleuchten für die Zukunft
gesichert. Problematisch ist jedoch, dass die Stadt nach wie vor
nicht bereit ist, Straßen zu verdichten, das heißt, die Zahl der
Gasleuchten in bestimmten Vierteln zu erhöhen. Häufig liegen die
Gaslichtpunkte sehr weit auseinander, hinzu kommt, dass die Gasleuchten bis heute lediglich mit drei Glühkörpern betrieben werden,
die vierte Flamme wird schlicht eingespart, die vierflammigen
Brenner bekommen einen Stopfen. Diese Umstände führen immer
wieder zu Anwohnerbeschwerden über zu dunkle Straßen.
Verschärft wird das durch teilweise sehr holprige Gehwege. Bis
heute scheint die Stadt nicht bereit, diese Mängel abzustellen und
für mehr Licht (Gaslicht) auf den Wegen zu sorgen.

Diesen Plänen sind die dort befindlichen Gaslaternen zum Opfer
gefallen, sehr zum Ärger der Anwohner. Auch für die Bergmann-,
Hübler und Augsburger Straße liegen derartige Pläne vor, was den
Charakter des Gaslichtviertels weiter beeinträchtigen wird.

Leider sind aber auch die in
den
Gaslicht-Schutzzonen
befindlichen
Gasleuchten
nicht per se vor Abbau
gesichert. So wurde beispielsweise
in
Striesen/Blasewitz das Gaslichtviertel durch den Um- bzw.
Ausbau mehrerer Straßen
zerschnitten.
In Dresden verfolgt man bis
heute
die
Idee
einer
„autogerechten
Stadt“,
sodass manche Straßen wie
z.B. die Altenberger Straße
oder
Oehmestraße
zu
breiteren Verkehrsschneisen
ausgebaut wurden.

Oben: In der Kreischaer Straße in Strehlen wurde die Gasbeleuchtung,
darunter auch diese Wandlaterne im Jahr 2005 abgerissen.
Bild: Holger Drosdeck

Oben: Auch die Gasleuchten in der Kleiststraße sind verschwunden, die
Aufnahme stammt aus dem Jahr 2000, Bild: Bettina Grimm

Die Festlegung der Gaslicht-Schutzgebiete war eine sehr
begrüßenswerte
Maßnahme
und
zeigt,
dass
eine
Denkmalschutzbehörde durchaus Macht ausüben kann. Leider hat
die Einrichtung von Gaslicht-Schutzzonen in ihrer Konsequenz
auch eine Kehrseite. Denn alle Straßen, die außerhalb dieser
Zonen liegen, werden peu à peu auf eine elektrische Beleuchtung
umgestellt. Die Gasleuchten werden abgebaut und entweder durch
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Natriumdampflicht) oder durch einfache technische Leuchten
ersetzt.

Links: Dresdens klassische Gasleuchte, deutlich zu sehen ist die
„stillgelegte“ vierte Brennstelle. Mit der Reduzierung auf drei Flammen will
die Stadt den Gasverbrauch reduzieren, doch das geht auf Kosten der
Leuchtqualität; rechts die in den 1990er Jahren aufgestellte NeubauGasleuchte „Modell Rastatt“ der Firma Trapp. Bilder: Joachim Raetzer

Aktuell betreibt die Stadt Dresden etwa 1.300 Gasleuchten. Die
Gaslicht-Schutzgebiete befinden sich in Striesen/Blasewitz,
Trachau/Trachenberge und Löbtau. Darüber hinaus sind
Gaslaternen in Kleinzschachwitz, Laubegast und Tolkewitz zu
finden. Alle sind jedoch vom Abriss bedroht. Aktuell wird der Abriss
des Gaslichts gerade in Laubegast vorbereitet.

Im vergangenen Jahr verschwanden die Gasleuchten in der
Thormeyerstraße in Zschertnitz, hier hatten Anwohner lange um die
Leuchten gekämpft, doch vergebens. Dort stehen nun fast doppelt so viele
Elektroleuchten. Als „Kompromiss“ ließ das Tiefbauamt das Modell AltDresden mit warmweißem Licht (kein Natriumdampf!) errichten,
Bild: Maria Obenaus

Ein Sonderfall sind die neu aufgestellten Gasleuchten in Mickten.
Dort wurde die Kötzschenbroder Straße mit einem von der Firma
Trapp hergestellten Modell ausgestattet. Dieses Modell mit dem
Namen „Rastatt“ erinnert in ihren Proportionen an das zu Beginn
des 20. Jahrhunderts entwickelte Modell Freilicht und gehörte zu
den ersten Laternentypen, die auf hängendes Gasglühlicht
umgerüstet wurden.
Bettina Grimm

FRANKFURT AM MAIN

RAUBBAU AN FRANKFURTS KULTURGUT BEGINNT
Nachdem die schwarz-grüne Mehrheit im Frankfurter Römer im
vergangenen Jahr auf Druck des Energieversorgers Mainova,
deren Tochter Straßenbeleuchtung Rhein-Main und weiterer
Lobbyisten den kompletten Abriss der Frankfurter Gasstraßenbeleuchtung beschlossen hat, sind inzwischen erste grässliche
Ergebnisse sichtbar: Der Abriss am traditionellen Standort der
Gasversorgung in der Solmsstraße war nur der Anfang und sollte
wohl ein Signal setzen. Inzwischen gibt es weitere Duftmarken,
verteilt auf verschiedene Frankfurter Stadtteile.
Gleichzeitig wurde bekannt, dass seitens der Denkmalbehörde
versucht wird, wenigstens einige wenige Gasleuchten zu erhalten.
Vielleicht ein letzter kleiner Rettungsversuch. Warum die
Denkmalschützer nicht beizeiten eingriffen, um diesem schändlichen Treiben etwas entgegen zu setzen, ist nach wie vor nicht zu
begreifen. Immerhin existieren in Frankfurt zahlreiche Straßen mit
denkmalgeschützten Gebäuden und gleichzeitig bestehendem
Gaslicht. In der im vergangenen Jahr eingebrachten Magistratsvorlage „M69“ vom 28. März 2014, die im Sommer durchgeboxt
wurde, findet sich der Satz „Uob zur Erinnerung an die
technischen, kulturellen und stadtgestalterischen Besonderheiten
der Gasbeleuchtung gegebenenfalls eine Straße oder ein
Straßenabschnitt in Frankfurt am Main so lange im

gasbeleuchteten Ist-Zustand bewahrt werden kann, wie dies
technisch mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Patenschaften
zum Erhalt einzelner Gasleuchten sind aus Gründen der
unteilbaren Verkehrssicherungspflicht nicht möglich.“ Schon diese
Ausdrucksweise lässt allerdings erhebliche Zweifel aufkommen, ob
die Stadt überhaupt willens ist, Gasleuchten – in welcher Stückzahl
auch immer – zu erhalten. „Technisch mit vertretbarem Aufwand“
ist ein Freibrief für die Stadt, einen Erhaltungsplan von vornherein
abzuwürgen. Ebenso grotesk ist der Ausdruck, den die Leiterin der
städtischen Denkmalschutzbehörde gebraucht hatte: „Man prüfe,
ob eine gasbeleuchtete Gasleuchte im Ist-Zustand erhalten werden
könne“. An dieser Stelle möchte man sich jedes Kommentares
dazu enthalten. Gleichwohl hatte der Ortsbeirat 7, der unter
anderem für Hausen und Rödelheim zuständig ist, explizit nach der
Möglichkeit, Gasleuchten zu erhalten, gefragt. Auch andere
Ortsbeiräte zeigten sich interessiert, in ihrem Zuständigkeitsgebiet
Gasleuchten zu erhalten. Wie es in einer Antwort des Magistrats
auf Fragen der Ortsbeiräte heißt, seien inzwischen die technischen
Planungen für den „Umbau der Gasbeleuchtung“ in 19 Straßen
abgeschlossen. Ziemlich dreist dabei ist, dass die Stadt nach wie
vor die Behauptung verbreitet, dass eine erhebliche Anzahl von
Gasleuchtenmasten aus Sicherheitsgründen auszutauschen seien.
Um die angebliche Standunsicherheit bei mehr als 90 Prozent der
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gasleuchtenmaste war bereits im Sommer 2014 ein heftiger Streit
zwischen den Gaslichtschützern der Frankfurter Bürgervereine und
ProGaslicht einerseits, sowie der Stadt andererseits entbrannt. Die
Expertise eines in Fragen der Standsicherheit von Lichtmasten
führenden Unternehmens gab der ProGaslicht-Fraktion Recht und
hielt die Behauptungen der Stadt sowie der Firma SRM – zuständig
für Frankfurts Beleuchtung – für völlig aus der Luft gegriffen. Doch
die Gaslicht-Abriss-Befürworter hielten weiter an ihrer Meinung fest

und ignorierten das Fachurteil. Inzwischen wurden im Marbachweg,
in der Gerolsteiner Straße, An der Kreuzheck, Adolfstraße und
Autogenstraße jede Menge Gasleuchten abgerissen. Und wer
derzeit durch Frankfurt streift, sieht bereits zahlreiche Gaslichter in
einem vernachlässigten Zustand. Verschmutzt, teilweise ohne
Gasglühkörper und mit technischen Defekten dümpeln schon jetzt
einige. Das lässt schlimmes befürchten.
BG

Die vorläufige Gaslicht-Abrissliste
Straße/Platz

Ortsbezirk

Am Gemeindegarten
Am Lindenbaum
Kreuznacher Straße
Solmsstraße
Gerolsteiner Straße
Adolfstraße
An der Kreuzheck
Bleiweißstraße
Buchwaldstraße
Engelthaler Straße
Gluckstraße
Grüneburgweg
Kühhornshofweg
Lassallestraße
Marbachweg
Müllerstraße
Schlettweinstraße
Vatterstraße
Wiesenau
Alt-Seckbach
Am Alten Volkshaus
Am Eckenheimer Friedhof
Am Köstrich
Am Rötheneck
Am Weingarten
Anemonenpfad
Autogenstraße
Balduinstraße
Brahmsstraße
Brunnenstraße
Büdinger Straße
Buzzistraße
Dunckerstraße
Emil-Claar-Straße
Enkheimer Straße
Fischbacher Straße
Gagernstraße
Gerningstraße
Gießfeldstraße
Gruneliusstraße
Hausener Obergasse
Hebelstraße
Hennegasse
Kleine Spillingsgasse
Krälingsweg
Krifteler Straße
Krögerstraße
Leibnizstraße
Löwengasse
Manskopfstraße
Fortsetzung nächste Seite

6
9
2
2
6
5
6
5
4
10
3
2
3/9
11
9/10/11
2
11
11
2
11
11
10
7
4
2
6
6
5
3
5
10
2
11
2
4
1
4
8
7
5
7
3
8
4
10
1
1
3
4
2

