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HERZLICH WILLKOMMEN ZUR AUSGABE SEPTEMBER/OKTOBER 2018

LIEBE GASLICHT-GEMEINDE!
Vor

wenigen Wochen fanden in der Gaslaternen-Metropole
Düsseldorf spannende Veranstaltungen statt, die mit dem Tag des
Offenen Denkmals als Schlusspunkt endeten. Wer dabei war, dürfte
beeindruckt gewesen sein. Es war ein Lehrstück in Sachen
Bürgermitsprache. Bürger, Fachleute und die Verantwortlichen der
Stadt miteinander im Dialog – und gemeinsam für die Erhaltung der
identitätsstiftenden Gaslichter. Die Berichterstattung darüber steht im
Mittelpunkt dieser 80. Ausgabe des Gaslaternen-Journals.
Weitere Neuigkeiten kommen unter anderem aus Berlin, Frankfurt am
Main, Dresden und Unna.

Über die interessante Installation einer
privaten Gasbeleuchtung berichten wir
ebenfalls.
Breiten Raum nimmt unsere KölnReportage ein. Wie alles begann: Die
Geschichte der städtischen Beleuchtung,
die ersten Gaswerke, weltbekannte
Leuchtenfabriken, spannende Laternen M
und was schließlich daraus wurde. Heute
ist das alles Geschichte und allenfalls noch
etwas für das Stadtarchiv. Etwas
beklemmend dabei ist, dass jetzt erst –
nach fast zehn Jahren – der Prozess um
die Verantwortlichen des StadtarchivEinsturzes endet. Und wie das häufig so
ist: Jahrelang wurde ermittelt, am Ende ist
irgendwie niemand Schuld.
Aber blicken wir nach vorn. Die
Entwicklung in Düsseldorf lässt hoffen –
auf ein gutes Ende für das gute Licht:
GASLICHT! Es gehört zweifellos zu
Düsseldorfs DNA!
Bild: Thomas Becker

In diesem Sinne weiterhin eine schöne Zeit
und bestes Licht.
Bettina Raetzer-Grimm
und die Zündfunken-Redaktion
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DÜSSELDORF
ZEICHEN GESETZT – AUTOBAHNWERBESCHILD
FÜR DÜSSELDORFS GASLICHT –

Ende August landete die Initiative Düsseldorfer Gaslicht einen Düsseldorfer Gaslicht nicht allein, sie wird von zahlreichen
bemerkenswerten Coup. Die Bürgerinitiative stellte der
Öffentlichkeit ein Werbeschild vor, das an den Autobahnen
rund um die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf auf die
Gaslaternen als bedeutendes Industriekulturgut hinweisen soll.
Schilder dieser Art stehen überall in Deutschland an den
Autobahnen und sollen das Augenmerk der Reisenden auf
besondere Sehenswürdigkeiten aller Art lenken. Warum also
nicht ein Werbeschild für das Gaslicht von Düsseldorf?
„Düsseldorf sollte nicht länger sein Gaslicht unter den
Scheffel stellen. Statt aufwendig über Erhalt oder Abriss zu
diskutieren, sollten wir stolz darauf sein, was wir für einen
kulturellen Schatz haben und damit werben,” sagt Lutz
Cleffmann, Sprecher der Initiative Düsseldorfer Gaslicht.
Nach der Präsentation eines Films über die Düsseldorfer
Gaslaternen soll die Vorstellung des Schildes ein weiteres
Zeichen setzen. Und mit dieser Idee steht die Initiative

weiteren Düsseldorfer Vereinen und Institutionen unterstützt.
So waren Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven und AGDPräsident Bernhard von Kries bei der Präsentation des
Schildes dabei. Außerdem nahmen Pater Elias H. Füllenbach
(Prior des Dominikaner-Klosters an St. Andreas,), Klaus
Gendrung (Modern Media Group, Showproduzent), Carsten
Fritz (General Manager des Steigenberger Parkhotels), Josef
Hinkel (Obermeister der Bäckerinnung Düsseldorf), Werner
Bendels (Werner & Oliver Bendels Band) und Peter Rübsam
(Bildhauer & Musiker) an der Präsentation des Schildes teil.
Gespendet wurde das Schild von der Familie Junge aus
Unterrath.
Bis zur Aufstellung der Gaslicht-Werbeschilder kann es
allerdings noch etwas dauern, erforderlich sind beispielsweise
Genehmigungen seitens verschiedener Behörden.
Bild: Initiative Düsseldorfer Gaslicht, Text: BRG
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BÜRGERDIALOG ZUR ZUKUNFT DER GASLATERNEN
VOLLES HAUS BEI DER GASLICHT-VERANSTALTUNG IM HENKELSAAL

