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Chemnitz Die sächsische Industriestadt Chemnitz kann definitiv – blickt man auf die letzten über 150 Jahre zurück – als einzigartiges
Gaslaternen-Idyll bezeichnet werden. Heute ist davon immerhin zumindest noch ein Bruchteil übrig geblieben. Per Stand 2010 gibt es
noch 424 Gaslaternen im „sächsischen Manchester“, wie die Stadt im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auch genannt wurde. Die
abgebildete beschauliche Szenerie im Stadtteil Schloßchemnitz (Ecke Hauboldstraße / Eckstraße) wurde um 2.00 Uhr in der Nacht des
Silvestertages 2001 aufgenommen. Heute ist dieses Motiv leider nicht mehr wiederholbar. Foto: Holger Drosdeck
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie jeck kann’s sein?
Seit Wochen haben die fleißigen Helferinnen und Helfer
der Gerresheimer Bürgerwehr mit ihrem Können Hand an
den Wagen gelegt. Die Karnevalisten zeigen nun den
Düsseldorfern wie jeck es sein kann, das einmalige
Düsseldorfer Gaslicht verschwinden zu lassen. “Die
Gaslaternen bleiben stehn’” so der jecke Ausruf der
Gerresheimer Bürgerwehr.
Narretei oder Torheit der Stadtverwaltung? Wie könnte
man den Wert dieses unvergleichlich schönen Gaslichts
verschmähen? Wie jeck kann’s sein? Wie könnte man
die Chancen für unsere Stadt verkennen? Wie jeck
kann’s sein? Wir meinen, der Wagen mit den
Gaslaternen ist gelungen.
Am Aschermittwoch ist alles vorbei, die Narretei der
Zerstörung der Gaslaternen hoffentlich auch. Jeck we
can. Düsseldorf HELAU !
Text: Andreas Meßollen

Jeck we can
Mit dem karnevalistischen Schlachtruf „Jeck we can“ traf
man während der tollen Tage in Düsseldorf voll ins
Schwarze. Ganz besonders passte das Motto zu dem
törichten Plan der Stadt, Ihr Gaslicht – eine in dieser
Form einzigartige Beleuchtungs-Attraktion - abzureißen.
Schon vor Wochen beschlossen namhafte engagierte
Düsseldorfer Karnevalisten, das Thema Gaslicht und
Gaslaternen
für
die
Fastnachts-Session
2010
entsprechend aufzubereiten.

Die Botschaft „Die Gaslaternen bleiben stehen“ war
eindeutig und dürfte dem Publikum, aber auch
anwesenden Honoratioren der Stadt, nachhaltig im
Gedächtnis bleiben. Außerdem war noch ein weiterer
Motivwagen der Düsseldorfer Heinzelmännchen zu
bewundern, der sich ebenfalls dem Thema Gaslicht
verschrieben hatte: „Ne wat jeck, die Gaslaterne solle
weck!“ Das war das Motto dieses Wagens.
Motivwagen der Büdericher Heinzelmännchen´ 48

Schließlich unterstützen eine ganze Reihe Prominente
die an die Stadt gerichtete Petition zum Schutz der
Düsseldorfer Gasbeleuchtung. Heraus kam nun ein
großartiger Motivwagen, der wie viele andere von
Kommunikationsdesigner und Bildhauer JacquesTilly
gestaltet wurde.
Unter den Fittichen der Gerresheimer Bürgerwehr wurde
der Wagen auf dem traditionellen Düsseldorfer
Rosenmontagszug präsentiert.

Es war eine tolle Aktion, mit dem Thema „Gaslicht“ vor
einem Millionenpublikum Werbung für unsere Sache zu
machen. Ein ganz großer Dank den Menschen, die das
ermöglicht haben. Allen voran dem wirklich großartigen
Künstler Jacques Tilly und seinem Team, den
verantwortlichen
Düsseldorfer
Karnevalisten
und
natürlich unseren hoch engagierten Düsseldorfer
Gaslicht-Freunden. Darauf ein dreifach donnerndes
HELAU!
Text: Bettina Grimm, Bilder: Georg Schumacher
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Wir begrüßen Sie zur Ausgabe Februar 2010
Liebe Freunde des Guten Lichts,
alles hat seine Zeit ... Weihnachten ... Silvester ... aber vor allem der Winter. Seit Ende Dezember 2009 ist hier in Berlin
alles unter einer Schnee- und Eisdecke verschwunden. Frau Holle meinte es in diesem Winter wohl besonders gut, wobei
Berlin noch nicht einmal die großen Mengen abbekam wie weite Landstriche im Norden Deutschlands. Jeder lechzt nun
nach wärmeren Temperaturen. Am schönen Schein des Gaslichts über den schneebedeckten Straßen haben wir uns lange
genug erfreut, jetzt ist wirklich Frühling angesagt. Gleichwohl beschleicht uns ein ungutes Gefühl. Dass die unter dickem Eis
liegenden Straßen in einem beklagenswerten Zustand sein dürften, wahrscheinlich mit Schlaglöchern übersät sind wie ein
Schweizer Käse, kann schon mal angenommen werden. Aber was ist mit der öffentlichen Beleuchtung? Der weiße
reflektierende Schnee kaschierte vieles, aber wenn er erst mal weggetaut ist? Es steht zu befürchten, dass dann ganz
besonders auffallen wird, wie die Stadt plötzlich ins Dunkel getaucht ist. Ob der Berliner Senat gut beraten war, einen
anderen Beleuchtungsmanager sowie andere Firmen mit dem Service der Gas- und Elektrobeleuchtung zu beauftragen,
wird sich dann schnell herausstellen.
Eine tolle Geschichte fand in Düsseldorf statt. Da ProGaslicht eine ganze Reihe prominenter Karnevalsaktivisten als
Unterstützer hat, war klar, dass das Thema Gaslicht auch im Rahmen der Fastnachtskampagne 2010 entsprechend
verarbeitet würde. Heraus kamen wunderschöne Motivwagen, die am Düsseldorfer Rosenmontagszug teilnahmen. Jeder
konnte die Wagen auch im Fernsehen bestaunen: Gaslicht und Gaslaternen als Thema für Millionen auf der Straße und an
den Bildschirmen, das muss man erst mal toppen.
Weitere Themen in unserer Februar-Ausgabe sind eine Reportage zur Neu-Installation der Gasbeleuchtung in Prag sowie
der erste Teil eines umfangreichen Aufsatzes über die Geschichte der Gasversorgung in Chemnitz, dem „sächsischen
Manchester“.
Ganz besonders freuen wir uns auch, einen Artikel zu präsentieren, der vor über 9 Jahren, genau gesagt am 9.12.2000 in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien. Der Autor des Artikels kam zu damals durchaus verblüffenden Erkenntnissen.
Er lag im Ergebnis absolut auf unserer heutigen Linie, die zum Ziel hat, die noch vorhandene Gasbeleuchtung zu erhalten
und als Kulturdenkmal einzustufen.
Weitere Artikel im Zündfunken beschäftigen sich mit einem Gaslicht-Liebhaber par excellence, sowie mit der weiteren
Entwicklung der Strompreise. Und auch Graf Koks kommt wieder zu Wort.
Viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe.
Die Zündfunken-Redaktion

Bericht aus Prag
Wiederaufbau der Gasbeleuchtung
Der noch nicht
restaurierte achtarmige
Kanndelaber nahe dem
Lorétanské námestí; eine Restaurierung ist auch
hier
geplant.
Interessanterweise
besitzen die Köpfe
hier kein Glasdach
wie
beim
restaurierten
Kanndelaber

Seit 2002 wird
die
Gasbeleuchtung in Prag
straßenweise
wieder
aufgebaut. In der Zeit

bis Mitte 2007 beschränkte sich der Wiederaufbau – mit
Ausnahme des achtarmigen Kandelabers auf dem
Hradčanské náměstí (2006) und einer Probeleuchte mit
Gasflasche auf der Karlsbrücke (2006) – auf den Bereich
der Altstadt (westlichste Straße Jiliská); insgesamt 310
Leuchten. So wurden nach und nach u.a. einige der
wichtigsten Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen mit
Gasleuchten ausgestattet, so Malé nám., Rytiřská,
Železná, Staroměstské nám (Altstädter Ring, 2006) und
Celetná (2006). Während die kleineren Straßen
(Hlavsova, Michalská, Vejvodová (2002) ) vor der
heutigen Gasbeleuchtung bereits mit elektrischen
Gasleuchten-Imitaten ausgestattet waren – wie übrigens
Altstadt, Kleinseite (Malá Strana) und Hradčany nahezu
flächendeckend – ersetzten die Gasleuchten in den
erstgenannten
Straßen
Standardund
andere
Elektroleuchten (z.B. Straßenüberspannungen). Ende
2007 kam noch der Ovocný trh (58 Leuchten) dazu. So
ist bis Ende 2007 ein kleines, aber (noch) nicht
flächendeckendes Gasbeleuchtungs-Straßennetz in der
Altstadt entstanden.
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Verwendete Leuchten- und Mastformen

Aktuell konzentriert man sich mit dem Wiederaufbau auf
den sogenannten Krönungsweg zur Burg, also die
Straßen, die die direkteste fußläufige Verbindung von der
Altstadt (Altstädter Ring) zum Hrad, der Prager Burg,
darstellen, was auch die Karlsbrücke mit einschließt.
Erstes Teilstück war Ende 2007 die Karlova, noch auf
Altstädter Seite (43 Leuchten). 2009 folgten dann 101
neue Leuchten auf der Kleinseite – in der Mostecká,
welche die westliche Fortsetzung der Karlsbrücke
darstellt, sowie auf dem anschließenden Malostranské
náměstí. Ein weiteres Teilstück wird in diesen Tagen
fertiggestellt: der erste Teil der Nerudová (NerudaGasse), die offizielle Eröffnung ist noch vor Weihnachten
geplant.