Oben: Auch der denkmalgeschützte Carl-Heicke-Weg soll sein Gaslicht
verlieren. Die für Kraftfahrzeuge gesperrte Straße liegt inmitten des
Röderberg-Areals und verbindet den Röderbergweg mit der Ostparkstraße.
Der Bereich wird seit Jahrzehnten durch Gaslicht geprägt. Nun sollen hier
teilweise LED-Leuchten, teilweise aber auch Natriumdampfleuchten
aufgestellt werden. Damit wird die Optik der weiträumigen Grünfläche völlig
verschandelt. Unten: Die Ostparkstraße im Gaslicht.
Bilder: Slg. PGL

Was Frankfurt am Main an kultureller Identität verliert, wenn die Gaslaternen
abgerissen werden, ist beispiellos. Wenn man den Sonderfall Berlin außen
vor lässt, halten nur Düsseldorf und Frankfurt die Tradition des teilweise
großflächigen Gaslichts in Wohnvierteln hoch. Als der Gasleuchten-Abriss
beschlossen wurde, stimmten einige Stadtverordnete dafür, obwohl sie sich
vorher für die Erhaltung der Gaslaternen ausgesprochen hatten. Damit
wurden viele engagierte Frankfurter Bürger belogen und betrogen. Es bleibt
zu hoffen, dass bei der im kommenden Jahr stattfindenden Kommunalwahl
diejenigen Parteien abgestraft werden, die mit unglaublicher Ignoranz und
Häme die Wünsche zahlreicher Bürger, das Gaslicht zu erhalten,
weggewischt haben.
Nico Wolf
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Melibocusstraße
Nedergäßchen
Nordendplatz
Reifenberger Straße
Robert-Blum-Straße
Rodbertusstraße
Roscherstraße
Runkeler Straße
Scherbiusstraße
Simsonstraße
Souchaystraße
Spohrstraße
Sterlepperstraße
Theobald-Ziegler-Straße
Thünenstraße
Weisbachstraße
Wendelsweg
Wetzlarer Straße
Ziegelhüttenplatz/-weg
Zwischenstraße

11
5
3
3
7
4
11
11
10
2
4
5
3
10
10
11
4
5
10
5
5

Links: Am Rande des Ostparks stehen Frankfurts letzte „Sachsenhäuser Kandelaber“ mit
speziellen Verlängerungsaufsätzen und darauf montierten Gasaufsatzleuchten. Absolut
denkmalwürdige Raritäten; rechts Blick in die Funckstraße (Kuhwald). Bilder: Slg. PGL

BONN IST GASLICHTFREIE ZONE
Das war zu erwarten. Nachdem die letzten übrig gebliebenen
Gasleuchten in der Bonner Südstadt seit einigen Jahren nur noch
vor sich hindümpelten, sorgt die Stadt jetzt für Klarheit: Bald wird
die letzte Bonner Gasleuchte ausgeblasen. Es ist das Ende des
Gaslichts in einer Stadt, die in den 1980er Jahren ein ausgedehntes Gaslicht-Netz betrieb. Als die Stadtväter den Beschluss
fassten, sich von der Gasbeleuchtung allmählich zu trennen, gaben
sie der Öffentlichkeit die Zusage, etwa 200 Gasleuchten in der
historischen Bonner Südstadt, einem schönen Gründerzeitviertel,
zu erhalten. Eine Weile ging das auch gut, doch irgendwann wurde
sichtbar, was von dieser städtischen Zusage zu halten war: Nichts!
Der Zustand von Bonns Gaslaternen verschlechterte sich mehr und
mehr. Auffällig war nicht nur die Vielzahl der Störungen, sondern
auch die zunehmende optische Verschlechterung. Viele
Gasleuchten sahen völlig heruntergekommen aus. Der Lack der
Kandelaber platzte ab, die Reflektoren und Glasglocken hatten
offenbar schon lange keine Reinigung mehr erlebt. Besonders
schlimm war der Anblick von aus der Leuchte heraushängenden
Schaltgeräten. In dieser Form hatte man das in anderen Städten
noch nicht beobachtet. Ende Oktober berichtete nun der Bonner
Generalanzeige über das Ende des Bonner Gaslichts. So sollen bis
zum Jahresende definitiv alle Gasleuchten entfernt werden. Die
letzten Gasleuchten befanden sich in der Diezstraße, der
Niebuhrstraße und An der Elisabethkirche. Mit dem Abriss der
letzten Gasleuchten in der Diezstraße am 11. November 2015 war
das Kapitel „Gaslicht in Bonn“ beendet.
Einige „noch brauchbare“ Gusskandelaber sollen wieder verwendet
werden, nun aber mit elektrischen Leuchten, die eventuell optisch
einer Gaslaterne ähneln. Derartige Leuchten konnte man auch
schon in der Vergangenheit beobachten, es handelt sich um
Elektroleuchten aus Kunststoff. Plastik statt Edelstahl heißt wohl
die Devise. Ein merkwürdiges Verständnis von Umweltschutz. Als
Grund gaben die Stadtwerke an, die Gasleuchten seien nicht mehr
zeitgemäß, zu teuer und technisch nicht mehr auf dem neuesten
Stand. Da kann man nur sagen: Kein Wunder, wenn man sie für
jeden ersichtlich, offenkundig vergammeln lässt! Einigen

Anwohnern sind die neuen Elektroleuchten indessen bereits jetzt
viel zu hell. In der Lessing-, der Goethe- und einigen anderen
Straßen findet man Laternen, die zu den Häusern hin halbseitig mit
Alufolie abgeklebt sind.
Die Geschichte der Bonner Gasbeleuchtung reicht bis in das Jahr
1854 zurück. Damals wurde im Breitengrabenweg die erste
Gasfabrik durch den Kölner Unternehmer Alexander Oster eröffnet.
Am 15. Februar 1854 brannten erstmals Gaslaternen in Bonn, es
waren insgesamt 247 Stück. 25 Jahre später übernahm die Stadt
das Gaswerk in Eigenregie. Es entstand ein kommunales Gaswerk
in der Karlstraße, die Anzahl der Gas-Straßenlaternen stieg auf
727 Stück. Im Jahr 1899, als erstmals auch elektrische Leuchten
für Licht sorgten, war die Zahl der Gaslaternen auf 1.450 Stück
angewachsen. Die Produktion von Stadtgas wurde in Bonn bereits
1963 eingestellt, danach wurde Ferngas bezogen.
Als die elektrische Beleuchtung auch in Bonn die Gasbeleuchtung
zu verdrängen begann, waren sich die Verantwortlichen im
Rathaus darin einig, dass das historische Gesicht des Stadtbildes
trotz der Modernisierung bewahrt bleiben sollte. Deshalb wurden
viele Gasleuchten tatsächlich „elektrifiziert“. Damit behielten sie
zwar ihr Aussehen und waren am Tag aus gewisser Entfernung
nicht als Elektroleuchte zu erkennen. Auffällig war jedoch ihr
Verfall, da Gasleuchten nun mal nicht für den Elektrobetrieb
konzipiert und gebaut worden sind. Die Folge waren ziemlich
heruntergekommene Pseudo-Gasleuchten mit Elektrolicht. In der
Bonner Südstadt blieben etwa 2.000 Gasleuchten vorerst
unangetastet. Sie wurden auf Erdgasbetrieb umgestellt. Doch auch
ihre Zeit lief langsam ab, Gaslicht-Straße um Gaslicht-Straße ging
verloren. Die Reißleine sollte bei 200 Gasleuchten gezogen
werden, die man den Bürgern als „dauerhaft gesichert“
vorgaukelte. Doch wie wir jetzt wissen, war es ein „Sand-in-dieAugen-streuen“. Erst kam die Vernachlässigung, dann der Abriss.
Nun also das Ende. Bonn kann aus der Liste der Gaslicht-Städte
gestrichen werden.
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BONNS GASLICHTER: ERST ANGEBLICH GESCHÜTZT, DANN
HERUNTERGEWIRTSCHAFTET, JETZT ABGERISSEN !
Links und in der Mitte: Die letzten Bonner Gaslaternen waren in einem traurigen und vernachlässigten Zustand wie hier “An der Elisabethkirche“, Bilder: Tilman
Agena; rechts: So wurden viele Gasleuchten schleichend ausgetauscht. Links das Gasleuchten-Original, allerdings bereits sehr ungepflegt, daneben die
elektrische Attrappe. Bild: Nico Wolf

BESEG-LEUCHTE BEI EBAY
Eine seltene Gasleuchte in Pilzform wurde Ende Oktober auf der
Auktionsplattform „ebay“ angeboten: Es war eine sogenannte
„BESEG“-Leuchte, benannt nach dem Hersteller, der Firma
„Berliner Speziallicht- u. Elektrizitäts-Gesellschaft“. Die Leuchte
wurde 1951 erstmals vorgestellt, ähnliche Entwürfe sind jedoch
bereits in den 1920er Jahren bekannt geworden. Im Zündfunken
Ausgabe Nr. 30 (Januar 2012) wurde die „BESEG“-Leuchte im
Rahmen der Reihe „Die kleine Laternenkunde“ beschrieben.

der Gasglühkörper gestaltete sich aufwändig und schwierig, obwohl
die Firmenwerbung von leichter Handhabung sprach.
Die leicht und zart anmutende Leuchte gilt als ein Beispiel für das
Design der erfrischenden Nachkriegsmoderne. Vorrangig war sie
für Wohnstraßen konzipiert worden. Die „BESEG“-Leuchte wurde
in der Regel auf einem sockellosen konisch verlaufenden
Stahlmast mit einfachem Kreuzgestänge aus Rohrprofilen
angebracht. Die Lichtpunkthöhe lag bei etwa 3,40 Meter.
Üblicherweise wurde sie mit einem vierflammigen Brenner
betrieben. Dazu wurde ursprünglich ein spezieller „BESEG“Fernzünder eingebaut. Hersteller des Fernzünders war die Berliner
Firma Elster.