Was durchaus erwartet worden war, trat auch ein. Die von
Seiten der Stadt und einer beauftragten Agentur am
Donnerstag, 6. September 2018, durchgeführte GaslichtVeranstaltung im Henkelsaal zog zahlreiche Bürgerinnen und
Bürger an. Das Thema Gaslicht spielt eine ganz besondere
Rolle in Düsseldorf. Und das umso mehr, weil Düsseldorf eben
gerade nicht beispielsweise auf einen weltbekannten Dom als
Markenzeichen verweisen kann, wie es eine nicht weit
entfernte Großstadt praktiziert. So eine überragende
Sehenswürdigkeit fehlt nun mal, dafür lebt Düsseldorf von
einem ganz speziellen Flair, zu dem auch die Gaslaternen der
Stadt zählen. Viele Düsseldorfer sehen das so – und sie kamen
in großer Zahl zu dieser Veranstaltung.

dessen Amtsleiterin Blome, alle Anstrengungen zu
unternehmen schienen, den Düsseldorfern das Gaslicht
schlecht zu reden. Kellers Nachfolgerin im Amt, Frau Cornelia
Zuschke (Bild unten), hat nicht nur ein Gespür für
denkmalpflegerische Belange. Sie scheint auch die Stimmen
aus der Bürgerschaft absolut ernst nehmen zu wollen. Zwei
Zitate der Dezernentin sind besonders bemerkenswert:

1.
"Wir müssen die emotionalen Komponenten,
das Heimatgefühl, bei der Bewertung der
Gaslaternen mitberücksichtigen."
2.
"Ich akzeptiere längst, dass die Gaslaternen ein
kulturhistorisch und technisch wertvolles
Denkmal sind ... und höre auf die Menschen in
dieser Stadt."

Es hat sich etwas geändert in Düsseldorf. Noch gut in
Erinnerung ist die Zeit, als der frühere Verkehrsdezernent
Keller das Gaslicht-Thema nicht wirklich ernst nahm, und seine
Mitarbeiter des Amtes für Verkehrsmanagement, vor allem
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An jenem Spätnachmittag kamen nun zahlreiche Befürworter
der Gaslaternen, aber auch vereinzelte Gegner zusammen,
um über die Zukunft der Gasstraßenbeleuchtung zu reden.
Eigens dazu hatte die Stadt eine Reihe Experten eingeladen,
darunter neben Düsseldorfern unter anderem auch ein
Professor für Marketing, ein Jurist, eine Denkmalpflegerin aus
Frankfurt am Main und den Chef der Prager Gaswerke. Für das
Publikum standen Stelltafeln mit Informationen und
Stadtplänen ebenso bereit wie eine funktionierende Gaslaterne
– quasi „zum Anfassen“. Auf einer Karte konnten die Besucher
rote Herzen oder rote Punkte dort anbringen, wo man meinte,
dass die Gaslaternen gerade dort besonders erhaltens- und
liebenswert seien.

Publikum die Möglichkeit, sich zu den Gaslaternen zu äußern
und ihre Meinung zu hinterlassen, insbesondere um den
besonderen Wert der Gaslaternen hervorzuheben. Dabei
konnte man mit Hilfe von vorgedruckten Postkarten die Sätze
„Die Düsseldorfer Gaslaternen bedeuten für michE“ und
„Die Straßenbeleuchtung in Düsseldorf empfinde ich
als...“ ergänzen. Insgesamt wurden knapp 300 Karten
ausgefüllt und an die Stelltafeln angebracht.

Bilder oben + unten: Bettina Raetzer-Grimm

Bild: Barbara Schmitz

An
diesem
Stand
wurde
auf
bereits
erfolgte
Unterschriftenaktionen und deren Ergebnis hingewiesen.
Zudem hatten die Anwesenden die Möglichkeit, auf einem
Stadtplan mit Hilfe von Aufklebern aus Ihrer Sicht
erhaltenswerte Gaslaternenbestände zu markieren. Die
Möglichkeit wurde sehr rege genutzt. Alle ca. 2000
Markierungsaufkleber wurden auf der Karte platziert. Das
Ergebnis verbildlicht den Wunsch nach einem großflächigen
Erhalt der Gaslaternen in Düsseldorf (Bild oben).