Mit Ausnahme der oben genannten kleineren Straßen
sind alle betreffenden Straßen Geschäftsstraßen,
Fußgängerzonen oder breite Platzanlagen, wo die
Gasleuchten – vermutlich aufgrund entsprechender
Vorschriften – fast immer sehr dicht, zuweilen unnatürlich
dicht stehen – so am Ovocný trh 58 Leuchten auf einer
Strecke von 200m!

Wenn mit der Karlsbrücke die Lücke zwischen Altstadt
und Kleinseite geschlossen wird, fehlen von der rund
2km langen Strecke dann nur noch 400 Meter.

Auch für „normale“ Touristen ist der restaurierte achtarmige
Kandelaber ein beliebtes Fotoobjekt.

Ohne die Nerudová gibt es aktuell 511 Gasleuchten auf
17 Prager Straßen und Plätzen; dazu kommen seit
September 2007, dem 160. Jubiläum der Prager
Gasversorgung, 5 Aufsatzleuchten auf dem Gelände der
Städtischen Gasversorgung.
Arbeiten an der Karlsbrücke
Die Karlsbrücke selbst lässt noch etwas auf sich warten.
Zwar werden bei der seit 2008 laufenden Sanierung
Gasanschlüsse für die Brückenkandelaber hergestellt –
erkennbar an den teilweise neuen Abstellhahnklappen im
Boden (die alten noch vorhandenen auf der Karlsbrücke
werden aber wiederverwendet) – aber die sanierten
Abschnitte haben ihre elektrischen Kandelaber erst
einmal wieder bekommen, allerdings mit provisorischen
Holzklappen im Brückengeländer bzw. in den Wänden.
Offensichtlich will man bis zum Abschluss der Sanierung
warten und dann alle Gasleuchten auf einmal in Betrieb
nehmen. Zurzeit ist von einer Fertigstellung im Juni 2010
die Rede.

So ist es zu erklären, dass dort, wo der Platz das
Aufstellen eines Mastes zulässt, darauf grundsätzlich
zwei, stellenweise auch drei Köpfe montiert sind.
Dadurch ist der Zweikopfkandelaber die mit Abstand
häufigste Bauform, während es nur einen einzigen (!)
Mast mit nur einem Kopf gibt (Uhelný trh). Zweithäufigste
Form ist der kurze Wandarm, der in den schmaleren
Straßen und Gassen verwendet wird; diese Art ist auch
bei den tausenden elektrischen Gasleuchten-Imitaten die
Standardform und war es auch bei der früheren
Gasbeleuchtung. Daneben gibt es noch einen etwas
gestreckteren Wandarm (gleicher Blattschmuck), dieser
ist aber die Ausnahme (z.B. Železná).

Die Straße Mostecká auf der Kleinseite mit neuer
Gasbeleuchtung. Im Hintergrund der westliche Brückenturm der
Karlsbrücke (an dem sich auch ein Wandarm befindet) mit dem
dazugehörigen Tor und der Beginn der Karlsbrücke.

Da mit dem Malostranské náměstí erstmals eine
Hauptverkehrsstraße wieder Gasbeleuchtung erhielt (Der
gesamte Durchgangsverkehr auf der Kleinseite quält sich
über diesen ringstraßenförmigen Platz), kam hier eine
deutlich höhere Mastform als der übliche Prager Mast
zum Einsatz, interessanterweise mit Mastklappe; wie
üblich mit zwei oder drei Köpfen. Für die Karlsbrücke
werden neue Brücken-Kandeleber (Maueraufsätze) die
Formenvielfalt erhöhen. Ob diese dann auch zwei Köpfe
erhalten werden? Das würde das Erscheinungsbild der
Brücke allerdings stark verändern.
Kopfform ist bisher ausschließlich die traditionelle Bauart
Prag, die auch bei den elektrischen Gasleuchten-Imitaten
verwendet wird und bekanntlich von der Berliner Firma
Braun für diesen Zweck nachgebaut wurde. Ausnahmen
bilden nur der Achtarmige Kandelaber (siehe weiter
unten), der spezielle ebenfalls sechseckige Köpfe mit
Glasdach besitzt, und die fünf 2007 aufgestellten
Aufsatzleuchten auf dem Gelände der Städtischen
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auf der Straße sonst nur elektrisch zu finden ist.
Historische Bauformen

Kandelaber, beide nahe der Prager Burg, gingen als
letzte Gasleuchten erst 1985 außer Betrieb und standen
seitdem unberührt. Der auf dem Hradčanské náměstí
befindliche wurde 2006 vorbildlich restauriert. Auch für
den anderen in der Lorétanská ist eine Restaurierung
geplant (es war einmal von 2008 die Rede), ist aber
bisher noch nicht erfolgt.
Den vierarmigen Kandelaber findet man – elektrifiziert –
auf dem Dražického nám., unmittelbar neben dem
westlichen Brückenturm der Karlsbrücke. Hier kann man
auf eine Re-Gasifizierung hoffen – immerhin stehen seit
diesem Jahr wenige Meter entfernt wieder Gasleuchten.
Aber es gibt noch weitere Relikte der früheren
Gasbeleuchtung: Am Karolinum (Ovocný trh) gibt es –
direkt neben den neuen zweiarmigen Kandelabern –
einen funktionslosen alten Wandarm, baugleich mit den
heutigen Standard-Wandarmen! Seine Gas-Herkunft ist
eindeutig erkennbar am Gasrohrstutzen in der Lyra.
Etliche weitere Gasleuchten lebten in elektrifizierter Form
weiter: Mit Sicherheit original sind einige WandarmSonderformen an der Straße U Prašného mostu nahe der
Prager Burg, außerdem höchstwahrscheinlich die
Brückenkandelaber der Karlsbrücke und ein Teil der
gewöhnlichen Wandarme. Dazu gibt es in der Altstadt
weitere monumentale mehrarmige Kandelaber, einer
davon mit insgesamt zwölf Köpfen auf zwei Ringen!
Schaltung

Gas-Aufsatzleuchte(n) auf dem Gelände der Städtischen
Gasversorgung (am Gas-Museum), sie wurde(n) im September
2007 zum 160. Jubiläum der Prager Gasbeleuchtung aufgestellt;
diese Form gibt es im Straßenland nur elektrisch.

Von den monumentalen Schmuckkandelabern aus den
1860er Jahren (Sockel aus Granit, antike Frauenfiguren
im Mast, prunkvoll verzierte Arme, Ketten von den
Köpfen zur Mastspitze) gibt es noch drei: zwei
achtarmige und einen vierarmigen. Die achtarmigen

Die Prager Gasleuchten werden zentral geschaltet – sie
zünden
sekundengenau
im
gleichen
Moment.
Ausnahmen bilden bekanntlich die Aktivitäten der
Laternenanzünder in der Altstadt. Hierfür besitzen
sämtliche Gasleuchten – auch die auf der Kleinseite –
Ösen für die manuelle Zündung per Stange. Die
Gasleuchten in der Altstadt sowie der achtarmige
Kandelaber besitzen Zündflammen, wohingegen die
neuesten Gasleuchten auf der Kleinseite elektronisch
gezündet werden.
Text und Bilder: Jonathan Jura

ProGaslicht e.V. sucht Mitglieder
Sie finden es interessant, was wir machen? Wollen Sie uns unterstützen? Möchten Sie
sich einbringen?
Wir freuen uns über jeden Gaslicht-Freund. Für nur 4 Euro im Monat können Sie unsere Arbeit unterstützen
oder gar mitwirken. Ein Zwang zur Mitarbeit besteht natürlich nicht, jeder kann sich einbringen wie es seine
Zeit erlaubt. Die Arbeit im Verein lässt sich auch mit anderen Interessen verbinden, etwa an der
Heimatkunde oder dem Verkehrswesen.
Die regionale Forschung der Beleuchtungsgeschichte bringt den sehr interessanten Kontakt zu
Heimatvereinen, städtischen Denkmalpflege- und Verkehrsvereinen mit sich. Über ein internes
Diskussionsforum, welches nur für die Vereinsmitglieder zugänglich ist, findet ein reger Austausch der
Forschungen oder Entdeckungen statt. Ein mittlerweile europaweites Netzwerk lässt so die Vereinsarbeit
auch über große Entfernungen stattfinden.
Wenn Sie Fragen zur Mitgliedschaft haben oder das nächste Vereinstreffen in Ihrer Region erfahren wollen,
kontaktieren Sie uns (Tel.: 03379 – 312220).
Verein@progaslicht.de
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Geschichte der Gaserzeugung, der Gasversorgung
und der Gasbeleuchtung in der Stadt Chemnitz (Teil 1)

Mit dem Bau und der Eröffnung des Gaswerkes I in der Zwickau Straße begann in Chemnitz das Zeitalter der Gasbeleuchtung, so auch der
Straßenbeleuchtung. Die Aufnahme zeigt einen Blick in die Hauboldstraße, aufgenommen im Winter 1935? Nein, die parkenden Autos
verraten, dass das Foto aus neueren Zeiten stammt. Es wurde am 31. Dezember 2001 angefertigt. Ansonsten aber könnte diese Szenerie
tatsächlich schon vor über 70 Jahren aufgenommen worden sein. Man beachte insbesondere auch die von vor 1945 stammende
Reklameschrift an dem alten Haus rechts! Foto: Holger Drosdeck