Bei ebay zu haben: Eine Beseg-Pilzleuchte mit Wandärmchen

Die Leuchte besteht aus drei geschwungenen Streben
(Rohrprofilen), die zu einem flachen zylindrischen Dach aus
Siluminguss mit weißem emailliertem Innenreflektor führen. Die
drei Streben sind Gas führend und tragen den Brenner, das Dach
und den Reflektor. Zwei der drei Streben sind jeweils mit zwei
Glühkörpern verbunden, die dritte Strebe führt zur Zündflamme.
Sehr speziell ist auch das verwendete Lampenglas in Form eines
umgedrehten Kelches. Das Glas ist teils klar, teils milchig oder
komplett aus Klarglas. War der untere Teil milchig, wirkte die
Gasleuchte breit strahlend. Dagegen sorgte ein durchgehend
klarglasiger Kelch für die höchste Lichtwirkung. Gehalten wird der
Glaskelch im unteren Bereich durch eine umlaufende, zylindrische
Leichtmetallmanschette, zum Dach hin durch einen innen an der
Wand anliegenden konischen Ring, der mit der Unterseite des
Daches verbunden ist. Für die Gasleuchtenmonteure war diese
Leuchte eine echte Herausforderung, das Reinigen oder Wechseln

Als Variante mit Wandausleger wie bei „ebay“ angeboten ist sie
bisher nicht bekannt gewesen. Die Leuchte gab es sowohl für Gasals auch für Elektrobetrieb. In Berlin ist sie zumindest in den
Stadtteilen Britz und Frohnau aufgestellt worden. Auch in Hannover
und Karlsruhe sollen einige Exemplare gestanden haben. Ein
Exemplar befindet sich im Gaslaternen-Freilichtmuseum in BerlinTiergarten (Bild oben Slg. PGL).
Abschließend sei erwähnt, dass die bei „ebay“ angebotene
„BESEG“-Leuchte am 1.11.2015 für schlappe 328,88 Euro den
Besitzer wechselte.
BG
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TOTAL VERLOTTERT
Stellen Se sich mal vor, der Pariser Schongselisee wird zum Müllplatz umfungsjoniert. Oda Londons Trafalgarsqueer. Mit
lauta Müllkübel zujestellt. Klingt absurd,wa? Kann nich sein, oda? In Berlin, der ach so dollen Hauptstadt Deutschlands, da
geht sowat. Sie sollten mal uff die Straße „Unta den Linden“, kieken. Der Bullewahr is ja nu weltweit bekannt, wurde als
Berlins Flaniermeile Nummer eins sogar besungen. Die Allee is seit April 2012 ne Baustelle. Hier wird für ne U-Bahn
jebuddelt, die een Vamöjen kostet, die aba keena braucht. Jetze, nach dreiundeenhalb Jahren sind die Baugruben
zujeschüttet, unterirdisch wird weita jewurschtelt. Wer nu aba jegloobt hat, die Straße wird wieda schnieke, der hat sich
jewaltich jetäuscht. Der Senat oda ooch der Bezirk, ick wees et nich, hat der Baufirma, ner Tochter vonne Berlina
Vakehrsbetriebe, erlaubt, den Mittelstreifen weita zu nutzen. Als Abstellfläche für Müllkübel und Büroconteena, allet
mittenmang inna Schlammwüste. Die Müllkübel ooch politisch korrekt streng jetrennt. Eena für Holz, eena für Bauschutt.
Mehrere hundert Meta ist der völlich demolierte Mittelstreifen mit Dreck und Conteena zujepflastert. Und nu dit Beste: Die
Bautruppe darf dit bis 2020. Die Sichtachse zum Brandenburger Tor is also noch fünf Jahre ne vadreckte Wüstenei. Wer hat
dit bewillicht? Welche Flachbirnen von welche Behörde stecken dahinta? Das Herz von Berlin – zur Minna jemacht. Touristen
kieken uff ne Müllkippe. Berlin macht sich vor alla Welt lächerlich. Ick würde jetze ooch den Namen „Unta den Linden“
abschaffen und die Straße umtaufen in „Zwischen die Müllkübel“.
Wie Berlin zugrunde jerichtet wird, macht mir sprachlos. Aber die verantwortlichen Polit-Pfeifen grinsen weita frech inne
Fernsehkameras, so als ob denen keena wat könnte. Und die bekloppten Berlina wählen die ooch noch – weita und immer
weitaXick könnt mir peitschen!
Aba glooben Se nich, das dit der größte Uffrega Berlins ist. Der Skandal umme Friedrichwerdersche Kirche von olle Schinkel
is noch größer. Die Kirche wird jerade zu Grunde jerichtet. Man hat irjendwelche Baulöwen erlaubt, in Handtuchbreiter Nähe
zur Kirche Luxusbuden für neureiche Futzis hochzuziehen. Jetze wird die Kirche jeradezu zaquetscht zwischen Betongklötze
und droht, einzustürzen. Ick fass’ et nich. Ooch hier stellt sich die Frage: Wer hat dit bewillicht und die Baujenehmigung
erteilt? Sitzen in die zuständige Behörde nur Flitzpiepen? Klar ist nur eens: In Berlin haben Typen das Sagen, die offenbar
nen blanken Hass uff allet Historische haben. Vom „Prachtbullewahr“ über Schinkels einzije existierende Original-Kirche bis
hin zu Berlins Jaslatüchten. Von letzteren gibt’s leida ooch nüscht Besseret zu berichten. Leuchte um Leuchte wird zadeppert
und durch dämliche Funzeln ersetzt.
Ick meene, es is an der Zeit, im Senat mit seine verblendeten und verdödelten Ämta mal ne Menge dieser Dödel zu ersetzen.
Nu hör ick uff, janz nach dem Motto: Lerne schweigen, ohne zu platzen. Ick wünsche alle meene Leesa ne richtich tolle
Weihnachtszeit, ville Jeschenke und Spaß. Und für dit neue Jahr Jesundheit , Glück und übehaupt nur dit allerbeste!
Bleiben Se imma jut beleuchtet, den jutet Licht – vor allem Jaslicht – macht helle. Und wenn Se zu die Auserwählten zählen,
die wo ne Jaslatüchte vor ihre Haustür stehen haben, denn rate icke Ihnen: Passen Se juut uff Ihren Lichterschatz auf!
Janz herzlich grüßt Graf Koks von der Gasanstalt
Graf Koks von der Gasanstalt

DIE NACHRICHT DES MONATS – WIEDER GASLICHT IN BITTERFELD
Gehen im Osten die Uhren anders? Beim Gaslicht scheint es so zu sein. Am 9. Dezember 2015 glänzte der Bitterfelder Marktplatz im
Gaslicht. Die Oberbürgermeisterin von Bitterfeld-Wolfen, Petra Wust, ließ es sich nicht nehmen, mehrere neu installierte Gaslaternen
eigenhändig in Betrieb zu nehmen. Ein Zug mit einem langen Stab an dem dafür vorgesehenen Ventil, und schon gingen die Gaslichter an.
Künftig werden die Gasleuchten allerdings mit Schaltgeräten einschließlich Dämmerungssensor betrieben. „Die insgesamt vier Laternen, die
nun auf dem Bitterfelder Markt Licht spenden, sind historische Nachbauten, die von den Stadtwerken Bitterfeld-Wolfen GmbH ebenso
gesponsort worden, wie das Gas, das für deren Betrieb notwendig ist“, erklärt Stadtwerke-Prokurist Thomas Glauer. Man wolle damit den
historischen Stadtkern weiter aufwerten und auf dem Platz eine interessante Beleuchtung schaffen, so Glauer. Im Jahr 1867 standen in
Bitterfeld 40 Gastlaternen, im Jahr 1939 waren es schon rund 400. Wir beglückwünschen die Stadt zu dieser tollen Entscheidung.
Bettina Grimm

☺

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
Links: Seit 9. Dezember gibt es wieder Gaslicht in Bitterfeld! Rechts: Gasleuchten spielten in Bitterfeld einst eine wichtige Rolle, wie der prächtige dreiarmige
www.ProGaslicht.de
Kandelaber beweist. Bilder: Michael
Maul für mz-web/facebook und Slg. ProGaslicht.
verein@progaslicht.de
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NÜRNBERG
GOLDENES LICHT UND EINE WUNDERLAMPE BEIM
ZWEITEN ADVENTSMARKT AM NORDOSTBAHNHOF
Deutlich mehr Besucher als im Jahr zuvor kamen
diesmal zu dem Markt, der in einer Kirche stattfand.
Schon eine halbe Stunde bevor der Markt vom
Nürnberger Christkind mit dem traditionellen Prolog
eröffnet wurde, strömten die Besucher, darunter
sehr viele Kinder (über 100) in die Kirche. Schließlich hatte das Christkind für jedes Kind ein kleines
Geschenk dabei. So aufgeregt waren alle, dass
zunächst niemand die „Wunderlampe“ am Stand
von ProGaslicht bemerkte. Doch das sollte sich
ändern. Am Verkaufsstand des Vereins gab es
schließlich jede Menge selbstgebackene Leckereien: Springerle (Nürnberger Eierzucker), Butterplätzchen, eine feine Mischung aus unterschiedlichen Plätzchen und Quarkstollen. Obwohl es
draußen gar nicht winter- und weihnachtlich war,
vermittelte das große Poster im Hintergrund mit
einer brennenden Gaslaterne im Schnee entsprechende Stimmung. Da sich der Stand im Eingangsbereich befand, war es ziemlich zugig, und
jetzt kommt „Miss Aladdin“ ins Spiel. Sie lieferte mit
Ihrem Glühkörper nicht nur goldenes Licht sondern
auch ordentlich Wärme. Beim Stollen testen und
Postkarten aussuchen (es gab über 20 Motive mit
Gaslaternen im Schnee) konnte man sich etwas
aufwärmen und verstohlen diese „komische“ Lampe
betrachten. Ob da wohl ein Geist drinnen wohnt?
Zu sehen war er jedenfalls nicht.

Draußen auf der Kirchenwiese waren eine BAMAG U7
(vierflammig) und eine Schneider 52 (sechsflammig)
aufgebaut. Die kamen leider erst nach Einbruch der Dunkelheit so richtig zur Geltung, weil den ganzen Nachmittag die
Sonne schien. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Rolf
(der den passenden Adapter und die Leitung für die
Schneider 52 gebaut hat) und Stefan, der extra aus Frankfurt
nach Nürnberg kam und die fehlenden Teile mitbrachte, um
die Lampe zusammen zu bauen und zu testen (kleine Bilder
links). Dieter half mit einem Schraubstock und dem
passenden Schraubenschlüssel aus. Und schließlich ein
Dankeschön an meinen Vater, der den Standfuss gebaut hat.
Nach Einbruch der Dunkelheit bekamen die beiden Laternen
noch Unterstützung durch zwei Vergaserlampen. Eine
Coleman CL 1 und die wohl bekannteste Starklichtlampe der
Rolf Kukula (oben) und
Welt: eine Petromax HK 500. Es gab schon einige neugierige
Hans-Stefan Eckhardt von
Besucher, die ganz genau wissen wollten, wie man so ein
ProGaslicht
Ding zum leuchten bringt. Schließlich brannten beide und die
Leute am Bratwurst- und Glühweinstand freuten sich über
helles
zu schnell ging dieser ereignisreiche
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105
Berlin Licht.
•TelefonViel
+49(0)3379-312220
Nachmittag vorbei. Die Leckereien am Stand wurden gerne
www.ProGaslicht.de gekauft und der Reinerlös macht eine kleine Spende an den
verein@progaslicht.deVerein möglich. Vielleicht schaut ja im nächsten Jahr das
eine oder andere Vereinsmitglied bei uns vorbei?
Karin Maindok
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GASLICHT ÜBERALL KULTURELLES ERBE –
WARUM NICHT IN DEUTSCHLAND?