Die Initiative Düsseldorfer Gaslicht präsentierte ihren Film
„Düsseldorfer
Gaslaternen
–
Dokumentation
zu
Gasbeleuchtung / Gaslicht – Schönes soll bleiben“ sowie
Plakate und Hintergrundinformationen. Mitglieder der Initiative
standen für Fragen mit Informationsmaterial bereit.
Gleich in ihrer Einleitung betonte Verkehrsdezernentin
Cornelia Zuschke für die Stadtregierung, dass dieses Thema
„den Düsseldorfern so ans Herz geht“.
Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke sprach aus, was viele
denken: „Jede Stadt hat ihr eigenes markantes Merkmal.
Andere Städte besitzen einen Dom, hier sind es unter anderem
die Laternen. Es ist kein Thema, über das man rein technisch
diskutieren kann.“

Bild: Bettina Raetzer-Grimm

An einem anderen Stand mit der Überschrift „Wie empfinden
Sie die Straßenbeleuchtung in Düsseldorf?“, „Die
Düsseldorfer Gaslaternen bedeuten für michE“ hatte das

Und die Dezernentin versprach: „Keine Laterne soll pauschal
behandelt werden.“ Man sei sich zwar der Tatsache bewusst,
dass man es nicht jedem recht machen könne – aber man tue
alles, um das Beste rauszuholen.
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inzwischen nicht mehr rein technisch behandeln würde. Daher
streife man mit den Denkmalschützern „durch jedes Quartier
und jeden Straßenzug“, um überall eine „individuell
angemessene Lösung zu finden“. Damit ist keine
abschließende Entscheidung gefallen, dies wird wohl erst im
kommenden Jahr im Rat passieren. Doch als Cornelia Zuschke
versprach, die Wünsche der Bürger ernst zu nehmen und dies
indirekt auch den – im Rat 2019 entscheidenden – Politikern
empfahl („Die wollen ja nicht an Ihnen vorbei entscheiden“), da
wurde deutlich, dass wohl weit mehr Gaslaternen in Düsseldorf
auch in Zukunft leuchten werden als nur die vor einigen Jahren
zugesagten „mindestens 4.000“ (von derzeit 14.300).
Bild: Barbara Schmitz

GASLATERNEN GEHÖREN ZUR DNA VON DÜSSELDORF
Nach der Begrüßung des Publikums kamen verschiedene
Experten, von Marketing über Licht-Experten bis hin zu
Wissenschaftlern zu Wort. Tenor: Schwarz-Weiß-Denken
bringt in der Frage rund um das Gaslicht niemanden weiter.

Wert der Gaslaternen hin und deutete ihn als MarketingChance für die Stadt. Er schlug vor, dieses Potenzial der
Gaslaternen anzunehmen und zu nutzen.
Die eingeladene Lichtplanerin Lin Pöpping (Bild unten) wies
nachdrücklich daraufhin, dass das „atmosphärische“ Gaslicht
auch funktional klar über das „kalte, blendende“ Licht der LED
stehen würde.
Befürworter der LED-Technik hatten einen schweren Stand,
lediglich Heinz-Werner Meier vom Seniorenrat sprach sich für
eine gute Ausleuchtung der Straßen aus, die möglicherweise
durch LED besser gewährleistet sei. Doch sei er nicht speziell
gegen die Gaslaternen.

Bild: Joachim Raetzer

Bild: Bettina Raetzer-Grimm

Regelrechte Beifallsstürme erntete der aus Aachen angereiste
Marketing-Professor Hans-Willi Schroiff (Bild oben), der
darüber dozierte, warum der emotionale Aspekt viel wichtiger
sei als der funktionale: „Das Gaslicht ist ein
Alleinstellungsmerkmal Düsseldorfs erster Güte mit einem
hohen Identifikationswert.“ Prof Dr. Schroiff lud die
anwesenden Gäste dazu ein, die Beleuchtung in Düsseldorf
aus einer Marketingperspektive zu betrachten. Die
Gaslaternen gehörten zur DNA der Stadt. Er wies auf den
hohen funktionalen Nutzen und den sehr hohen emotionalen