Die in Westsachsen, etwa auf halber Strecke zwischen
Zwickau und Dresden gelegene Stadt Chemnitz
entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einer
bedeutenden Industriestadt, was ihr auch den Beinamen
„sächsisches Manchester“ einbrachte. Insbesondere die
Metall verarbeitende Industrie, hier speziell der
Maschinenbau sowie die Textilindustrie beschäftigten zu
ihren Hochzeiten zigtausende Menschen. Fabrik reihte
sich an Fabrik, Schlot an Schlot. Die Einwohnerzahl
entwickelte sich von rund 15.000 im Jahr 1830 über rund
31.000 (1850) auf 85.000 (1875). Anfang 1883
überschritt Chemnitz die 100.000 Einwohner-Marke und
wurde
zur
Großstadt.
1930
erreichte
die
Bevölkerungszahl den Höchstwert von 361.000
Menschen. Zu DDR-Zeiten bewegte sich die Größe der
von 1953 bis 1990 in Karl-Marx-Stadt umbenannten Stadt
grob gerundet stets um den Wert von 300.000
Einwohnern. Durch den Wegfall von Arbeitsplätzen sowie
den allgemeinen demografischen Wandel leben heute
rund 245.000 Menschen in Chemnitz. Die Stadt liegt am

gleichnamigen Fluss Chemnitz. Das Stadtgebiet erstreckt
sich heute auf eine Fläche von über 220 km2.
Das Zeitalter der öffentlichen Gasversorgung und damit
der Gasbeleuchtung begann in Chemnitz am 25. Mai
1854 mit der Inbetriebnahme des ersten Gaswerkes an
der Zwickauer Straße, dem späteren Gaswerk I.
Insgesamt existierten in Chemnitz drei Gaswerke, deren
Geschichte im Folgenden betrachtet werden soll. Die
Gaswerke I Zwickauer Straße und II Wilhelmstraße
(Inbetriebnahme 1874) wurden zunächst als private
Gasanstalten errichtet und 1879 von der Stadt gekauft.
Vorreiter der Gaserzeugung und -beleuchtung in
Chemnitz war nicht die in vielen anderen Städten tätige
englische International Continental Gas Association
(I.C.G.A.), sondern ortsansässige Industrielle. Das
spätere Gaswerk I wurde vom Spinnereibesitzer und
Maschinenfabrikanten Constantin Pfaff sowie von Robert
Hösel – ebenfalls ein Fabrikant – errichtet und in den
ersten Jahren betrieben. Diese beiden Herren hatten
hierfür am 3. Juli 1853 die Konzession von der Stadt
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127 öffentlichen Gaslaternen zur Straßenbeleuchtung
auf. Das Gas für deren Betrieb kaufte die Stadt in diesen
Jahren beim Gaswerk von Pfaff und Hösel ein. Inklusive
der Privatflammen betrug die Anzahl der Gasleuchten in
Chemnitz von Beginn an, also ab 1854, rund 6.000.
Bereits 1857/58 mussten aufgrund des gestiegenen
Bedarfs die Anlagen des Gaswerkes in der Zwickauer
Straße deutlich erweitert werden. 1863 verkauften Pfaff
und Hösel ihr Gaswerk für 350.000 Thaler an die in
Brüssel ansässige Allgemeine Gasbeleuchtungs- und
Gasheizungsgesellschaft. Dieses Unternehmen errichtete
1874 auch die zweite Gasanstalt in Chemnitz, das
spätere Gaswerk II in der Wilhelmstraße.

Das 1874 eröffnete Gaswerk II in der Chemnitzer Wilhelmstraße
im Nordosten der Stadt, aufgenommen um 1910. Die Lage
mitten in der Stadt wurde diesem Gaswerk später zum
Verhängnis und so wurde die Steinkohlenentgasung hier schon
1928 eingestellt. Foto: Sammlung Jens Hellwig

Fünf Jahre später erwarb 1879 die Stadt Chemnitz beide
Gaswerke von der Allgemeinen Gasbeleuchtungs- und
Gasheizungsgesellschaft. Fortan wurden die Gaswerke
als Städtische Gasanstalten geführt, wobei – wie schon
erwähnt – eine Durchnummerierung in der Reihenfolge
des Baus und der Inbetriebnahme erfolgte. Neben dem
Gaswerk I Zwickauer Straße und dem Gaswerk II
Wilhelmstraße kam 1913 das Gaswerk III Saydaer
Straße hinzu, doch dazu später mehr. Das Gaswerk I
erfuhr in seiner knapp 60-jährigen Geschichte
umfangreiche Erweiterungsbauten. Ursprünglich nur mit
einem kleinen ummauerten Gasbehälter ausgerüstet,
wuchs die Anzahl der Gasometer später auf drei Stück.
Die beiden neueren Bauten waren nicht mehr ummauert,
sondern frei stehend. 1911 gab es im Gaswerk I zwei
Ofenbatterien zur Entgasung der Steinkohle, von denen
eine Batterie aus fünf und die andere aus sechs Öfen
bestand. Jeder einzelne dieser Öfen hatte eine
Tagesleistung von 2.200 m3, was einer Jahresleistung
3
von rund 4 Mio m Stadtgas entsprach. Dies reichte für
eine Stadt wie Chemnitz mit 288.000 Einwohnern anno
1911 längst nicht mehr aus. Trotz der im Laufe der
Jahrzehnte getätigten Erweiterungsbauten galt das
Gaswerk an der Zwickauer Straße Anfang des 20.
Jahrhunderts als veraltet und als zu klein, und so wurde
die
Eigengasherstellung
hier
1913
mit
der
Inbetriebnahme des Gaswerkes III Saydaer Straße
eingestellt. In den folgenden Jahrzehnten diente das
ehemalige Gaswerk I aber nach wie vor als
Verdichterstation, auch wurden die Gasbehälter weiterhin

als Pufferspeicher für den westlichen Teil der Stadt
genutzt. Teile des rund 11.500 m2 großen Grundstückes
nutzten fortan auch das sächsische Militär sowie bis 1990
die Stadt selbst als Desinfektionsanstalt. Wann genau die
einzelnen Bauten der Gaserzeugungsanlagen des
Chemnitzer Gaswerkes I abgebrochen wurden, ist dem
Autor leider nicht im Detail bekannt. Einen Abbruch der
Gebäude auf einen Schlag hat es aber definitiv nicht
gegeben, denn noch bis Anfang 1986 wurde z.B. das
ehemalige
Retortenhaus
als
Materiallager
der
Stadtbeleuchtung, Abteilung Gasbeleuchtung genutzt.
1986/87 baute die Stadt Karl-Marx-Stadt die Zwickauer
Straße grundhaft aus und verbreiterte sie von zwei auf
sechs Fahrspuren. In diesem Zuge wurde das
Retortenhaus zur Platzgewinnung für den Straßenbau
abgebrochen. 2002 erfolgte eine Sanierung des
Erdreiches des ehemaligen Gaswerks I, weil das
Gelände als Schadstoff belastete Altlast galt. Die noch im
Boden
befindlichen
Reste
von
Teeröl
und
Cyanidschlamm aus Zeiten der Gasproduktion wurden
nach heutigen Umweltnormen beseitigt. Dies erforderte
den Austausch von sage und schreibe 6.700 m3 Erdreich
und verursachte Kosten von 1,3 Mio Euro. Rund 1,05 Mio
Euro davon stellte der Bund zur Verfügung. Teile des
ehemaligen Gaswerksgeländes wurden nach 2002 mit
neuartigen Gewerbebauten belegt. Heute erinnert somit
nichts mehr an das ehemalige Gaswerk I der Stadt
Chemnitz. Erwähnt sei aber noch ein bestimmter
tödlicher Unfall, der sich hier 1884 ereignet hat. Einer der
Gaswerksarbeiter stürzte in die Teergrube des Gaswerks
und fand dort den Tod. Geborgen wurde seine Leiche
erst 1907, als die Teergrube wegen einer anstehenden
Grundreinigung entleert wurde. Durch den Teer wurde
die Leiche mumifiziert. Der Mann wurde nicht bestattet,
sondern sein Leichnam ist heute im Industriemuseum
innerhalb einer Ausstellung über die Gaserzeugung in
Chemnitz ausgestellt. Das Sächsische Industriemuseum
befindet sich in einer ehemaligen Gießerei der Auto
Union gleich neben dem früheren Gaswerksgelände.
Das Gaswerk II Wilhelmstraße entstand wie erwähnt
unter
der
Federführung
der
Allgemeinen
Gasbeleuchtungs- und Gasheizungsgesellschaft aus
Brüssel und nahm 1874 den Betrieb auf. Nur fünf Jahre
lang war diese Gasanstalt privat, dann wurde auch sie
1879 von der Stadt Chemnitz übernommen. Anfangs
standen die Anlagen in der Wilhelmstraße auf einem
2
18.000 m großen Grundstück und umfassten zunächst
zwei Ofenbatterien. Die eine der beiden Batterien besaß
sieben Halbgeneratorenöfen zu je sieben Retorten, die
andere hatte sechs Vollgeneratorenöfen zu je acht
horizontalen Retorten aufzuweisen. Die Tagesleistung
3
des Gaswerkes II betrug anfangs 21.000 m bzw. die
3
Jahresleistung rund 4 Mio m . Später erfolgte der Bau
einer dritten Ofenbatterie mit sechs Vollgeneratorenöfen
zu je neun horizontalen Retorten. 1898 installierte man
eine vierte Ofenbatterie, bestehend aus acht Öfen zu je
neun Retorten, doch handelte es sich nun nicht mehr um
inzwischen
als
veraltetet
geltende
Horizontalkammeröfen, sondern um Öfen mit geneigten Retorten.
3
Per Stand 1901 betrug die Tagesleistung 7,5 Mio m .
Schon zwei Jahre später erfolgte 1903/04 der Bau einer
weiteren Schrägkammerofenanlage, baugleich zu der
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3
Chemnitz jährlich 10 Mio m Stadtgas. Damit nicht
genug: 1905/06 wurde ein angrenzendes Grundstück
erworben, um die nächsten Erweiterungen realisieren zu
können. Auf der nunmehr zusätzlich zur Verfügung
stehenden Landfläche wurde nicht nur eine neue
Ofenanlage aufgestellt, sondern ein komplettes zweites
Apparatesystem mit den Entgasungsöfen sowie allen
nach gelagerten Arbeitsstufen wie Teerabscheider,
Kühlturm usw. installiert. Allein dieses neue „zweite
Gaswerk“ innerhalb des Gaswerkes II der Stadt Chemnitz
produzierte jährlich 6 Mio m3 Stadtgas, so dass das
Gaswerk
II
Wilhelmstraße
seit
1906
eine
3
Gesamtjahresleistung von 16 Mio m aufzuweisen hatte.