Gaslicht hat viele Väter. Die Schotten haben ihren William
Murdock, Frankreich Philippe Lebon, Belgien Jan Pieter
Minckeleers, Deutschland Wilhelm August Lampadius. Und es
könnten noch viele weitere Namen aufgezählt werden. Alle
zusammen experimentierten mit Gasen, gewonnen aus Holz, Torf
oder Kohle, und entdeckten, dass damit Licht gewonnen werden
könne.
Die Herstellung von Stadtgas aus Kohle gehörte zu den ersten
frühen, aber ganz bedeutsamen Elementen der Industrialisierung.
Zum ersten Mal begann man, in den damals großen Städten eine
bis dahin unbekannte Infrastruktur aufzubauen. Ein technisches
System, das über die Produktion mittels Leitungen an die
Verbraucher gelangte. Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die
Gastechnologie von England ausgehend den europäischen
Kontinent eroberte, begann auch der Siegeszug des Gaslichts.
Jenem Licht, das aus dem produzierten Gas gewonnen wurde.
Das Gaslicht eroberte nun Zug um Zug Straßen und Plätze, es
erleuchtete Fabrikhallen, erleuchtete Theater und Opernhäuser,
aber auch Einkaufspassagen und Warenhäuser. Es brachte
Fortschritt in bis dahin von Kerzen oder Öllampen beleuchteten
Wohnungen, wobei damals allerdings nur wohlhabende Bürger
profitierten. Die Gasbeleuchtung in den Häusern – heute würde
man „Indoor-Gaslicht“ sagen, war bei ihren Anfängen sehr einfach
gestrickt. Gasleitungen verbanden Gebäude, und an den
Endstücken der gusseisernen Gasrohre befanden sich einfache
Brenner, an denen das Gas frei wie eine Fackel abbrennen konnte.
Im Laufe der Frühzeit des Gaslichts wurde vor allem an den
Brennern gearbeitet, um die Leuchtkraft zu verbessern. Die
Entwicklung reichte vom Schmetterlings-Schnittbrenner aus
Speckstein über die Argand’schen Rundbrenner bis zum
Regenerativbrenner. Auch erkannte man, dass mit einem
zusätzlich aufgesetzten Glaszylinder der Wirkungsgrad des Gases
und damit die Leuchtkraft weiter erhöht werden konnte.
Als 1881 erstmals die elektrische Kohlenfadenlampe auf der
Elektrizitätsausstellung in Paris vorgestellt wurde, geriet die
Gasbeleuchtung unter Zugzwang. Sie musste weiter verbessert
werden. Und genauso kam es. Der österreichische Erfinder Carl
Auer von Welsbach (1858-1929) entdeckte, dass manche

sogenannte seltene Erden, wenn sie in molekularfeiner Verteilung
hoch erhitzt werden, ein leuchtstarkes Licht ausstrahlen. Auer
entwickelte den nach ihm benannten Auerbrenner des
Gasglühlichts, bei dem ein mit Thorium- und Ceroxid getränkter
schlauchförmiger Körper (ein Gazeschlauch) zusammen mit der
Gasflamme eines Bunsenbrenners zum hellweißen Glühen
gebracht wurde. Auers Brenner wurde 1892 zum ersten Mal in
Deutschland präsentiert. Bei Auers ersten Gasglühlichtversuchen
wurde er von seinem Freund, dem Berliner Gastechniker Richard
Julius Pintsch (1840-1919) unterstützt. Mit der Erfindung des
Gasglühlichts war die Ära der offenen Gasflamme beendet, die
Gasflamme diente nur noch indirekt zur Erzeugung des Lichts,
gleichzeitig hatte man die Helligkeit wesentlich gesteigert, ohne
mehr Gas zu verbrauchen. Für den als Thermostrahler
fungierenden Gasglühkörper kam schon bald der volkstümliche
Begriff „Glühstrumpf“ auf.
Die Gasbeleuchtungstechniker arbeiteten aber weiter an der
Verbesserung des Gaslichts, zumal der Konkurrenzkampf
zwischen der Elektro- und der Gasindustrie auf dem Gebiet der
Beleuchtung weiter enorm war. Ende des 19. Jahrhunderts kamen
mechanische Apparate für die Zündung und das Löschen der
Gaslaternen auf den Markt, mit Zünduhren oder mit Gasdruckfernzündern konnte nun die Gasbeleuchtung ein- oder
ausgeschaltet werden. Als um 1900 vielversprechende Versuche
mit einer Starklicht-Gasbeleuchtung durchgeführt wurden, war dies
ein weiterer Schritt hin zu einer modernen Straßenbeleuchtung. Bei
den Starklicht- oder auch Intensivbeleuchtungen wurde das GasLuft-Gemisch dem Auer-Brenner mit erhöhtem Druck zugeführt,
dadurch wurde eine bis zu siebenfache Steigerung der Helligkeit
erreicht. Doch noch hatte diese Beleuchtungsart, die später unter
dem Namen Pressgasbeleuchtung nicht nur in Berlin, sondern
weltweit zu einem Erfolgsschlager werden sollte, einen Schwachpunkt: Die Intensiv-Beleuchtungen waren allesamt mit stehenden
Auerbrennern ausgestattet. Doch 1905 sorgte eine weitere
Erfindung auf dem Gebiet des Gasglühlichts für eine Sensation.
Otto-Felix Mannesmann (1874-1916) entwickelte zusammen mit
anderen Technikern das sogenannte „hängende“ oder auch
invertierte Gasglühlicht. Nun strömte das Gas nach unten und
versorgte die dafür neu auf den Markt gebrachten hängenden
Gasglühkörper. Das Ergebnis war frappierend: Nochmals mehr
(Gas-)licht bei deutlich niedrigerem Gasverbrauch, da man 50-60
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hatte man nun auch die vollständige Schattenfreiheit erreicht, denn
bis dahin verursachten beispielsweise die sechsseitigen
Gaslaternen ein sternenförmiges Schattenbild, was einer
gleichmäßigen Ausleuchtung der Straße zuwider lief.

LONDON

Beide Entwicklungen – das hängende Gasglühlicht und die
Pressgastechnik – bedeuteten den technologischen Durchbruch
des Gaslichts. Die Gasbeleuchtung bot der damals sehr
kostenintensiven elektrischen Beleuchtung, vor allem dem
Bogenlicht, erfolgreich Paroli. So entschied sich die 1905 noch
selbstständige Stadt Charlottenburg für Pressgaslicht anstelle
elektrischem Bogenlicht auf dem Kurfürstendamm.
Zu erwähnen sind auch jene Industrie- und Handwerkszweige, die
aufgrund der Entwicklung der Gasbeleuchtung einen beispielhaften
Aufschwung erlebten. Beispielsweise die massenhafte Produktion
der Gasglühkörper durch zahlreiche Firmen (im Jahr 1896 allein 74
Firmen, die Gasbrenner und Glühkörper herstellten), die
Entwicklung der Gasdruckwellenfernzünder unter anderem durch
die Firma Bamag, die Herstellung des Borosilikatglases durch das
Unternehmen Schott & Genossen, das Aufkommen zahlreicher
Hersteller für Laternen und Kandelaber, aber auch die massenhafte
Produktion von Stahlrohren wie dem Mannesmann Rohrwalzwerk
in Düsseldorf-Rath.

England gilt als die Wiege der Gasbeleuchtung. Von hier aus
begann die Erfolgsgeschichte des Gaslichts. Von England
schwappte die Gastechnologie auf Kontinentaleuropa herüber. So
ist es kein Wunder, dass in London vor vier Jahren der 200.
Geburtstag des Gaslichts gefeiert wurde. Londons Gasbeleuchtung
umfasst etwa 1.500 Laternen, hinzu kommen wohl noch eine ganze
Anzahl privater Gasleuchten. Allein im Hyde Park sorgen über 200
Gaslaternen für einzigartiges Flair.

Es ist ein Glücksfall, dass es auch heute Gasbeleuchtung gibt, und
zwar jenseits von allen möglichen Varianten des elektrischen
Lichts. Und wie vor mehr als 100 Jahren verbreiten die Gaslaternen
ihr samtenes, goldenes Licht. Leise vor sich hin zischelnd und
surrend. Die Optik des Gasglühlichts und der Gaslaternen hat sich
seit Auers Erfindung praktisch nicht verändert, die Silhouette ist
gleich geblieben. Gaslicht erscheint zeitlos. Ein Licht zum
Wohlfühlen, zum Seele-baumeln-lassen.

Londons Gaslaternen gehören zum kulturellen Erbe Englands und
sind in einer Liste geschützter Kulturgüter eingetragen („English
heritage“ bzw. „Historic Buildings and Monuments Commission for
England“). Die älteste Gaslaterne Londons ist 200 Jahre alt, doch
es gibt auch neue Installationen.
Es kommt nicht allein darauf an, äußere Formen von Lichtständern
oder Leuchten für nachfolgende Generationen zu erhalten. Das
Gaslicht selbst ist schützenswert, jenseits irgendwelcher KostenNutzen-Rechnungen. Gaslicht ist Kultur, Lichtkultur quasi vor der
Haustür. Doch leider profitieren nur wenige Anwohner davon, der
Anteil der Gasbeleuchtung an der öffentlichen Beleuchtung liegt
weit unter einem Prozent. Doch wo es existiert, muss es ein Teil
der Stadtgestaltung sein. Denkmalschützer sollten sich keinesfalls
von Politik, Verwaltung oder Versorgungsunternehmen unter Druck
setzen lassen, sondern klare Kante zeigen zugunsten des
Kulturgutes Gaslicht. Warum ausgerechnet in Deutschland, vor
Jahrzehnten Hochburg dieser Beleuchtungsform und auch heute
weltweit mit etwa 60.000 Gasleuchten an der Spitze, das Gaslicht
nicht entsprechend würdigt und es als nationales kulturelles Erbe
betrachtet, ist kaum zu verstehen. In anderen Ländern herrschen
da offenbar andere Sitten, wie vier völlig unterschiedliche Beispiele
zeigen:

Bilder auf dieser Seite:
Links: Gasleuchte in Zwickau
im Dezember 2015;
Oben rechts: Bio-Gasleuchte in
der Carting Lane in London;
Mitte und unten: Monteur
(Lamp lighter) Gary Usher bei
Wartungsarbeiten an Londoner
Gasleuchten.
Bilder: Slg. PGL
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Savoy Hotels. Sie wurde zusammen mit vielen anderen Gaslaternen über einem Abwasserkanal errichtet und mit den dort entstehenden Faulgasen gespeist. Aktuell soll es die letzte übrig
gebliebene „Biogaslaterne“ ihrer Art sein (London’s last remaining
sewage lamp). Doch ob das tatsächlich heute praktiziert wird, wissen wir nicht. Im Volksmund spricht man gerne von der „Stinkelampe“ in der „Farting Lane“ anstatt „Carting Lane“. Mehr zum
Gaslicht von London im Zündfunken, Ausgabe Nr. 51 (April/2014).

BOSTON
Bostons Gaslaternen gelten als prägend für das Stadtbild, vor
allem für den Stadtteil Beacon Hill. Die Entwicklung in Bosten kann
am ehesten mit der in Prag verglichen werden. Auch in Prag wurde
das Gaslicht 1985 abgeschafft, doch im Jahr 2002 beschloss man
die Wiedereinführung.