Eingeladen war auch eine Vertreterin des Denkmalamtes in
Frankfurt am Main. Wohlwissend, dass die Mainmetropole im
deutschen Gaslaternen-Ranking nach Berlin (31.000 Stück)
und Düsseldorf (14.300) auf den dritten Platz (4.800) steht.
Frau Dr. Pethig erläuterte dem Publikum, warum man in
Frankfurt die Gasbeleuchtung nicht als denkmalwürdig
erachtet und deshalb vor vier Jahren ihren Abriss beschlossen
hatte – trotz massiver Proteste aus der Bevölkerung. Beim
Vortragen der Gründe für den Abriss (u.a. Probleme bei der
Ersatzteilbeschaffung oder angebliche Standunsicherheit bei
fast 90 Prozent der Gasleuchten) erntete sie zahlreiches
Kopfschütteln. Das hessische Landesamt für Denkmalschutz
habe
seinerzeit
keine
Möglichkeit
gesehen,
die
Gasbeleuchtung unter Schutz zu stellen. Als sie dann nach
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Präsentation verschiedener Bilder erklärte, man habe
entschieden, in einer einzigen Straße sechs Gasreihenleuchten als „technische Denkmale“ zu erhalten, brandete
Hohngelächter auf. Die Frankfurter Vertreterin fühlte sich
sichtlich unwohl auf dem Podium, fast konnte sie einem leidtun,
den in Frankfurt „verzapften Abriss-Unsinn“ zu vertreten.

Entwicklung der Gasindustrie und der Gasbeleuchtung in
Düsseldorf darstellte und deutlich machte, wie wichtig die
Erhaltung der Gaslaternen als Industrieflächendenkmal für
Düsseldorf sei. Immer wieder kamen auch Fragen aus dem
Publikum. So haben viele Anwohner die Sorge, nicht nur ihr
geliebtes Gaslicht zu verlieren, sondern dafür auch noch in
Größenordnungen zur Kasse gebeten zu werden. Die
Gesetzeslage in Nordrhein-Westfalen macht es möglich.
Anwohner müssen für die „Erneuerung der Straßenbeleuchtung“ erhebliche Anliegerbeiträge zahlen. Ein Bürger
brachte es auf den Punkt, als er die Frage stellte, warum die
Gaslaternen überhaupt auf dem „Index“ stünden. Welche
Interessen steckten da wohl dahinter? Er vermutete finanzielle
Gründe, da die Stadtwerke eine Aktiengesellschaft seien und
den Anteilseignern entsprechenden Profit garantieren
müssten.

Bild: Bettina Raetzer-Grimm

Ganz anders war es, als der Direktor des Prager Gasmuseums
und
gleichzeitig
der
Verantwortliche
für
die
Gasstraßenbeleuchtung in Prag, Jan Žákovec (Bild oben),
seinen Vortrag begann. Er erläuterte dem Düsseldorfer
Publikum, wie die Gasbeleuchtung 1847 in Prag eingeführt
wurde, wie sie sich entwickelte und ihren Höchststand im Jahr
1941 mit 10.000 Stück erreichte – und wie sie 1985 abgeschafft
wurde. Wie man dann in der tschechischen Hauptstadt den
Beschluss fasste, sie wieder neu einzuführen, als Attraktion
und Werbeträger für die Stadt. Ab 2002 leuchtete wieder
Gaslicht in Prag, inzwischen sind knapp 700 Gasleuchten in
Betrieb. Technische oder andersartige Probleme gäbe es
nicht. Seine sehr launig vorgetragene Rede und sein Plädoyer
pro Gaslicht sorgte für Beifallsovationen im Saal. Frankfurt am
Main und Prag – und zwei völlig unterschiedliche
Herangehensweisen an die Gasbeleuchtung.

Bilder: Bettina Raetzer-Grimm

Teilnehmer der Veranstaltung konnten auch auf andere Art und
Weise mitmischen - sie konnten "freie Stühle" auf den Podien
besetzen, aus dem Publikum heraus mitdiskutieren oder eine
abschließende Feedback-Möglichkeit nutzen. Darüber hinaus
luden vier interaktive Stationen zum Mitmachen ein. Sehr
beliebt waren Postkarten, auf denen man durch Schlagworte
mitteilen konnte, warum Düsseldorfs Gasleuchten erhalten
werden müssen. Nach Ende der Veranstaltung waren die
Tafeln voll mit ausgefüllten Karten.
Bild: Joachim Raetzer

Sehr unterhaltsam und informativ war auch die Rede von
Professor Horst Wessel (oben), der die geschichtliche