18.000 m2 auf 34.560 m2 im Jahre 1906 fast verdoppelt.
Zwischen 1908 und 1910 ersetzte man die ältesten
Gasöfen durch neue Vertikalkammeröfen mit insgesamt
120
Retorten.
Drei
Gasbehälter
mit
einem
Gesamtfassungsvermögen von 58.000 m3 standen im
Gaswerk II. Davon waren zwei Stück ummauerte
3
Gasometer mit einem Volumen von je 14.000 m , der
dritte Gasbehälter war freistehend und besaß ein
Fassungsvermögen von 30.000 m3.

Auch die in der ehemaligen DDR weit verbreitete Aufsatzleuchte
(„Leistner-Leuchte“) gab und gibt es in Chemnitz auf Gas
führenden Hochlichtmasten aus Walzstahl. Die beiden
abgebildeten Exemplare in der Bornaer Straße direkt an der
Eisenbahnüberführung der Strecke Chemnitz – Riesa existieren
heute jedoch nicht mehr. Auch zu diesen Laternen mehr in Folge
2. Foto: Holger Drosdeck

Die wohl typischste Chemnitzer Gaslaterne ist die
Rundmantellaterne des Modells 25 mit geschwungenem Dach in
Hutform auf dem klassischen Chemnitzer Gussmast mit
lyraförmigem Laternenbügel und ohne Leitereisen. Mehr zu den
in Chemnitz vorhandenen Laternenbauarten in Folge 2 dieses
Beitrages im nächsten Heft. Foto: Holger Drosdeck
3
Zusammen mit den 4 Mio m Jahresleistung des
Gaswerks I Zwickauer Straße ergab dies in der Summe
eine Stadtgas-Jahresgesamtversorgungskapazität für die
Stadt Chemnitz von stolzen 20 Mio m3. Hunderte
Industriebetriebe, 245.000 Einwohner und mehrere
tausend Straßengaslaternen waren zu dieser Zeit die
Abnehmer für das produzierte Gas. Die Grundfläche des
Gaswerks II hatte sich von den erwähnten anfänglichen

Die Gaserzeugung lief im Gaswerk II Wilhelmstraße 54
Jahre lang, von 1874 bis 1928. Die recht zeitige
Einstellung der Steinkohlenentgasung im Gaswerk II
Ende der 1920er-Jahre stand schon damals mit
Umweltaspekten im Zusammenhang. Man bedenke:
Zwar war seit 1913 das Gaswerk III an der Saydaer
Straße in Betrieb, doch waren die neuesten Anlagen im
Gaswerk II Wilhelmstraße zum Zeitpunkt der Stilllegung
noch keine zwanzig Jahre alt und hatten demzufolge ihre
normative Nutzungsdauer noch nicht erreicht. Zudem
verläuft genau hinter dem Grundstück dieses Gaswerkes
die Hauptbahn Dresden – Chemnitz – Nürnberg, so dass
die Anlieferung der Steinkohle per Güterzug über ein
eigenes Anschlussgleis äußerst praktikabel erfolgte. Ein
Transportproblem wie z.B. bei den Städtischen
Gaswerken Greiz und Döbeln, die aufgrund ihrer Lage
innerhalb der Stadt zu keinem Zeitpunkt eigene
Gleisanschlüsse besaßen, gab es im Gaswerk II der
Stadt Chemnitz also nicht. Wenn dieses Werk dennoch
schon 1928 die Stadtgaserzeugung aufgab, so geschah
dies aufgrund einer nicht mehr hinnehmbaren
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war das Gaswerk II auf dem freien Feld in Betrieb
gegangen. Anfang des 20. Jahrhunderts aber entstanden
weite Teile der Stadtviertel Schlosschemnitz und
Hilbersdorf neu – ebenfalls auf bis dahin freiem Feld.
Auch das gesamte Wohnhäuserquartier rund um das
Gaswerk II, in welchem u.a. auch der Verfasser dieses
Beitrages wohnt, ist im Jahre 1908 neu gebaut worden.
Nun hat man zwar in den 1920er-Jahren noch keine
Feinstaubproblematik hoch polemisiert wie dies heute der
Fall ist. Aber die Rauchgasbelästigung der Stadt
Chemnitz
war
im
Industriezeitalter
wirklich
unbeschreiblich, so dass im Stadtrat nachweisbar bereits
in den 1920er-Jahren umfangreiche Maßnahmen zur
Verbesserung der Luftqualität beschlossen wurden. So
kam es, dass die Stadt Chemnitz im Jahre 1930 – mitten
in der Wirtschaftskrise – eine der ersten Städte
Deutschlands war (wenn nicht gar die allererste Stadt),
die eine Fernwärmeversorgung für die Wohnhäuser
besonders problematischer Stadtviertel baute. Sinn und
Zweck dieser Maßnahme war ausschließlich die
Außerbetriebnahme der Kohlefeuerung in möglichst
vielen
Stadthäusern
zwecks
Vermeidung
von
Rauchgasemissionen. Auch das Betreiben eines recht
großen Gaswerkes mit über zehn Schornsteinen mitten in
einem inzwischen riesengroßen Wohngebiet war wohl
Ende der 1920er-Jahre nicht mehr zeitgemäß. Weil das
Gaswerk III Saydaer Straße inzwischen genügend Gas
für die gesamte Stadt produzierte, konnte man ab 1928
auf das Gaswerk II Wilhelmstraße verzichten. Bestimmte
Teile der Anlagen wurden aber auch hier weiter als

Verdichterstation genutzt, ebenfalls blieben die
Gasbehälter noch Jahrzehnte lang als Pufferspeicher in
Betrieb. Außerdem wurden die Gebäude der Verwaltung,
Materiallager, Reparaturabteilungen des Gasrohrnetzes
usw. weiter genutzt. Nach 1945 wurden die
Wilhelmstraße sowie die Königstraße umbenannt und als
eine gesamte Straße mit dem Namen Straße der
Nationen bezeichnet. Die Gasbehälter des Gaswerkes II
wurden 1969 demontiert. Heute residiert auf dem
Gelände die Hauptverwaltung der Erdgas Südsachsen
GmbH. Die meisten der architektonisch wunderschönen
Betriebsbauten in Klinkerbauweise sind bis heute
vorhanden und wurden als Unternehmenssitz vorbildlich
und weitestgehend denkmalgerecht saniert. Bevor die
Erdgas Südsachsen GmbH auf dem Gelände einziehen
konnte, wurden im Frühjahr 2000 Teile des
kontaminierten Erdreiches abgetragen. Am früheren
Standort der Gasbehälter befindet sich heute ein
Parkplatz. Neben zahlreichen elektrischen Leuchten
erfolgt die Beleuchtung des Firmengeländes von Erdgas
Südsachsen
standesgemäß
auch
durch
fünf
Gaslaternen. Dabei handelt es sich um Neubaulaternen
der Firma Trapp, und zwar um Rundmantellaternen des
Typs Ritter Nummer 1 (bei Trapp als „Typ Chemnitz“ im
Katalog geführt) auf Gussmasten des Typs Fulda.
Im Teil 2 dieses Beitrages in Ausgabe 3/2010 geht es
dann speziell um die Gaslaternen in Chemnitz.
Text: Holger Drosdeck, Chemnitz

Mit dem Strom-Preis geht’s weiter nach oben
Deutsche Stromkunden müssen in diesem Jahr mit
kräftigen Preiserhöhungen rechnen. „Ich gehe davon aus,
dass ein großer Familien-Haushalt mit einem
Jahresverbrauch von 7000 Kilowattstunden 2010
mindestens 100 Euro alleine für die Solarstromförderung
zahlen
muss“,
sagte
Holger
Krawinkel
vom
Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZVB). Grund
dafür ist die sogenannte EEG-Umlage. Diese gesetzlich
festgelegte Unterstützung für Betreiber von Anlagen, die
erneuerbare
Energien
produzieren,
zahlt
jeder
Stromkunde über seine ganz normale Rechnung. Dabei
ist egal, ob der Kunde Öko- oder Atomstrom bezieht. Seit
Anfang des Jahres ist die EEG-Umlage vereinheitlicht
und beträgt 2,047 Cent.
Doch dabei scheinen sich die Stromnetzbetreiber
ordentlich verkalkuliert zu haben, da die EEG-Umlage
noch in diesem Jahr deutlich steigen wird. Die Prognosen
zum Bau von Solarstromanlagen gingen von ursprünglich
viel zu niedrigen Werten aus. Inzwischen existieren viel
mehr neu gebaute Anlagen als geplant. Nach
Kalkulationen
des
Bundesverbandes
der
Verbraucherzentralen bedeutet das allein für die im
vergangenen Jahr gebauten Anlagen Mehrkosten von
mehr als zehn Mrd. Euro
Schon haben 57 Stromanbieter angekündigt, ihre Tarife
zum ersten März zu erhöhen. Im Durchschnitt steigen die
Tarife um etwa 53 Euro beziehungsweise 5,7 Prozent.
Und das dürfte noch lange nicht das „Ende der
Fahnenstange“ sein.