BUDAPEST
Bilder auf dieser Seite:
Links
die
klassische
vierseitige Gasleuchte in
Boston. Sie wurden kürzlich
technisch auf den neuesten
Stand gebracht.
Rechte Seite oben und
unten: Auch Budapest hat
seinen
Klassiker.
Die
Gasaufsatzleuchte mit der Uförmigen Lyra prägte einst
die Donaumetropole, viele
sind verschwunden, was
übrig blieb, steht
mit
Gasbetrieb
unter
Denkmalschutz. Kurios die
mehrarmigen Kandelaber mit
dieser Leuchte.
Bilder: Ara Kebapcioglu und
Slg. PGL

Die Geschichte der Gasbeleuchtung von Boston (USA) reicht bis in
das Jahr 1828 zurück. Die erste Gaslaterne beleuchtete den
Haymarket Square. Das Besondere an Boston ist, dass 1948 die
Gasbe-leuchtung abgeschafft wurde – um sie 1962 im Rahmen
eines Stadterneuerungsprogramms wieder neu einzuführen. Der
aktuelle Stand in Boston beträgt 2.800 Gasleuchten.

Im Jahr 1857 begann auch in Budapest das Zeitalter des Gaslichts,
die ersten Laternen gingen in Betrieb. Ein Jahrzehnt später sollen
es schon mehr als 10.000 Gaslaternen gewesen sein.

Vor vier Jahren begann man damit, die Gasbeleuchtung zu
modernisieren und mit solargesteuerten Schaltgeräten zum Einund Ausschalten auszurüsten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man
sie Tag und Nacht brennen lassen.

In der vor Jahrzehnten vom Gaslicht geprägten Hauptstadt
Ungarns haben sich bis heute lediglich 170 Gaslaternen erhalten,
die meisten befinden sich im Burgviertel sowie auf der
Margareteninsel, vor dem Technikmuseum und im Zoo. Die
Gasleuchten stehen seit 2009 als Teil des nationalen Kulturerbes
unter Schutz.
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ZAGREB

Gasbeleuchtung gibt es in Zagreb, das früher Agram hieß und zu
Österreich-Ungarn gehörte, seit 1863. Ein gewisser Ludwig August
Riedinger aus Augsburg ließ hier ein Gaswerk errichten und bald
sorgten 364 Gaslaternen für Licht auf den Straßen und Gassen.

Der kleine Ausflug in vier völlig unterschiedliche Städte mit Gaslicht
zeigt exemplarisch, dass es auch anders geht. Nicht mit Abriss und
Zerstörung, neudeutsch gerne kaschiert als „Umrüstung“, der
Gaslaternen, sondern mit deren Bewahrung und Pflege als Teil des
industriekulturellen Erbes. Alle genannten Städte betreiben offensiv
Werbung mit ihren Gaslichtern. Da werden spezielle „Spaziergänge
im Gaslicht“ angeboten, diverse Werbeseiten im Internet stellen die
besondere Gasbeleuchtung heraus und laden ein, sie persönlich zu
erleben und die Stadt kennen zu lernen.

Die 202 (andere Quellen sprechen von 217) Gaslaternen der
kroatischen Hauptstadt sind in jeder Hinsicht etwas Besonderes,
vor allem in technischer Hinsicht. Sie werden samt und sonders per
hand gezündet und gelöscht. Eigens dazu läuft ein Mitarbeiter der
Stadtwerke die 3,5 Kilometer lange Strecke durch die obere
Altstadt (Gornji Grad) Zagrebs ab. Für die Anwohner etwas
Alltägliches und doch auch etwas sehr Spezielles. Für Touristen
eine absolute Attraktion. Außer der Oberstadt findet man
Gaslaternen auch in der historischen Innenstadt Kaptol und
Opatovina.

Auch in Deutschland gibt es wenige Gaslicht-Inseln der Hoffnung:
Lübecks Altstadt-Insel, das Münsteraner Kuhviertel, Jenas Innenstadt, Augsburgs Fuggerei. In Chemnitz und Dresden stehen
inzwischen Teile der Gasbeleuchtung unter Denkmalschutz. Trüb
sieht es in Berlin aus, in Frankfurt am Main ebenfalls. Auch in
Baden-Baden scheint nichts sicher zu sein. Es ist also allerhöchste
Zeit, endlich den kulturellen und historischen Wert des Gaslichts zu
erkennen und die vorhandenen Zeugen der Industrialisierung den
verdienten Bestandsschutz zukommen zu lassen.
Das Gaslicht ist ein ernsthafter Kandidat für den WeltkulturerbeStatus der UNESCO. Daran kann es keinen Zweifel geben.

ES LEBE DIE GASLATERNE – DER
SONDERFALL PRAG

Neben zahlreichen vierseitigen Laternen, die in ihrer Form der AltNürnberger Laterne sehr ähneln, existieren einige Rundmantellaternen und auch Sonderformen mit bis zu 16 (!) Glühkörpern. Vor
zwei Jahren wurde der 150. Geburtstag des Gaslichts in Zagreb
gefeiert. Die Post Kroatiens brachte eigens dazu eine
wunderschöne Sonder-Briefmarke heraus. Zagrebs Gaslichter
gelten als typische Bestandteile der Stadt und ihrer Architektur.
Bilder auf dieser Seite: Links vierseitige Gaslaternen und eine sechsseitige
Platzleuchte mit 16 Glühkörpern; oben rechts die Sondermarke der kroatischen
Post zum Gaslicht-Jubiläum. Rechts unten ein typischer zweiarmiger
Gaskandelaber in Prag. Bilder: Slg. PGL
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Boston vergleichen. Einst wurde die Gasbeleuchtung abgeschafft.
Doch 14 (Boston) bzw. 17 Jahre (Prag) später ist das Gaslicht
wieder da. Gefeiert, gepflegt, geliebt und als besonderes
Markenzeichen der Stadt betrachtet. Mehr zur Prager
Gasbeleuchtung in der Ausgabe Nr. 56 (Dezember 2014).

Niemand kommt in Prag auf die Idee, die Bedeutung der
Gasleuchten in Frage zu stellen. Im Gegenteil. Es gibt
Erweiterungspläne für weitere Gebiete in der Prager Innenstadt. Mit
völligem Unverständnis schauen Prager Verantwortliche auf das
zerstörerische Treiben, das sich seit einigen Jahren in Berlin
abspielt. Denn als der Beschluss gefasst wurde, in Prag nach der
Abschaffung im Jahr 1985 wieder Gasleuchten zu betreiben, war
auch eine Berliner Spezialfirma für Gasbeleuchtung daran beteiligt
und lieferte einiges an know-how für den störungsfreien Betrieb der
Gaslaternen.

Unabhängig davon, ob sie neu aufgestellt worden sind oder nicht.
Ob es Nachbauten sind, ist unerheblich. Sie stellen einen enormen
Wert für das Stadtbild dar und werden selbst aus umweltpolitischen
Gründen (Stichwort: Lichtsmog) als eine besondere Beleuchtung
angesehen, die es zu pflegen gilt. Schon gibt es – ähnlich wie in
London – abendliche Führungen für Prag-Besucher im Gaslicht.
Sehr zum Vergnügen der zahlreichen Touristen.

Bilder auf dieser Seite:
Impressionen aus Prag.
Die Gasleuchten haben
Teile der Altstadt zurück
erobert.
Neben
einzelnen
Leuchten
gehören auch Prunkkandelaber dazu. Beeindruckend
auch
die
Gasleuchte am Standort
der
Prager
Gasversorgung in Prag-Michle
(oben rechts).

Inzwischen sorgen 700 Gaslaternen für Flair in der Altstadt der
Moldaumetropole, sie beleuchten den alten Krönungsweg bis
hinauf zum Hradschin. Und sie illuminieren die historische
Karlsbrücke. Prags Gaslaternen werden inzwischen in allen
möglichen Reiseführern als besondere Attraktion erwähnt. In Prag
geht, was in Deutschland offenbar nicht geht: Die Gaslaternen
werden als historische Stadtmöbel und als wichtige Zeugnisse der
Industrialisierung sowie der Stadtgeschichte betrachtet.

Bilder:
Jan Žákovec und
Bettina Grimm
Das Gaslicht verdient auch in Deutschland eine angemessene
Würdigung. Es wird höchste Zeit, sie als unser kulturelles Erbe zu
betrachten. Mit der Gasbeleuchtung zog der Fortschritt ein, unsere
Biedermeier-Gesellschaft wurde modern. Und abgesehen von der
historischen Dimension ist die Gasbeleuchtung durchaus auch eine
Alternative zur Elektrobeleuchtung. Nicht, um es gleißend hell
werden zu lassen, sondern um Flair und Behaglichkeit in die
Wohnviertel zu bringen.
Bettina Grimm
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WIENS LEIDENSCHAFTLICHER DENKMALSCHÜTZER –
PROFESSOR MARTIN KUPF
Zu den eindrucksvollsten Städten Europas gehört die
österreichische Hauptstadt Wien. Zahlreiche Besucher
kommen jedes Jahr in die Donaumetropole, um sich die
vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen. Und für
jeden dürfte etwas dabei sein: Ganz oben auf der Liste die
wunderbaren Schlösser Schönbrunn und Belvedere, die
Hofburg mit der Spanischen Hofreitschule, dazu die vielen
prächtigen barocken Palais, wunderbare JugendstilArchitektur, die zahlreichen sakralen Bauten wie der
Stephansdom. Aber auch viele moderne Bauten ziehen die
Menschen an.
Seit dem Jahr 2001 ist Wien doppelte UNESCOWeltkulturerbestätte, zum einen das Schloss und der Garten
von Schönbrunn, zum anderen das historische Zentrum. Ob
die Innenstadt dieses Prädikat noch lange tragen darf, fragen
sich inzwischen allerdings viele Wiener, unter anderem auch
der Restaurator und engagierte Denkmalschützer Professor
Martin Kupf.
Bild rechts: Professor Martin Kupf und Joachim Raetzer (ProGaslicht)
in Wien (Mai 2015), Bild: Bettina Grimm

Martin Kupf wurde am 12. März 1935 im tschechischen
Gablonz an der Neiße (tschechisch Jablonec) geboren. Die
Stadt hatte damals etwa 80 % deutsche bzw. deutschsprachige Einwohner und gehörte zum Sudetenland, das 1938
dem Deutschen Reich angegliedert wurde.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde nahezu die
gesamte deutsche Bevölkerung ausgewiesen, auch die Familie
Kupf musste 1945 aus Gablonz fliehen und landete zunächst
auf einem Bauernhof im niederösterreichischen Ybbs. Doch
bereits ein Jahr später, im April 1946 zog die Familie nach
Wien.

Stadtbild- und Denkmalschützer unter sich. V.l.n.r. Dr. Edgard Haider, Claus
Süss, Markus Landerer (Initiative Denkmalschutz) und Professor Martin Kupf,
Bild: Joachim Raetzer

Für Martin Kupf sollte nun Wien zu seinem Lebensmittelpunkt
werden. Hier besuchte er die Mittelschule, legte später am
Gymnasium Albertgasse seine Matura (Abitur) ab und studierte
anschließend Architektur an der Technischen Hochschule
Wien sowie Restaurierung an der Akademie der Bildenden
Künste Wien. 1962 erhielt er sein Diplom und arbeitete fortan
als staatlich anerkannter Restaurator, unter anderem in der
Österreichischen Galerie, beim Bundesdenkmalamt, und
zwischen 1966 und 2001 im Österreichischen Museum für
Volkskunde. Das österreichische Unterrichtsministerium verlieh
ihm den Berufstitel Titularprofessor.