Die Veranstaltung im Henkelsaal bildete den Auftakt zu den
nachfolgenden Terminen, dem für den folgenden Tag
anberaumten Workshop und zur Präsentation der Ergebnisse
am Tag des Offenen Denkmals am 9. September.
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Bilder: barbara-schmitz.de
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DER GASLATERNEN-WORKSHOP
Der Workshop im Anschluss an die Veranstaltung im
Henkelsaal fand am nächsten Tag im Ibachsaal des
Stadtmuseums statt und stand unter dem Motto von
„Zusammenarbeit und Spezialistenwissen“. Eingeladen waren
dazu vor allem organisierte Gruppen (Vereine, Initiativen,
Verbände, Beiräte etc.), die stellvertretend für die Bürgerschaft
in die Diskussionen einbezogen werden sollten. Über eine
Begrenzung der Teilnehmerzahl auf etwa 70 Personen
konnten intensive Gespräche und Diskussionsrunden
ermöglicht werden.
Nach einer Zusammenfassung des Ablaufs der Veranstaltung
im Henkelsaal wurde der Umgang mit den Gaslaternen in fünf
Kleingruppen intensiv diskutiert. Auf der Grundlage
vorbereiteter Fakten-Plakate wurden zentrale Rahmenbedingungen (Technik, Recht, Finanzen etc.) besprochen,
diskutiert, ergänzt und neue Aspekte ermittelt und erfasst. In
einem zweiten Schritt wurden Meinungen und Stellungnahmen
zu wichtigen Themen gesammelt und debattiert. Dabei wurden
Themenvorschläge unterbreitet (Sicherheit, Stadtbild, Kosten,
Nachhaltigkeit, Kulturgut), die jedoch erweitert und umgestaltet
werden konnten. Für Fachfragen standen Experten
(Stadtwerke, Juristen) bereit, die bei Bedarf hinzugerufen
werden konnten. Die offene Arbeitsweise in kleinen Gruppen
ermöglichte
gleichermaßen
eine
Erweiterung
des
Betrachtungshorizontes als auch eine Vertiefung der einzelnen
Kapitel der Betrachtung. Es war möglich, eigene
Vorstellungen, Meinungen und Standpunkte sowie Spezialwissen einzubringen, alles wurde protokolliert.

Schlussendlich kam eine Flut von Ideen und Vorschlägen aller
Art zusammen, die gesammelt wurden.

EIN STÜCK KULTUR, EIN STÜCK HEIMAT
Für viele Teilnehmer des Workshops waren die Gaslaternen
ein historisches Erbstück, das ihren Stadtteil und das
Düsseldorfer Stadtbild in besonderer Weise prägt. Sie seien
ein identitätsstiftendes Element für die Stadt, ihre
Einwohnerinnen und Einwohner. Daher sollten die Bedeutung
und der emotionale Wert der Gaslaternen in Zukunft stärker
hervorgehoben werden. Der Denkmalwert der Gaslaternen
solle geprüft und eine breite Unterschutzstellung ermöglicht
werden. Darüber hinaus sollten aus Sicht der WorkshopTeilnehmer sowohl ein Pflege- als auch ein Marketingkonzept
entwickelt werden, um die Gaslaternen aufzuwerten und einen
touristischen und wirtschaftlichen Mehrwert zu erzeugen.

Die Workshop-Teilnehmenden machten deutlich, dass bisher
nicht alle Themen und Bedingungen ausreichend definiert und
berücksichtigt worden seien, um eine ganzheitliche
Betrachtung der Gaslaternen zu ermöglichen. Hier bedürfe es
mehr Informationen, um die Situation in all ihren Facetten zu
erfassen und Entscheidungen treffen zu können.

Bild: Bettina Raetzer-Grimm

Die gebündelten Ergebnisse wurden nach der Arbeitsphase
gruppenweise im Plenum vorgestellt (Bild oben). Daran
anknüpfend wurden durch die Dezernentin erste Ideen für die
weitere Arbeit am Thema Gaslaternen formuliert. Das
gemeinsame Diskutieren über alle Fragen zum Thema
Gaslicht war für die allermeisten Teilnehmer ziemlich
erhellend. Auch technische Detailfragen wie eine Erhöhung der
Flammenzahl bei den Gaslaternen, die Verwendung
passender Düsen oder der Einbau optisch besserer
Zündgeräte konnten vorgetragen werden und wurden auch für
die weitere Vorgehensweise festgehalten.