Natürlich gilt auch für Großabnehmer wie Städte und
Gemeinden, dass die Strompreise weiter in luftige Höhen
klettern werden. Wenn also damit geworben wird, dass
Strom im Vergleich zu Gas viel günstiger wäre und die
Gaslaternen daher auszurangieren seien, so hat das
einen faden Beigeschmack.
Text: Bettina Grimm
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GASOMETER (10)
In loser Folge stellen wir Ihnen hier Publikationen zum Thema Gasversorgung, Gasbeleuchtung oder Gaslaternen aus dem
WWW oder dem Buchhandel vor.

Die Geschichte der Gasversorgung in Berlin – Eine Chronik
Von Hilmar Bärthel ISBN 3-87584-630-3 Nicolaische Verlagsbuchhandlung
Beuermann GmbH
Im Januar 1997 erschien anlässlich zweier begangener Jubiläen die mit
Unterstützung der GASAG Berliner Gaswerke AG entstandene Chronik der
Geschichte der Berliner Gasversorgung. So waren 1826 – bei Erscheinen
des Buches also vor 170 Jahren - die ersten Berliner Gaslaternen in Betrieb
genommen worden. 20 Jahre später, am 1.1.1847 wurden die Städtischen
Gaswerke, aus denen die GASAG hervorging, aus der Taufe gehoben. Somit
war das ein doppelter Anlass für die von Hilmer Bärthel erstellte Chronik der
Berliner Gasversorgung.
Das mit 367 Seiten und zahlreichen Abbildungen sehr umfangreiche Buch
führt durch die Geschichte des Gases als Energie für das Licht, die Wärme
oder das Kochen. Es wird ein Bogen gespannt von den Anfängen, der
Entdeckung des Gases und der ersten Versuche einer wirtschaftlichen
Nutzung bis in die Neuzeit. Zentralen Raum nimmt die Geschichte der
Gasversorgung ab 1825/26 ein. Berlins erste eigene Gaswerke werden
beschrieben. Die Epoche des 19. Jahrhunderts wird ebenso behandelt wie
die spätere Kaiserzeit, die Auswirkungen des (Ersten) Weltkrieges und die
Zeit ab 1918.

Die Gasversorgung im Zweiten Weltkrieg, in der Nachkriegszeit und während der Spaltung der Stadt wird ausführlich
dargestellt. Der Autor behandelt die unterschiedlichen Entwicklungen im westlichen und östlichen Teil der Stadt und er
beschreibt die Wiedervereinigung der Berliner Gasversorgung. Breiten Raum mit 48 Seiten nimmt die Geschichte der
öffentlichen Gas-Straßenbeleuchtung ein.
Alles in allem ein sehr lesenswertes und informatives Buch über die Gaslicht-Metropole Berlin, einst auch als Gasopolis
bezeichnet. Der Preis beträgt 69 €, sehr gute gebrauchte Exemplare sind im antiquarischen Buchhandel aber auch schon
für 45 € zu bekommen.
Unsere bisherigen Gasometer-Buchempfehlungen:
Heft 01/2008
01/2009
02/2009
03/2009
08/2009
09/2009
10/2009
11/2009
12/2009

Das Gaslaternen-Freilichtmuseum Berlin, Heckmann/Liman/Röck
Lampenfieber, Heise
Mehr Licht – Geschichte der Berliner Straßenbeleuchtung, Liman
Liebe aus Guss, Beyer
Die gemordete Stadt, Siedler/Niggemeyer
Die verordnete Gemütlichkeit, Siedler/Niggemeyer/Angress
Und man sieht nur die im Lichte, Trurnit
300 Jahre Straßenbeleuchtung in Berlin, Dunckelmann/Nahlbach u.a.
Lichtblicke – Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert, Schivelbusch
Kandelaber-Heckmann – Eine Berliner Lebens-, Licht- und Liebesgeschichte, Heckmann/Wahle
Mit empfehlenden Grüßen Bettina Grimm
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GASLATERNEN – GANZ PRIVAT
In dieser Serie möchten wir Ihnen Menschen vorstellen, die so fasziniert sind vom Gaslicht, dass sie in ihrem eigenen
Garten oder sogar im Haus eine private Gasbeleuchtung installiert haben. Sie werden staunen, wie viel private
Installationen es in Europa gibt. Wenn Sie auch selbst mit einer Gasbeleuchtung für Haus oder Garten liebäugeln, können
Sie sich gerne melden. Der Verein Progaslicht vermittelt unentgeltlich zu den auf Gaslicht spezialisierten Monteuren.
Sollten Sie selbst eine private Gasbeleuchtung oder Laternensammlung besitzen, können Sie diese auch gerne hier
vorstellen.

Gaslicht-Freund mit Leib und Seele
Mit dem Gaslicht-Virus infizierte er sich bereits im zarten
Kindesalter von 6 Jahren. Ich spreche von Hans-Stefan
Eckhardt, von Berufs wegen Gasbeleuchtungswärter in
Frankfurt am Main. Seit über 30 Jahren übt er nun
diesen recht exotisch klingenden Beruf aus. In Freiburg
im Breisgau geboren, war Herr Eckhardt als kleiner
Junge vom warmen und romantischen Licht der
Gaslaternen fasziniert. Zur damaligen Zeit war auch die
südbadische Stadt voller Gaslaternen verschiedener
Modelle von den Anfängen der Gasbeleuchtung bis in
die 60er Jahre. Das goldgelbe Licht ließ Herrn Eckhardt
nicht mehr los. Zum Erstaunen seiner Eltern und seiner
Geschwister hatte er nur einen Wunsch:
Gasbeleuchtungswärter werden und sein Hobby zum
Beruf machen.
Erste Station seiner Tätigkeit war jedoch nicht Freiburg,
sondern die Kurstadt Baden-Baden, eine Kommune, die
auch heute noch auf das goldgelbe Gaslicht setzt. Dort
war er für die Wartung der Baden-Badener
Gasbeleuchtung zuständig. 1982 wechselte Eckhardt
dann nach Frankfurt am Main, zuerst war er bei einer
Firma für Gasbeleuchtungstechnik angestellt. Ein
dreiviertel Jahr später begann er seine Tätigkeit bei den
Main-Gaswerken AG. Dort ist er auch heute noch, wenn
auch der Name inzwischen gewechselt hat und die
Straßenbeleuchtung auf ein Tochterunternehmen
übergegangen ist.

Hans-Stefan Eckhardt ist mit Leib und Seele der
Gasbeleuchtung verschrieben. Seine Arbeit ist für ihn
mehr als nur ein Broterwerb, es ist eine Passion. So ist
sein Verhältnis zur Frankfurter Gas-Straßenbeleuchtung
geradezu liebevoll. Wenn jemand mit wirklicher Akribie
und Engagement an den Gaslaternen arbeitet, sie putzt,
wartet oder in der Werkstatt repariert, dann er. Ein
bloßes Herumwerkeln kommt für ihn nicht in Frage, es
wird eher mehr als zu wenig an den Laternen gearbeitet.
Dass dieses Engagement nicht immer auf Wohlwollen
trifft, liegt fast auf der Hand.
Da wird schon mal aus dem Kreis der Kollegen
gelästert, dass Eckhardt recht verschroben sei. Auch
Vorgesetzten ist Eckhardts Engagement bisweilen ein
Dorn im Auge. So wird dann schon mal auf einer
Betriebsveranstaltung die Botschaft verbreitet, mit den
Frankfurter Gaslaternen gehe es zu Ende, nur um
Eckhardt etwas "auf den Roller" zu nehmen. Leider
kommt es in heutiger Zeit häufig vor, dass hoch
motivierte Menschen eingebremst werden, da sie
festgefahrene Strukturen stören und auch schon mal für
den Betrieb oder den Chef unangenehme Fragen
stellen.