Im Laufe seines langen Arbeitslebens
arbeitete Professor Kupf an der
Restaurierung oder Rekonstruktion von
Bildern, Büsten und Skulpturen. Neben
seiner Tätigkeit im Volkskundemuseum
übernahm
Professor
Kupf
auch
zahlreiche
private
Aufträge.
So
rekonstruierte oder restaurierte er
Straßennamensschilder, Laternen im
öffentlichen Raum, Litfaßsäulen, aber
auch Fenster. Seine Kenntnisse waren
beispielweise
auch
bei
Hausrenovierungen gefragt, was ihm durchaus
Ärger mit so manchem Bauherrn
einbrachte. Professor Kupf ließ sich
eben nicht verbiegen, auf Originalität
legte der engagierte Restaurateur
ProGaslicht e.V. Professor
• c/o JoachimKupf
Raetzer
Viktoriastr.
• 12105 Berlin
•Telefon +49(0)3379-312220
immer großen Wert. Gebäudeverist •Experte
für6 Wiens
Stadtmobiliar.
Kaum jemand kennt sich auf diesem Gebiet
änderungen, die nicht den denkmalpflebesser aus, vieleswww.ProGaslicht.de
wurde von ihm dokumentiert. Stets hat er ein wachsames Auge auf alles,
gerischen
Vorgaben
entsprachen,
was sich dazu in verein@progaslicht.de
Wien tut. Und häufig ist es leider nichts Gutes.
Bilder: Bettina Grimm
waren mit ihm nicht zu machen.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zu einer richtigen Herzensangelegenheit wurde für Professor Kupf das Straßenmobiliar. Laternen und
Kandelaber, aber auch Fahrleitungsmaste der Straßenbahn interessierten in ganz besonders.
Als er 1993 eine Auftragsarbeit mit dem Titel „Die Wiener Ringstraße in historischer Sicht“ übernahm,
widmete er einen umfangreichen Abschnitt der Geschichte der Möblierungselemente. Wer nun glaubt, dass
sei in kurzen Worten abgehandelt, der irrt gewaltig. Denn das Thema Straßenmöbel ist sehr komplex:
Telegraphenmaste, Straßenbahn- und Beleuchtungsabspannmaste, Fahnenmaste, Hydranten, Poller,
Briefkästen, Ampeln, Einfriedungen, Baumschutzgitter, Bänke, Parkbestuhlung, Uhren, Litfaßsäulen,
Laternen und Kandelaber.
Professor Martin Kupf setzt sich mit großer Leidenschaft für die Erhaltung historischer Substanz ein, seien es
Kandelaber oder Gebäude. Gleichzeitig treibt ihn die Ignoranz der Wiener Behörden bei der Stadtplanung
und Gestaltung mitunter auf die Barrikaden. Hierzu muss man wissen, dass in Wien seit Jahrzehnten ein
Raubbau an historischer Bausubstanz betrieben wird und zahlreiche Bauten bereits unwiederbringlich
verloren gegangen sind. Auch Straßenmöbel wie Laternen oder Litfaßsäulen gehören dazu. Sie wurden in
den letzten Jahren sehr häufig Opfer eines für Außenstehende kaum nachvollziehbaren
„Modernisierungswahns“. Da wurden beispielweise Lichtmaste im Jugendstil geradezu „über Nacht“
abgerissen und durch klobige Ungetüme ersetzt ohne Rücksicht auf die dort vorhandene historische
Randbebauung. Die dafür zuständige Abteilung M 19 (Stadtgestaltung) der Wiener Stadtverwaltung betreibt
hier eine teilweise brachiale Verhässlichung des öffentlichen Raumes, ohne dass hierfür ein rationaler Grund
vorliegen würde. Professor Kupf lassen solche Taten keine Ruhe. Als Pläne bekannt wurden, den
Schwarzenbergplatz neu zu beleuchten, ließ er eine Umfrage unter Anwohnern und Touristen dazu
durchführen mit dem Ergebnis, dass sich eine übergroße Mehrheit gegen die von der Stadt ausgewählten
Lichtständer aussprach. Allerdings ignorierte die Stadt das Engagements Kupfs und ließ die
überdimensionierten Lichtmaste aufstellen. Auf dem historischen Platz sehen sie geradezu fürchterlich aus,
der geneigte Betrachter wendet sich mit Grausen ab. Mit großer Leidenschaft setzte sich Professor Kupf
auch für adäquate Leuchtkörper in der Fußgängerzone Kärntner Straße ein.
Links. Eine Ausnahme stellt dieser Nachbau eines historischen Wiener Bogenmastes nebst Leuchte dar, Bild: Martin Kupf

Ganz aktuell versucht Professor Kupf mit weiteren Denkmalschützern, die
Ausbaupläne des Hotels Intercontinental zu verhindern. Die Pläne sehen neben der
Aufstockung des bestehenden Hotelgebäudes auch den Neubau eines 73 Meter
hohen Gebäudes mitten im UNESCO-Weltkulturerbegebiet Wiener Innenstadt vor.
Dieses Haus soll mit Luxuswohnungen ausgestattet werden. Sollte das Bauvorhaben
verwirklicht werden, wäre der sogenannte „Canaletto-Blick“ auf die Wiener Innenstadt
irreparabel beeinträchtigt und damit auch der Weltkulturerbestatus gefährdet
(Bildmontage oben von Martin Kupf). Gebaut werden soll dieser Neubau auf einem
Teil des Grundstücks des historischen Wiener Eislaufvereins.

Schlimmer geht es nicht: Eine grauenhafte
Ansammlung grässlicher Lichtständer vor den
Barockgebäuden
auf
dem Schwarzenbergplatz. Die früheren Lichtmaste mit
historischen Sockeln wurden abgerissen.
Bild: Joachim Raetzer
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Links: Im Mai 2005 hielt Professor Kupf den Bestand an eingelagerten Kandelaber-Sockeln fest, heute ist das meiste verschwunden. Man ließ es
einfach in den Schrott werfen. Akribisch listete der Wiener Denkmalschützer im April 2007 den historischen Lagerbestand auf. Bilder: M. Kupf.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Professor Kupf ist für Teile des Wiener Polit-Establishments ein rotes Tuch, da er stetig
Finger in Wunden legt, welche die Stadtverwaltung und die Stadtregierung zu verantworten
haben. Offenbar hat die 100-jährige Herrschaft einer einzigen Partei (ausgenommen nur die
NS-Zeit von 1938-1945) zu eklatanten Verkrustungen geführt, die es ermöglichen, äußerst
umstrittene städtische Vorhaben brachial umzusetzen. Professor Kupf lässt sich jedoch nicht
beeindrucken, mit viel Energie setzt er sich für das besondere Stadtbild der Donaumetropole
Wien ein. Daneben ist der engagierte Denkmalschützer aber nach wie vor mit Restaurierungen beschäftigt, ein geruhsames Rentnerdasein ist seine Sache nicht. In seinem
Atelier im 3. Wiener Gemeinde-Bezirk Landstraße befinden sich zahlreiche Skulpturen,
Büsten und Bilder. In seiner Werkstatt werden die Schätze fachgerecht aufgearbeitet.

So manches Mal kommen in Kupfs Atelier andere Denkmalschützer zusammen, um
Gedanken über aktuelle Probleme auszutauschen.
Professor Kupf engagiert sich in der 1947 gegründeten Österreichischen Gesellschaft für
Denkmal- und Ortsbildpflege, deren Vizepräsident und Vorstandsmitglied er ist. Außerdem
gehört er der Initiative Denkmalschutz an, die seit 2008 als Verein besteht. Und er ist
verantwortlich für die Veröffentlichung verschiedener Aufsätze, so zum Beispiel über Wiens
öffentliche Beleuchtung. Des weiteren war er einer der Autoren des Buches „Wien –
Stadtbildverluste seit 1945“, erschienen bei Edition Atelier im Wiener Journal.
BG

Professor Kupf hat nicht nur historische
Straßenschilder restauriert (Bild ganz links), er
kennt auch zahlreiche Wiener Standorte
historischer Wandarme mit (Ex-)Gashängeleuchten (links). Außerdem restaurierte er die
historischen Brückenleuchten auf der
Radetzkybrücke (oben und unten).
Bilder: Martin Kupf und Bettina Grimm

Logos der Initiative Denkmalschutz und der Österreichischen Gesellschaft für Denkmal- und
Ortsbildpflege.

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de
Links: Auch die Wiederinbetriebnahme der Gasleuchten am Wienerverein@progaslicht.de
Rathausmann ist für Professor Kupf eine Herzensangelegenheit, die Leuchten sind
seit einigen Jahren außer Betrieb. Rechts: Die Installation von Nachbauten der früheren sogenannten „Wiener Starklicht-Gaslaterne“ auf der Ringstraße
geht auf die Initiative von Professor Kupf zurück. Bilder: Roland Dworschak und Bettina Grimm
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BERLIN
TANZ AUF DEM VULKAN – AUSSTELLUNG IM BERLINER STADTMUSEUM
Das Berliner Stadtmuseum präsentiert im
Ephraimpalais seit 4. September 2015 die
Ausstellung „Tanz auf dem Vulkan – Das
Berlin der Zwanziger Jahre im Spiegel der
Künste“.
Die Jahre ab 1920 üben auf viele
Menschen bis heute eine magische
Anziehungskraft aus. So konzentrieren sich
Musiker auf die Schlager dieser Zeit, es
werden Veranstaltungen im Stil der
„Goldenen Zwanziger“ angeboten, die
Besucher kommen in der dazu passenden
Kleidung, trinken Absinth und rauchen mit
Zigaretten-Spitzen. Es ist jene legendäre
Epoche, als Berlin zu einer brodelnden
Metropole wurde.
Obszön, freizügig und musikalisch lässt
sich das Berliner Nachtleben der 1920er
Jahre beschreiben. In keiner anderen Stadt
Deutschlands
entstand
so
etwas.
Tanzlokale, Bars und Diskotheken zogen
Nacht für Nacht große Menschenmengen
an. Die Hauptstadt wurde zu einem
populären Ort für Nachtschwärmer aus
ganz Europa. Alkohol und Zigaretten neben
Black Jack und Roulette sorgten für
ausgelassene Stimmung sowie kurzfristiges
Ausblenden der Alltagsprobleme. Getanzt
wurde zu Charleston, Shimmy oder
Foxtrott. Musik und Tanzstil passten zur
freizügigen Mode junger Frauen.
Bilder aus den 1920er Jahren:
Oben rechts: Berliner Straßenszene (zwischen 1920 und
1923) von Karl Holtz
Unten: Großstadtwinkel (1929) von Hans Baluschek

Zeitzeugen von damals berichteten übereinstimmend, wie überwältigt sie von der
total aufgeheizten Stimmung und der faszinierenden, überdrehten Atmosphäre
waren. Berlin war damals zum einen Reichshauptstadt einer neuen jungen
deutschen Republik, die Monarchie war zu Grabe getragen worden. Zum anderen
galt Deutschlands Metropole schon bald als Welthauptstadt von Kunst, Mode und
Vergnügen. Bereits am Silvesterabend 1918 fiel das Tanzverbot. Berlin wurde
zum Zentrum der Avantgarde auf allen Gebieten der bildenden, der angewandten
und der darstellenden Künste. Gleichzeitig stieg Berlin zur größten
Industriemetropole Europas auf. Doch der vergnügungssüchtige Hexenkessel
Berlin hatte auch unter seinen sozialen Verwerfungen zu leiden.