Bild: Joachim Raetzer

Es wurden Hinweise hinsichtlich der Berechnung des
ökologischen
Fußabdruckes
von
Straßenbeleuchtung
eingebracht. Zudem erfolgte ein Verweis auf gesundheitliche
Faktoren (wie z.B. die Auswirkung des LED-Lichtes auf das
Schlafverhalten oder als möglicher krebserregender Faktor),
die bislang gänzlich unbeachtet geblieben seien.
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Rahmenbedingungen, die Vorkehrungen bezüglich der
Verkehrssicherheit und die Suche nach alternativen
technischen Lösungen nicht ausreichend analysiert und
untersucht worden. Hier sollen die Spielräume weiter
ausgelotet werden.
Nicht zuletzt bleibt für viele die Kostenfrage sehr vage. Eine
detaillierte Kosten-Nutzen-Rechnung, die den emotionalen
Wert berücksichtigt, sei erforderlich. Die Workshop-Teilnehmer
äußerten den Wunsch und das Bedürfnis, sich weiter mit der
Stadt zur Zukunft der Gaslaternen auseinanderzusetzen und
dabei einen konstruktiven Austausch zu ermöglichen.

DAS VORLÄUFIGE FAZIT
Bereits in der Bürgerversammlung am Donnerstag wurde sehr
deutlich, dass es eine Notwendigkeit der Aufarbeitung der
Vorgehensweise der letzten Jahre gibt, um eine
vertrauensvolle Basis zu erreichen, auf der gemeinsam gute
Ergebnisse erarbeitet werden können. Die Veranstaltung
wurde sehr umfassend von der Bürgerschaft der
Landeshauptstadt Düsseldorf angenommen und es wurde
angeregt bis in den späten Abend diskutiert.

vorzuziehen ist. Grundlage hierfür ist eine gebietsweise
Erfassung der Gaslaternen und damit eine räumlich
schrittweise Abarbeitung im Hinblick auf die diversen zu
beachtenden Aspekte.
Gleichzeitig wurde auch darauf hingewiesen, dass neben dem
Umgang mit den Gaslaternen ein grundsätzliches
Beteiligungsformat für die Erstellung des „Masterplans
energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ erforderlich ist. Auch
hier spielen diverse bürgerschaftliche Belange und
Wahrnehmungen – gesundheitliche Fragen, Fragen nach
Atmosphäre und Ambiente etc. – eine Rolle. Und nur über
einen Dialog lässt sich das Thema Beleuchtung in allen
Aspekten erfassen und bearbeiten.
Die weitere Vorgehensweise sollte daher durch eine enge
Zusammenarbeit von Verwaltung und Fachleuten (benannte
Vertreter von Bürgerinitiativen oder Vereinen) geprägt sein.
Um dabei gleichzeitig ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen,
ist es z. B. denkbar verschiedene Arbeitsgruppen zu bilden.
Diese könnten thematisch ausgerichtet werden (z. B. zu DINNormen, Zertifizierung, Sicherheits- und Verkehrssicherheitstechnik, Gesundheit) oder sich der Gesamtthematik
„Beleuchtung in der Stadt“ aus einer integrierten Perspektive,
die alle Aspekte in den Blick nimmt, widmen.

Das Workshop-Format wurde sehr intensiv von den Spezialisten der verschiedenen Gruppen angenommen. Die
Diskussionen haben gezeigt, dass der Betrachtungshorizont
der Vorlage erweitert, und durch weitere Themen angereichert
werden muss. Als neuer Aspekt wurde zum Beispiel das
Thema Gesundheit eingespielt. Weiterhin wurden alternative
Perspektiven auf bekannte Themen bzw. auf den Umgang mit
diesen Aspekten eingebracht: von der Energie- und Herstellungseffizienz über technische Details, von Zertifizierungen
und Normen bis hin zum ökologischen Fußabdruck.

Neunflammige Gasleuchte, Bild: Joachim Raetzer
Gaslicht auf dem Lessingplatz, Bild: Bettina Raetzer-Grimm

Insbesondere das direkte Aufeinandertreffen von Spezialisten
aus den Bürgerinitiativen mit Fachleuten der Verwaltung und
beauftragten Gutachtern hat gezeigt, dass die Vorlage bzw. die
dort vorgestellte Vorgehensweise an einigen Stellen
korrekturbedürftig ist. Gleichzeitig wurden aber auch neue
Chancen
aufgezeigt,
eine
finanziell
und
zeitlich
angemessenere Lösung zum Umgang mit dem technischen
Denkmal Gaslaternen zu finden. Dabei wurde immer wieder
einvernehmlich herausgestellt, dass eine individuelle und
differenzierte Lösung einer pauschalen Herangehensweise