Kein Weg ist zu weit für die Pflege der Leuchten

H.-S. Eckhardt im Dienste für das Gaslicht

Auch privat kommt Hans-Stefan Eckhardt nicht vom
goldgelben Licht los. So hat er schon vor vielen Jahren
begonnen, ausrangierte Gaslaternen nebst Zubehör vor
der Verschrottung zu retten und sie zu sammeln. Mit der
Zeit sind so weit über 100 Stück zusammen gekommen.
Eine ganze Reihe von ihnen hat er auch fachgerecht
restauriert,
6
verschiedene
Modelle
stehen
betriebsbereit auf einem Grundstück in Umkirch, dem
Wohnsitz der Eltern. Liebevoll bezeichnet er sein
Museum als "Gaseum". Eckhardts Eltern, vor allem

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

12

DER ZÜNDFUNKE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------seine Mutter, sehen seine Sammelleidenschaft mit
einem gewissen Argwohn, aber Hans-Stefan Eckhardt
betont immer wieder, dass er dazu beitragen würde,
wertvolles Kulturgut vor der Vernichtung bewahrt zu
haben. Wie recht er doch hat!

Platz nehmen aber die Gaslaternen ein. Dem
Gaslaternen-Freilichtmuseum in Berlin verhalf er zu
einer Leipziger Kupferdach-Laterne und einer Dresdner
Modellleuchte. Auf der Nordseeinsel Norderney sorgte
er
zusammen
mit
Technikern
der
dortigen
Energieversorger dafür, dass eine Gaslaterne neu
installiert wurde (wir berichteten im Zündfunken 1/2010).
Schon vor vielen Jahren setzte sich Hans-Stefan
Eckhardt für die Erhaltung der Gasbeleuchtung ein, in
Freiburg unterstützte er dortige Anwohner-Initiativen.
Letztlich leider erfolglos, denn Freiburg riss gnadenlos
alle Gaslaternen ab, ließ lediglich ein paar auf Strom
umgerüstete Modellleuchten stehen. Viele kommunale
Gasbeleuchtungen sah Eckhardt untergehen, z.B.
Braunschweig, Gelsenkirchen, Essen oder den größten
Teil Heidelbergs. Als man Mitte der 80er Jahre in
Frankfurt am Main eine Diskussion über den Abbau der
Gasbeleuchtung begann, engagierte sich Eckhardt
zusammen mit anderen Gaslicht-Freunden für den
Erhalt. Nachdem vor einiger Zeit erneut vom Abbau der
Gaslaternen gesprochen wurde, ließ es sich HansStefan Eckhardt nicht nehmen, Frankfurter Vereine auf
die Gefahr dieses kulturellen Kahlschlages aufmerksam
zu machen. Seitdem sammelt er Unterschriften für das
Gaslicht, die Zustimmung ist nahezu einhellig.

Restaurierte Gaslaternen im Gaseum

Auch in seiner Frankfurter Wohnung stapeln sich viele
Utensilien aus dem Gasbeleuchtungsfach. Bücher,
Zeitschriften, Fotos ... und natürlich Laternen. Es sieht
aus wie in einer Werkstatt - in allen Zimmern stehen und
liegen Reflektoren, Farbdosen, Pinsel und allerlei
Gerätschaften
herum.
Für
Besucher
ist
die
Gemengelage sicher gewöhnungsbedürftig. Hier ist die
Symbiose von Hobby und Beruf vollendet.

Mit viel Liebe restauriert

Gepflegte Privatanlage mit verschiedenen Modellen

Hans-Stefan Eckhardt hat noch ein zweites Hobby, die
Eisenbahn. Auch hier ist er mit großem Eifer bei der
Sache, nennt sogar mehrere Reisezugwagen der
ehemaligen Deutschen Bundesbahn sein Eigen und
schraubt in der Freizeit an ihnen herum. Noch mehr

Keine Frage, dass für Hans-Stefan Eckhardt der Beitritt
zum Verein ProGaslicht ein absolutes "Muss" war. Hier
kann er mit vielen Gleichgesinnten, die er teilweise auch
schon seit Jahren kennt, für die Erhaltung des Gaslichts
und der Gaslaternen kämpfen. ProGaslicht e.V. ist froh,
einen derart fachlich versierten und engagierten Mann in
seinen Reihen zu haben.
Text und Bilder: Bettina Grimm
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Wissen se eijentlich, wat jrade für ne Jahreszeit ist? Nee? Klar, det is die fünfte. Jut, hier inne Hauptstadt wees
nu keener, wat damit jemeint is. Anders bei unseren Freunden in Düsseldorf. Da wird jefeiert, dit de Lüneburjer
Heide wackelt. Allet wird durch en Kakao jezoochen. Da jibt et sojar den Motivwaachen übern Kampf um de
Jaslaternen. Kaum zu jlooben. Da könn' se hier nur von träumen. Nüscht is mit Rosenmontach anne Spree. Et
jibt zwar seit einigen Jahren sojar nen Umzuch, den Exil-Narren aussem Rheinland orjanisiern.
Da ham sich sojar de Erzfeinde Düsseldorf un Köln verbrüdert. Aber der jemeine Berliner un de janze
Lokalpresse stänkern jedet Jahr ordentlich jegen de Jecken. Wahrscheinlich, weil in Berlin det janze Jahr
Jecken am Wurschteln sind, vor allem bei die Volksvertreta un die Beamtenschaft. Bloß nich zu lustich solln wir
werden.
Nix is mit Fasching als fünfte Jahreszeit. In Berlin jibt et außer Frühling, Sommer, Herbst und Winter zwar ooch ne fünfte
Zeit, die nennt sich duster, ne Steijerung jibts ooch noch: Zappenduster. Letzteres trifft übrijens für de Berliner
Straßenlaternen zu, Ob Strom oder Jas, irjendwie hab ick det Jefühl, et wird imma dunkla. Dafür brennen se am Tach. Nie
warn se so zuverlässich wie heute. Dit kommt davon, wenn jespart wird, bisset quietscht. Hat mal unser Oberindiana
Wowereit propagiert. Ob dit mit die neuen Lampen-Managa besser wird? Ham se sicher mitjekriecht, dit macht jetzt
Vattenfall. Sie wissen schon, dit sin die mit den schnuckelijen Kernkaftwerken. Wenn de Laternen nun weiter verjammeln,
wird aus Vattenfall janz schnell „watten Murx“.
Wie det mit dem Sparen in Berlin jeht, könn' se ja seit einijer Zeit erleben: Mit de Berliner S-Bahn. Dit war ma der Stolz
vonne Hauptstadt. Und nu? Nur noch Notfahrpläne, weil de Bahn-Fuzzis anne Wartungen jespart, Werkstätten jeschlossen
un de Arbeita uffs Altenteil jeschickt ham. Is en eenzijet Desasta, möcht ick mal sagen. In so ne Krisenzeiten entdeckt der
Ur-Berliner übrijens seinen speziellen Humor, den sonst keener vasteht. De S-Bahn wird zur Witzfijur.
Kenn‘ se den? Stehn zwee Männer anne Haltestelle und warten uff de S-Bahn. Sacht der eene: Wann kommt denn die
nächste S-Bahn? Darauf der andere: Keene Ahnung, kann aber nicht mehr lange dauern, die Schienen sind ja schon
jeleecht.
Wenn se dit nich janz verstanden kam, erklär ick Ihnen dit notfalls noch mal uff hochdeutsch. A pro pos Dialekt. Wussten Se
eijentlich, wo se nu anrufen müssen, wenn de Laterne vor Ihrem Haus kaputt is? Vattenfall, na klar. Aber wissen Se ooch,
wo de Störungsannahme sitzt? In Hamburch, da staunen Se, wa ? Hab' ick da anjerufen, und et meldete sich so'n
hanseatischet Bürschchen mit seinem typischen Schnack: Ssssspitzzzer Ssstein und so. Dit erste, wat der mir unjefragt
ins Ohr labert, is, dit de Berliner Jaslaternen sowieso „feddich“ seien. Soll heißen „fertig“. Aha. Irjend son Fischkopp anne
fernen Waterkant erklärt uns, dit de Jaslampen sowieso wech kommen. Ick gloobe, mir knutscht en Elch. Dit is übrijens
Jlobalisierung.
Graf Koks von der Gasanstalt

Es werde Gaslicht
Am 9. Dezember 2000 erschien in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein Artikel von Martin Kuhna
zum Thema „Gaslicht“.
In diesem Artikel beschreibt der Autor eindrucksvoll das
besondere Flair des Gaslichts an den Beispielen Berlin
und Düsseldorf. Der Artikel hebt sich wohltuend von den
vielen Presse-Artikeln ab, die zwar immer wieder über
Gaslaternen und Gaslicht berichten, dabei aber ständig
auf die von Politik, Verwaltung und Lobbyisten
vorgelegten Zahlen zur Wirtschaftlichkeit verweisen und
sich somit die Argumente der Gaslicht-Gegner zu Eigen
machen. Besonders die Berliner Medien sind derart
ängstlich darauf bedacht, dem Senat hier nicht auf die
Füsse zu treten. Das ist merkwürdig, denn andere
Probleme wie das Herunterwirtschaften der S-Bahn oder
die absolut ungenügende Eis- und Schneeräumung in
der Stadt werden durchaus kritisch hinterfragt. Nur beim
Thema Licht, besonders dem Gaslicht, übernimmt die
Presse die Argumente des Senats oder ist zumindest
darauf bedacht, unbedingt „ausgewogen“ zu berichten.
Soll heißen: Wenn Gaslicht-Freunde zu Wort kommen
und Protest gegen Abrisse formulieren, wird immer sofort
auch die Senatsargumentation hinten dran gehängt. Kritik