Die Ausstellung im Ephraimpalais versucht, eine Verbindung zwischen der
politischen und sozialen Entwicklung einerseits und den künstlerischen und
kulturellen Strömungen andererseits herzustellen. Es werden über 500 Werke
unterschiedlichster Couleur vorgestellt. Die Bandbreite reicht von Malern und
Grafikern sowie Kunsthandwerkern über Fotografen bis hin zu Modeschöpfern.
Die ganze Widersprüchlichkeit Berlins wird sichtbar, da hier Glanz und Elend eng
beieinander lagen. Die Bewohner Berlins hatten nach Ende des Ersten
Weltkrieges genug von Existenzängsten, Massenarbeitslosigkeit und Elend. Man
wollte sich vergnügen und einfach abschalten. Heraus kam eine unbändige Lust,
sich zu amüsieren, in Tanzsäle zu gehen. Mode und Musik nahmen dies dankbar
auf und entwickelten sich. Der Charleston wurde geboren. Spätestens 1924, als
man schon mittendrin war in der Zeit des hemmungslosen Spaßes, begannen die
sogenannten „Goldenen Zwanziger Jahre“, eine durch Kredite und Importe
geprägte Phase des wirtschaftlichen Aufstiegs. Berlins Leben, insbesondere auch
das Nachtleben galt als einziges verruchtes Spektakel, zumal die Menschen die
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer
• Viktoriastr.
• 12105 Berlin
•Telefon
+49(0)3379-312220
neue Freiheit
der6 jungen
Weimarer
Republik
in vollen Zügen genossen. In Berlin
wurde die Nacht zum Tag, erst recht, als Leuchtreklamen Einzug hielten und
www.ProGaslicht.de
Tanzpaläste
oder Kinos glitzerten. Der Typus der modernen, selbstbewussten
verein@progaslicht.de
Frau – mit Bubikopf – wurde geboren.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berlin mit damals über vier Millionen Einwohnern, darunter
über 2,3 Millionen Erwerbstätigen, wurde zur Weltmetropole
und zum Sehnsuchtsort. Als Hommage an diesen rasanten
Aufstieg und der von Technik und Tempo geprägten modernen
Metropole schuf Walter Rottmann im Jahr 1927 den Film
„Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“.
Viele damals in Berlin lebenden Künstler sahen die
Entwicklung wesentlich kritischer, sie schauten über den
glitzernden Tellerrand und erblicken viele in Armut und Elend
versunkene Milieus. Aber es wurde auch viel auf dem Kunstund
Kultursektor experimentiert.
Zahlreiche Theater
entstanden, politische Kabaretts, Varietés, Revuen und Filme.
Das neue Medium Rundfunk eroberte Berlin und die Welt.
Die Ausstellung zeigt unter anderem Werke von Otto Dix,
George Grosz, Käthe Kollwitz, Max Beckmann und Wilhelm
Lehmbruck. Und man erfährt Dinge, die heute weitgehend
unbekannt sind. So etwa die traumatischen Schilderungen von
Aufruhr und Lustmord des Grafikers Bruno Böttger-Steglitz.

Verkehrsgewusel am Potsdamer Platz mit Straßenbahn, Doppeldecker und
Pressgasleuchte, im Hintergrund der 1924 errichtete Ampelturm.
Bild: Georg Pahl (um 1927), Bundesarchiv 102-00523.

Aber Berlin war zu Beginn der 1920er Jahre auch
von heftigen politischen Auseinandersetzungen
geprägt. Immer wieder kam es zu Straßenschlachten zwischen Kommunisten und Rechtsradikalen, auch die damalige Polizei spielte eine
unrühmliche Rolle. Wichtige Politiker wie Walter
Rathenau oder Matthias Erzberger wurden
ermordet.

Berlin war in den 1920er Jahren die Stadt des Gaslichts, etwa 85 Prozent aller
Straßen – auch die meisten Hauptstraßen – wurden mit Gas beleuchtet. Im Jahr
1930 standen 60.070 Gasleuchten 15.600 elektrischen Leuchten gegenüber.
Dass die Stadt damals den Spitznamen „Elektropolis“ erhielt, lag an den
unglaublich vielen Lichtreklamen und eindeutig nicht an der Straßenbeleuchtung.
Wie es damals in Berlin aussah, zeigt eindrucksvoll auch der 1927 uraufgeführte
Dokumentarfilm „Berlin – die Sinfonie der Großstadt“ (Bilder oben: Filmausschnitt
und Kinoplakat).

Erst Mitte der 1920er Jahre erholte sich die Republik
von diesen Unruhen. Die „Goldenen Zwanziger“
begannen – eine Periode wirtschaftlicher Prosperität
und kultureller Blüte. Berlin wurde zum Kristallisationspunkt einer neuen Epoche von Kunst und
Literatur. Die Avantgarde setzte sich mit der Vergangenheit des Wilhelminischen Reiches kritisch
auseinander und blickte mit provokanten Formen
und Stilen der Zukunft entgegen. Surrealismus und
Dadaismus – bekannt durch die Werke von Max
Ernst, Paul Klee oder George Grosz – fanden in der
Öffentlichkeit Anerkennung und reflektierten eine
sich im Wandel befindliche Gesellschaft. Die
Schattenseiten des Berliner Trubels abseits von
Cafés und Tanzveranstaltungen hielt nachhaltig
prägend Heinrich Zille in seinen Zeichnungen und
Malereien fest. Auch die literarische Szene stand zu
dieser Zeit in voller Blüte: Bertolt Brecht, Hermann
Hesse oder Thomas Mann avancierten zu anerkannten Autoren, die von einem großen Publikum
geachtet und geschätzt wurden.

Als am 3. Oktober 1929 der weltweit geschätzte, bei
Deutschlands Rechtsradikalen und den Nationalsozialisten jedoch verhasste Reichsaußenminister
und Friedensnobelpreisträger Gustav Stresemann
mit nur 51 Jahren starb, bedeutete dies ein erstes
Zeichen, dass die Ära der Goldenen Zwanziger
Jahre bald ihr Ende haben könnte. Stresemann
wurde in einem gigantischen Trauerzug vor
Hunderttausenden Berlinern als Zaungäste zu
Grabe getragen, über das Spektakel wurde ein
Dokumentarfilm gedreht. Und die Zeichen der Zeit
sollten drei Wochen später noch schlimmer werden.
Der „Schwarze Freitag“ am 25. Oktober 1929
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlinbedeutete
•Telefon +49(0)3379-312220
nicht nur einen weltweiten Aktiencrash,
sondern auch das Ende der Sorglosigkeit. Heute
www.ProGaslicht.de
sehen Historiker dieses Datum als Ende der
Die Stresemannstraße bei Nacht, beleuchtet von Pressgas-Hängeleuchten
und im Schein
verein@progaslicht.de
Goldenen Zwanziger Jahre, die demnach lediglich
glitzernder elektrischer Lichtreklamen wie am Europahaus hinten links, vorne rechts der
Vergnügungstempel „Haus Vaterland“. Bild: Georg Pahl (1932), Bundesarchiv 102-13681.
fünf Jahre andauerten.
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Öffnungszeiten
Di, Do–So 10–18 Uh, Mi 12–20 Uhr
Poststraße 16, 10178 Berlin
Die Ausstellung endet
am 31. Januar 2016
In der Ausstellung zu sehen:

Mit dem „Schwarzen Freitag“ und dem Zusammenbrechen des Wirtschaftssystems der Weimarer
Republik breiteten sich Arbeitslosigkeit und Elend massiv aus. Die ungehaltene Verzweiflung der
Bevölkerung über die Politik zeigte sich bei den Reichstagswahlen 1930: Der Aufstieg der
Nationalsozialisten begann. Zeitgleich veränderte sich das politische System durch die Einrichtung
der problematischen „Präsidialkabinette“, die eine Machtkonzentration beim Reichspräsidenten
vorsahen, da eine funktionierende Mehrheitsregierung nicht mehr zu erreichen war. Dieses
politische Gefüge und die Wahlerfolge der NSDAP ebneten schließlich den Weg zur Ernennung
Adolfs Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 – und damit zum Ende der Weimarer
Republik.

Paul Grunwaldt, Varieté (1925)

Schluss mit Lustig! Vier Bilder, die typisch für die damalige Zeit sind. Lebenslust und Tingeltangel gehen zu
Ende, Straßenschlachten und politische Kundgebungen werden zum Alltag. Bilder: Slg. PGL

Die Machtübernahme durch die Nazis am 30. Januar 1933 bedeutete das Ende des brodelnden
Vulkans Berlin. Die Freiheit wurde zu Grabe getragen. Es war das vorzeitige Aus für die damals
wahrscheinlich spannendste Metropole der Welt.
Mit dem Titel „Tanz auf dem Vulkan“ lehnt sich die Ausstellung übrigens an einen deutschen
Spielfilm an, der im Jahr 1938 gedreht wurde und zum Synonym für die Rebellion gegen die
Obrigkeit wurde. Ironischerweise entstand der Film – mit Gustav Gründgens in der Hauptrolle –
unter der Regie von Hans Steinhoff, einem überzeugten Nationalsozialisten. Und auch das
Musikstück „Wenn die Bürger schlafen geh’n – Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ von
Theo Mackeben wurde durch diesen Film berühmt.
BG

George Grosz, Dämmerung (1922)
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Auf den Bildern von
Hans
Baluschek
wird die damalige
Zeit wieder lebendig.
Häufig sind darauf
auch Gaslaternen zu
sehen.
Links
das
Werk
„Großstadtlichter“
von 1931,
rechts
das
Bild
„Morgengrauen“ von
1930. Einige Bilder
Baluscheks werden
in der Ausstellung
gezeigt.
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DRESDEN

WEGE ZUM LICHT – LEUCHTEN IN DRESDEN
Das nun endende Jahr 2015 stand ganz im Zeichen des
Lichts. Die Vereinten Nationen sowie die UNESCO riefen es
zum „Jahr des Lichts“ aus, an vielen Orten fanden themenbezogene Veranstaltungen statt. Im Rahmen des Kooperationsprojektes „Dresdner Lichtjahre 2015“ präsentiert das
Stadtmuseum Dresden seit 28. November 2015 seine
traditionelle Ausstellung „Weihnachten im Landhaus“ mit
einer kulturgeschichtlichen Schau zum Thema Licht. Mehr
als 250 Exponate wurden dafür zusammengetragen. Die
Ausstellungs-Besucher werden eingeladen, sich „auf den
Weg zu machen“ und in der Ausstellung die Straße
entlangzugehen, um sich mit der historischen Entwicklung
der Dresdner Straßenbeleuchtung vertraut zu machen. An
einer Straßenecke hat ein Lampengeschäft seine Türen
geöffnet und zeigt Leuchter und Leuchtmittel für Privathaushalte, aber auch für Industrie und Gewerbe aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im angeschlossenen
Antiquitätenladen reihen sich Leuchtmittel aus früheren
Tagen mit tönernen Kienspanhaltern, Öllampen und
Leuchtern für das jüdische Lichterfest Chanukka.
Von Lampenindustrie und -handel führt der Weg weiter über
einen Weihnachtsmarkt, der die vertrauten Lichter der
Advents- und Weihnachtszeit sowie ausgewählte Lichterbräuche der dunklen Jahreszeit vorstellt. Nach einem kurzen Aufenthalt in einer inszenierten Wohnstube führt ein
Spaziergang durch die nächtliche Stadt abschließend in die
Welt der Leuchtreklame. Auf diesem Weg zum Licht erstrahlen in der ganzen Ausstellung historische Lampen, weihnachtliche Lichter und bekannte Reklamefiguren. Das
Rahmenprogramm beinhaltet unter anderem die Präsentation von Modelleisenbahnen und Konzerte.