Von Seiten der Workshop-Teilnehmer wurde darum gebeten,
die konkrete Erfassung der Gaslaternenbestände aktiv
begleiten zu dürfen. Aus Sicht der Verwaltung wurde daraufhin
vorgeschlagen, ausgewählten Vertretern eine Teilnahme an
den
Begehungen
durch
Landesund
städtische
Denkmalpflegerinnen zu ermöglichen.
Als zentral wurde für den weiteren Prozess auch eine
fortwährende und einheitliche Kommunikation in Richtung
Politik, Verwaltung und Bürgerschaft erachtet, so dass hier
kein Informationsverlust entsteht. Denkbar wäre dies in Form
einer explizit zu etablierenden Kommunikationsgruppe, die den
Prozess begleitet.
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IDEEN ZUM WEITEREN VORGEHEN
Durch das Einbringen der Bürgerinnen und Bürger kann gerade auch hinsichtlich der Zielsetzung einer kontinuierlichen
Kommunikation – sogar eine Entlastung der Verwaltung
möglich werden. Denn insbesondere die gute Vernetzung der
oben genannten Gruppen untereinander ermöglicht einen
schnellen und direkten Informationsfluss direkt in die
Bürgerschaft. Die hieraus resultierende Zeitersparnis kann
genutzt werden, um in den Fachgruppen noch intensiver
arbeiten zu können.
Daher gilt es nunmehr eine Struktur für die weitere
Zusammenarbeit zu finden, die die Bürgerschaft einbezieht
und gleichzeitig eine zielgerichtete Arbeit ermöglicht. Zentral ist
dabei z. B. eine Organisationseinheit, die die vielschichtige
Form der Zusammenarbeit managt und koordiniert. Ein
diesbezüglicher Ansatz wird derzeit in der Verwaltung
erarbeitet und zusammen mit der überarbeiten Vorlage zur
Methode vorgestellt werden. Bevor die Methodenvorlage in die
Gremien eingespeist wird, wird es bürgerschaftliche
Rückkoppelungen geben, um die Gleichzeitigkeit des
Informationsflusses zu gewährleisten und den Gremien die
Resonanz der Bürgerschaft bei deren Beschlüssen mit an die
Hand zu geben. Auf dieser Grundlage soll dann 2019 eine

Vorlage
zum
Thema
eingebracht werden.

Beleuchtung/Gasbeleuchtung

Die Zusammenarbeit von Bürgern sowie Fachleuten aus
verschiedenen Bereichen im Rahmen des Workshops sowie
die vorangegangene Bürgerversammlung haben gezeigt, was
möglich ist, wenn Stadt, Stadtwerke, Bürger und Initiativen
oder Vereine vertrauensvoll miteinander umgehen. Hier wurde
eine echte und sehr wohltuende Form der Bürgerbeteiligung
und -mitwirkung praktiziert. So soll, so muss Demokratie und
Mitbestimmung funktionieren. Dass muss man der Düsseldorfer Stadtspitze wirklich hoch anrechnen, wobei die „Kuh erst
vom Eis ist“, wenn der Rat die Erhaltung auch beschlossen hat.
Ganz anders in Berlin und Frankfurt am Main. In Berlin liegt
nicht einmal ein Beschluss des Abgeordnetenhauses vor, die
Verwaltung agiert unkontrolliert und bürgerfeindlich, der
Gaslaternen-Abriss wurde per „ordre de mufti“ knallhart
durchgezogen. In Frankfurt am Main hatte die gewählte
Stadtverordnetenversammlung mit knapper schwarz-grüner
Mehrheit den Abriss beschlossen, ohne die Bürgereinwände
überhaupt ernst zu nehmen. Man musste den Eindruck haben,
dass hier ein Zusammenspiel von Lobbyisten und politischideologischen Interessen stattfand und der Gaslaternen-Abriss
aus „Koalitionsräson“ durchgepeitscht wurde.

Bild: Thomas Becker
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PRÄSENTATION ZUM TAG DES OFFENEN DENKMALS

Links Thomas Geisel, Oberbürgermeister; rechts Claudia Zuschke, Dezernentin (Beigeordnete) für Verkehr, Planung, Bau und Mobilität,
Bilder: Bettina Raetzer-Grimm (li.) und Gregor Biniek (re.)