der Medien ist hier Fehlanzeige, stattdessen werden die
Gaslicht-Befürworter als Nostalgiker verklärt.
Ganz anders bei Martin Kuhnas Artikel. Hier wird mit sehr
viel Tiefgang auf die Bedeutung des Gaslichts als
historisches kulturelles Erbe hingewiesen. Zu den im
Artikel erwähnten Verantwortlichen in Düsseldorf und
Berlin ist zu sagen, dass Jörg Halbach auch heute noch
bei den Stadtwerken Düsseldorf für die öffentliche GasStraßenbeleuchtung verantwortlich ist. Michael Kraft
dagegen,
damals
Abteilungsleiter
Gasstraßenbeleuchtung bei der Berliner GASAG, war wenige
Wochen nach Erscheinen des Artikels zusammen mit
seinen Kollegen den Job los. Seine Abteilung wurde
aufgelöst, nachdem die GASAG bei der vom damaligen
Senat betriebenen Privatisierung als Betreiber für die
Gasbeleuchtung ausgebootet worden war. Stattdessen
wurde die eigens gegründete Tochter eines Stahl- und
eines Müllkonzerns (!) mit der Bewirtschaftung der
Straßenbeleuchtung beauftragt. Das Ergebnis ist
bekannt.
Martin Kuhna kam in seiner Reportage schlussendlich zu
einem Ergebnis, welches sich mit dem Ziel von uns
absolut deckt: Er stellte zu Recht die Frage, ob das
Gaslicht nicht sogar ein Stück Weltkulturerbe darstellt,
das es unbedingt zu erhalten gelte.
Bettina Grimm
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Gefeierter Rückschritt der Technik: Die letzten
Gaslaternen Deutschlands sollen erhalten bleiben
DÜSSELDORF, im Dezember. Wer bei Dunkelheit, aber
wachen Sinnes mit der Bahn durch Düsseldorf fährt und
aus dem Fenster schaut, dem fällt vielleicht etwas auf.
Gemeint ist nicht der berühmte Kasten am Bahndamm, in
dessen Fenstern halbnackte Frauen sitzen, die reisende
Männer zu unplanmäßigem Aufenthalt verführen wollen.
Nur ein paar Bahnsekunden südlich verläuft eine Straße
parallel zu den Schienen. Eine unauffällige Straße mit
unauffälligen Wohnhäusern, und dennoch: Da ist etwas.
Eine Stimmung. Romantisch, nostalgisch, heimelig. Es ist
das Licht!

für viel Geld. Energie- und Wartungskosten sind bei
Gaslaternen erheblich höher als bei modernen
Elektrolampen. Dennoch, sagt Halbach, habe er sich
schnell eines Besseren besonnen. Denn erstens liebten
offensichtlich viele Menschen die Gaslaternen. Zweitens
hätten die Laternen besonders in alten Stadtvierteln ihre
Berechtigung. Und drittens dauere es viele Jahre, bis
sich die Umstellung auf Strom amortisiert, wenn die
Straße einzig für diesen Zweck aufgerissen wird: "Eine
Straße mit achtzehn Laternen würde sich erst nach 43
Jahren rechnen." Dabei halten Stromleuchten im
Durchschnitt nur 30 Jahre, dann werden ihre Masten
mürbe. Gaslaternen sind oft standhafter. Die ganz alten
haben Masten aus unverwüstlichem Gußeisen. Und bei
moderneren sind die Stahlmasten direkt vom Gas
durchströmt; das hält die Innenwände trocken und
korrosionsfrei.

Das warme Licht ist typisch für Düsseldorf. Denn
Düsseldorf ist die Stadt der Gaslaternen. Zwar hat Berlin
44 000 Gaslaternen, Düsseldorf nur 17 000. Doch in
Berlin sind das 44 000 von insgesamt 227 000 Laternen,
also etwa ein Fünftel; in Düsseldorf sind es 17 000 von
60 000: mehr als ein Viertel. Zwar stehen fast alle
Berliner Gasleuchten im früheren West-Berlin, sagt
Michael Kraft, Abteilungsleiter "Gasstraßenbeleuchtung"
bei der Berliner Gasag. Doch seit der Wende stecke nun
einmal auch der vollständig elektrifizierte Osten in der
Statistik. Nur in Düsseldorf und im Westen Berlins prägen
Gasleuchten noch das Stadtbild; andere Großstädte
liegen mit jeweils höchstens 3000 Gaslampen weit
zurück.
Aber was heißt zurück? Hat nicht Stadt um Stadt die
Abschaffung der Gasbeleuchtung gefeiert als Schritt in
eine lichte Zukunft? Hat nicht der technikverliebte Herbert
von Karajan beim Hören der ersten CDs die alte
Langspielplatte für tot erklärt und sie vernichtend mit
einem "Gaslicht" verglichen? Und doch gibt es
Menschen, die digitalisierte Musik für kühl und künstlich
halten, und viele fröstelt es auch im kalten Schein
elektrischer
Natriumdampfhochdrucklampen.
Sie
verteidigen die alten Gasleuchten und ihr sanftes Licht,
wo es noch geht. Viele Städte sind, wie Hamburg,
München und Köln, längst vollständig elektrifiziert. In
Düsseldorf und in Berlin dagegen wurde der Kahlschlag
hinausgezögert, bis schließlich die Licht-Nostalgie
einsetzte und in politische Beschlüsse mündete. Das
Berliner Abgeordnetenhaus entschied 1992: Die
Gaslaternen bleiben. Der Düsseldorfer Bauausschuß
stellte die Gaslampen 1999 unter Schutz - mit Ausnahme
von etwa 1500 Exemplaren, die noch an wichtigen
Verkehrsstraßen stehen. Die Berliner preisen ihre
Gaslaternen mittlerweile als Touristenattraktion: "weltweit
einmalig". Fast überall sonst sei die alte Technik
ausgestorben. Selbst in London, von wo die
Gasbeleuchtung 1826 nach Berlin kam, gebe es heute
nur noch 900 Laternen.
Jörg Halbach, Leiter der "Öffentlichen Beleuchtung" bei
den Düsseldorfer Stadtwerken, ist Elektroingenieur.
Ausgerechnet. Als er die Abteilung übernahm, erwartete
man dort nichts Gutes von dem Elektromann. Tatsächlich
fand er damals, Gasbeleuchtung sei passé: wenig Licht

Solche Argumente haben jahrzehntelang kaum jemanden
interessiert. In Halbachs Büro hängen drei Karten aus
einer Diplomarbeit über "Straßenbeleuchtung mit Gas
und Strom". Sie zeigen, wie von 1954 bis 1970 und
weiter bis 1992 die Gaslaternen in deutschen Städten
dezimiert wurden. Der Vergleich zwischen 1970 und
1992 ist besonders drastisch. In jenen Jahren stellten
viele Städte ihr Netz von Kokereigas ("Leuchtgas") auf
Erdgas um. Zwar können die Leuchten umgerüstet
werden, doch in der Regel war die Einführung des
Erdgases der Anlaß, alle Gaslaternen zu verschrotten.
Die Karte von 1992 nennt noch 35 Städte mit
Gasbeleuchtung; oft bestand sie nur noch aus wenigen
Laternen.
Daß die Wartung der Gasleuchten so teuer ist, liegt an
der altmodischen Technik. Im Lampenkopf strömt das
Gas in vier bis acht "Glühkörper". Sie bestehen aus
Baumwollgaze, die mit einer Lösung aus seltenen Erden
getränkt ist und beim ersten Zünden zu einem
weißglühenden, fragilen Aschehütchen verbrennt - wie
bei einer Campinglampe. Es reicht, sagt Jörg Halbach,
wenn eine verirrte Fliege gegen den Glühkörper summt:
Dann ist er hin. Zur Zündung der Leuchte dient, wie im
Gasboiler, ein dauernd brennendes Zündflämmchen.
Abends erhöhen die Stadtwerke kurz den Druck in ihrem
Netz. Von den angeschlossenen Häusern halten Ventile
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über ein Schaltgerät die Gaszufuhr zu Glühkörpern und
Zündflamme. Eine zweite Druckwelle morgens schaltet
die Laternen wieder aus. Diese Zündtechnik hat schon
vor hundert Jahren Laternenmänner entbehrlich
gemacht. Die Berliner Gasag indes setzt seit einiger Zeit
auf Elektronik: Jede Lampe hat einen Lichtsensor, der
das Gasventil elektrisch steuert und die Zündung, ohne
Dauerflamme, durch einen Funken auslöst: Die Laterne
schaltet sich selbst ein und aus. Sparsamer, sagt Michael
Kraft, seien Gasleuchten nicht zu betreiben.
Wenn eine Stadt die übriggebliebenen Gaslaternen
vernachlässigt, sind die Folgen überall zu besichtigen.
Oft funzeln die rostblätternden Laternen nur trübe, weil
die Glühkörper defekt sind; viele "Lichtpunkte" sind gar
keine, weil der Einschaltmechanismus versagt hat.
Gegen solche Mißstände setzen die Düsseldorfer
Stadtwerke acht Mitarbeiter ein, die in zwei Schichten
durch die Stadt fahren, stets auf der Suche nach
"Schlechtbrennern", nach Laternen, die dunkel geblieben
sind oder am Tag leuchten. Denn es kommt vor,
besonders in kalten Nächten, wenn der Gasverbrauch
hoch ist und der allgemeine Netzdruck niedrig, daß die
abendliche Druckwelle bei manchen Laternen zu
schwach ankommt. Diese Leuchten gehen dann erst an,
wenn die morgendliche Druckwelle kommt. In solchen
Fällen ist Abhilfe einfach: Der Kontrolleur wird zum
Laternenmann, in Düsseldorf zum "Laternenpitsch".
Zielsicher fährt "Laternenpitsch" Andreas Schellenberger
kreuz und quer durch den Stadtteil Gerresheim und hat
binnen kurzem alle Düsseldorfer Gasleuchten-Typen
vorgeführt. Die meisten haben jene Form, die vor dem
Krieg entwickelt wurde und in der Wiederaufbauzeit in
Deutschland verbreitet war: An der Mastspitze sitzt eine
Lyra aus zwei dünnen Metallrohren, darauf ein rundlicher
Blechhut. Im Blechhut sitzt die Leuchttechnik, darunter
hängt der schützende Glaskörper in Form eines
Weinglases ohne Stiel. Bei einer Variante dieser
Aufsatzleuchten ist der Blechhut seitlich an einem
Bogenmasten befestigt. Nur ein paar hundert
Düsseldorfer Gasleuchten zeigen modernere Formen der
Fünfziger. Mehr als viertausend aber zählen zum hundert
Jahre alten und besonders beliebten Modell "Düsseldorf":
Auf den verzierten Masten sitzt eine sechseckige Laterne
mit Krönchen auf dem Dach, teils blattgoldverziert. Das
Berliner Pendant dazu wird hartnäckig "SchinkelLeuchte" genannt, obwohl der Baumeister zur Zeit ihrer
Entstehung schon viele Jahre tot war.
Es dauert eine ganze Weile, bis "Laternenpitsch"
Schellenberger eine Lampe entdeckt, die am hellichten
Tag brennt und vermutlich bei der abendlichen
Druckwelle ausginge. Er holt eine Teleskopstange mit
Haken aus dem Auto. Nach einigem Schwanken erwischt
er die Drahtschlinge hoch oben am Laternenkopf; er zieht
einmal, zweimal: aus. "Beiziehen" nennt man das. Früher
sollen böse Buben gern die Laternen hinaufgeklettert
sein. Heute, sagt Schellenberger, wüßten viele gar nichts
mehr von der Funktion der Drahtschlaufe. Wo es zu viele
unbefugte, mutmaßlich altbierbedingte Eingriffe in die
Straßenbeleuchtung gab, hat man die Drahtschlaufen