Stadtmuseum Dresden
Öffnungszeiten
Di - So 10 - 18 Uhr, Fr bis 19 Uhr
Am 24. und 31. Dezember 2015 bleibt die Ausstellung geschlossen, am
1. Januar 2016 öffnet sie erst um 14 Uhr.
Wilsdruffer Straße 2, 01067 Dresden
(Eingang Landhausstraße)
Die Ausstellung endet
am 6. März 2016.
Weitere Informationen im Internet unter www.museen-dresden.de
Oben: Warum auf dem Ausstellungsplakat eine Berliner „Schinkellaterne“ und
keine Dresdner Modellleuchte mit dem typischen Aufsatzbügel zu sehen ist, bleibt
eine interessante Frage.

Nico Wolf

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Eine skurrile Pressekonferenz, eine seltsame Antwort und ihre Folgen X
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MIT GASLICHT FOTOGRAFIERT (40)
ÜBERALL GASLICHT IN DEUTSCHLANDS STÄDTEN
An dieser Stelle war für diese Ausgabe die Geschichte der
Gasbeleuchtung und Gasversorgung der Stadt Aachen vorgesehen. Diese Reportage ist vom Umfang her recht groß. Wir
konnten nicht ahnen, dass die letzte Ausgabe des Zündfunken für
das Jahr 2015 aufgrund der Ereignisse in Düsseldorf einen
derartigen Umfang erreichen würde. Jetzt nochmals sechs bis
acht Seiten dranzuhängen, würde jedes Maß sprengen und auch
die Herstellungskosten weiter in die Höhe treiben. Daher verschieben wir die Aachen-Reportage auf die erste Ausgabe des
neuen Jahres, der voraussichtliche Erscheinungstermin wird wohl
im Februar 2016 sein.
Heute blicken wir auf zahlreiche deutsche oder ehemals deutsche
mittelgroße bzw. kleinere Städte und deren Gaslichter zurück. Die
Auswahl ist eher willkürlich und den Archivalien des Vereins
ProGaslicht entnommen.
Die Beleuchtung mit Gas hatte in Deutschland eine besondere
Stellung. Sie dominierte bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges
in Deutschlands großen und mittelgroßen Kommunen. Die Großstädte über 100.000 Einwohner wurden zu Zwei Dritteln mit
Gaslicht beleuchtet, das bedeutete den höchsten GasleuchtenAnteil in Europa.
Im Jahr 1937 zählte man in Deutschland insgesamt 1,3 Millionen
Straßenleuchten, 42,2 Prozent davon – 575.423 Stück – wurden
mit Gas betrieben, und fast Zwei Drittel davon befanden sich in
Städten mit über 10.000 Einwohnern. Der Jahresverbrauch aller
Gasleuchten lag damals bei 350 Millionen Kubikmetern Gas, das
waren elf Prozent der Jahreserzeugung der deutschen
Gaswerke. Zu beachten ist auch, dass der durchschnittliche
Abstand zwischen den Leuchten, ob mit Gas oder Strom
betrieben, enorm weit war. In Großstädten betrug er zwischen 33
und 47 Metern, in Mittelstädten 62 bis 78 Metern und in
Kleinstädten und Gemeinden 91 bis 110 Metern!

Zum Vergleich: Heute existieren in Deutschland (aufgrund des
Verlustes der früheren Ostgebiete um etwa 25 Prozent Fläche
reduziert) etwa 9 Millionen Leuchten (besser Lichtpunkte). Der
Anteil der Gasbeleuchtung liegt gerade mal bei 0,6 Prozent.
Auch die sogenannten Mittelstädte setzten damals auf das
Gaslicht. Nach einer Erhebung des Deutschen Gemeindetages
wurden insgesamt 570 Kommunen über 10.000 Einwohner
(Mittelstädte) zu 72 % mit Gas beleuchtet. Das Straßennetz
dieser 570 mittelgroßen Städte (10.000 - 100.000 Einwohner)
umfasste im Jahr 1937 einen Anteil von 58,8 Prozent mit
Gasbeleuchtung (insgesamt 25.900 Kilometer), sowie 41,2
Prozent (18.148 Kilometer) Beleuchtung mit Strom. Geschmälert
wurde der Gaslicht-Anteil durch die weitgehend Gaslichtlosen
Gemeinden unter 10.000 Einwohner. Hier waren es lediglich drei
Prozent, die eine Gasbeleuchtung besaßen.
Noch ärmer waren allerdings Orte dran, die ganz in Dunkelheit
versanken. Bei der heutigen verschwenderischen Überbeleuchtung bis in die kleinsten Dörfer ist es kaum vorstellbar, dass
im Jahr 1937 insgesamt 49.342 Gemeinden – das waren 46,3
Prozent aller Gemeinden unter 10.000 Einwohner – völlig ohne
Straßenlicht waren. 9,4 Millionen Einwohner oder ein Siebtel der
gesamten deutschen Bevölkerung waren davon betroffen. Hier
gab es also offenbar kein Gasnetz und auch kein Stromkabel für
die Straßenbeleuchtung. Die enorme Zahl von fast 50.000
Gemeinden resultiert daraus, dass damals jedes Dorf eigenständig war, großflächige Gebietsreformen mit zahlreichen eingemeindeten Ortsteilen kannte man damals nicht.
Wir haben eine kleine Auswahl von Orten – allesamt Klein- und
Mittelstädte – mit Gasleuchten ausgewählt. Auffällig ist dabei die
immer wieder kehrende Aufsatzbügelleuchte, die damals absolut
Stadtbild prägend war und von verschiedenen Leuchtenherstellen
(Schneider, Bamag, Vulkan, Rech, Hirschhorn usw.) mit diversen
Bezeichnungen wie Modell Köln auf den Markt gebracht wurde.

Bad Homburg (links) und Büdingen (rechts) sind hessische Kleinstädte. Bis Ende der 1980er Jahre wies Bad Homburg, der Kurort am
Fuße des Taunus eine recht ansehnliche Zahl von Gasleuchten auf, darunter auch recht außergewöhnliche Modelle. Die Stadt gehört
sicher nicht zu den ärmsten Kommunen, doch bemühte man unter anderem die angespannte Finanzlage als Grund, sich von den
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Gasleuchten, die ganz hervorragend
und seiner
zu trennen.
Immerhin will man jetzt die letzten etwa 30
Gaslichter stehen lassen. Der letzte Gaskandelaber im Jugendstil wie auf dem Foto wurde erst vor wenigen Jahren entfernt. In Büdingen
www.ProGaslicht.de
existiert kein Gaslicht mehr. Sehr interessant ist es anzuschauen,
wie Tankstellen früher ausgesehen haben, davor steht eine
verein@progaslicht.de
Gashängeleuchte auf einem Bündelpfeiler.
Bilder: Stadtarchive Bad Homburg und Büdingen.
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Oben: Celle mit einer Aufsatzleuchte der Bauart Köln und Lobberich mit einer
Wandlaterne mit Zylinderglas; in der Mitte vierseitige Wandlaterne in Gelnhausen und
Aufsatzleuchte in Glatz/Neisse; unten Höxter mit sechsseitiger Rudolf-Wille-Leuchte
und angebrachtem Blumenkorb (ähnlich wie heute vereinzelt in Düsseldorf),
Rundmantelleuchte in Hoyerswerda und Hängeleuchte in Insterburg/Ostpreußen.
Interessant hier: Die Gasbeleuchtung war wohl gerade modernisiert worden. Unter der
Wandhalterung für die Hängeleuchte ist der alte Gusswandarm der früheren
Modellleuchte zu sehen. Kleines Bild links: Neuaufstellung einer Gasansatzleuchte in
Fulda.
Bilder: Slg. PGL und Stadtarchiv Fulda.
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Oben: Jüterbog, Lüdenscheid, Herford; Mitte: Quedlinburg, Treffurt/Werra,
Lorsch/Hessen; unten: Tilsit, Leer. Von sechsseitigen Scheibenlaternen über Rundmantelleuchten, Hängeleuchten, der Rudolf-Wille-Aufsatzleuchte (Quedlinburg) bis hin zur modern
anmutenden Bamag U7 vor der Rathaustreppe in Tilsit ist alles vertreten. Ein Kuriosum ist das
Modell vor dem Rathaus von Leer mit den lustigen kleinen Maueraufsätzen.

Die Bilder zeigen, wie geschmackvoll und mit gutem Licht die meisten Orte beleuchtet wurden. Alles passte zum Stadtbild. Heute gibt die
Elektroindustrie mit meist langweiligen Leuchten im Industriedesign den Ton an. Welch ein kultureller Verlust! Umso wichtiger ist es, Orte der
Glückseligkeit wie Düsseldorf mit dem ganz besonderen Gaslicht für die Zukunft zu bewahren. Bilder: Slg. PGL, Text: Bettina Grimm

UND HIER NOCH WAS GUTES ZUM SCHLUSS
Wir haben fertig! Gewollt war es nicht, doch herausgekommen ist der umfangreichste Zündfunke, der bisher produziert
wurde. Das lag vor allemProGaslicht
an den wunderbaren
Düsseldorfer Menschen, die sich für ihr Stadtlicht eingesetzt haben und
e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin •Telefon +49(0)3379-312220
worüber wir in aller Ausführlichkeit berichten mussten.
www.ProGaslicht.de
Damit beenden wir das ereignisreiche Jahr 2015 und wünschen
alles Gute sowie viel Glück für das neue Jahr. Und ich fliege
verein@progaslicht.de
jetzt auch von dannen und mache mir viele nette Stunden im Gaslicht. Seid stets gut beleuchtet.
Euer Glühwürmchen