entfernt. Die Laternenpitsche müssen dann mit ihrem
Teleskopstab direkt an den Schaltapparat heranangeln.
Der brave Bürger, ohne Teleskopstab, wird angesichts
einer dunkel gebliebenen Laterne wohl bei den
Stadtwerken anrufen müssen. Die Berliner Gasag
dagegen rät ihren Kunden zur Selbsthilfe: Bleibt eine
Gaslaterne dunkel, soll man den Strahl einer kräftigen
Taschenlampe 30 Sekunden lang auf den Lichtsensor
richten. Wenn man dann den Strahl wegschwenkt oder
die
Taschenlampe
ausschaltet,
schließt
die
elektronifizierte Gasleuchte messerscharf, daß es Nacht
geworden sei - und schaltet sich ein.

Was die Düsseldorfer Laternenpitsche oder die mobile
Reparaturtruppe nicht in Ordnung bringen können, wird
von fünf Fachleuten in der eigenen Werkstatt
aufgearbeitet. Die Werkstatt arbeitet auch für private
Interessenten. Man kann Gaslaternen bei den
Stadtwerken kaufen. Die Werkstatt bietet Neuwertiges,
schließlich werden sämtliche Teile, auch für die
Kandelaber, von Spezialfirmen noch immer geliefert: das
Gehäuse aus emailliertem Stahlblech, das Glas aus
Glas, die Technik schlicht, authentisch und garantiert
ohne Elektronik. Zwar lassen 95 Prozent der privaten
Kunden ihre Leuchten elektrifizieren, doch liefern die
Stadtwerke auch richtige Gaslaternen: Wo normale
Gasleitungen in der Straße liegen, ist der Anschluß kein
Problem.

Die heute so romantischen Laternen wurden vor 150
Jahren noch ganz anders wahrgenommen. Die neue
Straßenbeleuchtung mit Gas war ein Symbol des
Fortschritts und überstrahlte Kerzen und rußende
Ölfunzeln derart, daß Kritiker das Licht als kalt und grell,
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es mit der Helligkeit nicht weit her gewesen sein, ehe der
Österreicher Carl Freiherr Auer von Welsbach im Jahr
1885 die noch heute gebräuchlichen Glühkörper oder
Glühstrümpfe erfand: Das "Auer-Licht" vervielfachte die
Lichtausbeute. Seither hat sich an der Technik nicht mehr
viel geändert, doch erst gegen die elektrischen
Gasentladungslampen der Nachkriegszeit wirkte sie
gestrig. Daß die Gasleuchten bei Stadtumbauten zu
Zehntausenden verschwanden, findet sogar Michael
Kraft richtig, der seit Jahren als Schutzpatron der
übriggebliebenen Gaslaternen in Deutschland gilt. Sie
seien tatsächlich Energieverschwender und für breite
Hauptverkehrsstraßen zu schwach.

Als die Idee der autogerechten Stadt in den siebziger
Jahren ihren Glanz verlor, entsann man sich der
historischen Viertel. Beim Versuch, die alten
Straßenzüge herauszuputzen, konnten die Leuchten
plötzlich gar nicht altmodisch genug aussehen. Fast

immer aber ließen die Nostalgiker falsches elektrisches
Licht in die alten oder altertümelnden Laternen
schrauben. Die Berliner Gasag kehrt das Prinzip
"Neonlicht in alten Lampen" jetzt sogar ins Gegenteil um.
An Freunde moderner Architektur werden neuerdings
passende Gasleuchten für den Vorgarten geliefert - kühl
gestylt, aber mit warmem Licht.
Ein Schmähwort ist "Gaslicht" heute nicht mehr. Kneipen,
Bars, Diskotheken und Hotels nennen sich "Gaslicht"
oder "Gaslight", um schummrige Assoziationen zu
wecken. Die Gaslicht-Skala reicht vom Web-Designer bis
zur schlichten Pizzeria. Und bei so viel Abstraktion macht
es wohl auch nichts, daß immer weniger der
umworbenen Kunden Gaslicht je selbst gesehen haben.
Gaslicht ist immer gut. Wer aber wissen will, wie es
wirklich aussah in den guten alten Gaslicht-Zeiten, der
muß abends in Berlin oder Düsseldorf spazierengehen.
Denn das sieht man nur, wenn Plätze, Viertel,
kilometerlange Straßen von diesem Licht dominiert sind
wie in Zehlendorf oder Charlottenburg, in Gerresheim,
Eller oder Oberkassel. Was heute so beschaulich
scheint, gehörte einst zu den Voraussetzungen
städtischen Lebens und industrieller Produktionsabläufe:
die Nacht zum Tag zu machen. So betrachtet, sind die 60
000 Gasleuchten in Berlin und Düsseldorf mehr als
origineller
Straßenschmuck.
Sie
versinnbildlichen
allnächtlich eine geschichtsprägende Kulturtechnik, sind
womöglich fast ein Stück Weltkulturerbe. Im warmen
Licht aus "Düsseldorf"-Laternen jedenfalls scheint das
zuweilen sonnenklar.
Text: Martin Kuhna

...UND HIER NOCH WAS GUTES ZUM SCHLUSS...
Also, ich muss ja nochmal auf die tollen Tage in Düsseldorf
zurückkommen. Wir wussten ja schon, dass es Pläne gab, einen
Prunkwagen zum Thema „Düsseldorfer Gaslaternen“ auf dem
Rosenmontag 2010 mitfahren zu lassen. Schließlich gehören eine ganze
Reihe prominenter Karnevalisten zu den Düsseldorfer Unterstützern der
Petition für den Erhalt des Gaslichts. Am Ende waren es sogar zwei
Wagen von verschiedenen Karnevalsgruppen. Der große mit dem
Schlachtruf „Die Gaslaternen bleiben steh’n“ fuhr unter der Regie der
Gerresheimer Bürgerwehr. Das hatte gleich eine doppelte Bedeutung,
denn der Begriff Bürgerwehr soll der Obrigkeit symbolisieren, dass sich
die Bürgerschaft gegen willkürliche Akte zu wehren weiß. Der zweite
etwas kleinere Motivwagen kam von den Büdericher Heinzelmännchen,
das Motto lautete „Nee wat jeck, die Gaslaternen solle weck“. Ich glaube,
die zahlreich auf den Zuschauertribünen vertretenen politischen Vertreter
wurden wohl etwas nachdenklich. Übrigens war das Thema Gaslaternen
das einzige, das beim diesjährigen Rosenmontagszug gleich zweimal
vorkam. Das haben Merkel, Westerwelle & Co. nicht geschafft. Respekt!
Gleichwohl, das Thema ist noch nicht abgehakt, die nächsten Wochen
werden zeigen, wie es mit dem Düsseldorfer Gaslicht weitergeht. Eines
hat der Rosenmontagszug aber gezeigt:
Mit Bürgerwillen und Engagement von Menschen sowie der Unterstützung prominenter Düsseldorfer ist eine Menge
möglich. Ähnlich wie vor einem dreiviertel Jahr in Frankfurt am Main zeigen die Rheinländer, dass das kulturelle Erbe kein
Spielball erbsenzählender Betriebswirtschaftler oder den Willen der Bürger ignorierender Bürokraten und Politiker werden
darf. Das Gaslicht ist unser aller kulturelles Erbe! Deshalb Hut ab vor den Düsseldorfern!
Euer Glühwürmchen
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