Nach einer „Atempause“ am Samstag wurden die Ergebnisse
des Bürgerdialogs zum Gaslicht am Sonntag, 9. September
2018 im Maxhaus ausgestellt, darunter die zahlreichen
Bekundungen Düsseldorfer Bürger für ihre Gaslaternen.
Eröffnet wurde die kleine Ausstellung im Anschluss an die
offizielle Eröffnung des „Tages des Offenen Denkmals“ durch
Frau Zuschke und Herrn Rolshoven, Baas der Düsseldorfer
Jonges. Außerdem sprachen die Leiterin des Instituts für
Denkmalschutz und Denkmalpflege, Frau Svenja Schrickel
sowie der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Benedikt Mauer. Zuvor
fand die offizielle Begrüßung durch den Düsseldorfer
Oberbürgermeister Thomas Geisel statt, der ebenfalls ein
Statement zugunsten der Gaslaternen abgab. Herausragend
war auch die Rede von Wolfgang Rolshoven, die wir
nachstehend abdrucken. Musikalisch wurde die Veranstaltung
von den Clara-Schumann-Players begleitet.

Für alle Gaslicht-Begeisterten war mit der Veranstaltung im
Maxhaus das Thema aber immer noch nicht zu Ende. Die
Stadtwerke Düsseldorf luden an jenem Sonntag stündlich zu
einem Besuch ihrer Gaslaternen-Werkstatt auf dem Gelände
der Stadtwerke im Höher Weg 200 ein (Bilder auf Seite 15).
Den Abschluss des spannenden „Gaslicht-Wochenendes“
bildete ein Gaslicht-Spaziergang in der Carlstadt. Zu aller
Überraschung war der anberaumte Treffpunkt am Maxhaus
voller interessierter Menschen, etwa 130 Personen folgten
schließlich Reinhard Lutum vom Rheinischen Verein für
Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) bei seinem
Rundgang durch die mit Gas beleuchteten Gassen und
Straßen. Der Spaziergang im Schein des goldenen Lichts
dauerte mehr als drei Stunden (Bilder auf Seite 16).

Gegen Ende des sonntäglichen Gaslicht-Spazierganges war
es dann endlich möglich, das Geschehen des langen „GaslichtWochenendes“ nochmals Revue passieren zu lassen –
inklusive des Genusses von köstlichem Altbier, das ebenso wie
die Gaslaternen zur DNA der rheinischen Metropole gehört.
Bettina Raetzer-Grimm
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IMPRESSIONEN VON DEN DÜSSELDORFER GASLICHT-TAGEN

Oben: Oberbürgermeister Thomas Geisel zusammen mit
Dezernentin Cornelia Zuschke und der Leiterin des Instituts für
Denkmalschutz und Denkmalpflege Svenja Schrickel. Links
oben: Rolf Hölterhoff und Ralf Schmeink von ProGaslicht e.V.;
darunter
Dr. Peter Rheinbay, Georg Schumacher und Lin
Pöpping, Bilder: Bettina Raetzer-Grimm
Großes Bild unten: Mitglieder der Initiative Düsseldorfer Gaslicht
zusammen mit Cornelia Zuschke und Svenja Schrickel.
Bild: Gregor Biniek
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BESUCH IN DER GASLATERNEN-WERKSTATT

Mitarbeiter der Stadtwerke führten durch die GaslaternenWerkstatt. Rechts Modell einer künftig elektronisch
Gezündeten Gasleuchte. Bilder: Bettina Raetzer-Grimm
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GASLICHT-SPAZIERGANG IN DER CARLSTADT

Regen Andrang gab es beim Gaslicht-Spaziergang am 9.9.2018.
Bilder: Joachim Raetzer und Thomas Schmitz (großer Bildausschnitt rechts).
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WEG ZUM ERHALT BEI GUTEM WILLEN FREI! –
INITIATIVE DÜSSELDORFER GASLICHT ZIEHT POSITIVE BILANZ
„Der Denkmalwert ist erkannt, rechtliche und technische
Probleme sind mit ein wenig gutem Willen lösbar.” Dieses
positive Fazit zieht die Initiative Düsseldorfer Gaslicht aus den
letzten Tagen. Dezernentin Cornelia Zuschke und
Denkmalschützerin Svenja Schrickel hätten mit Veranstaltung
und Workshop am Donnerstag und Freitag erkennbar neue
Impulse im Umgang mit der Gasbeleuchtung gesetzt.
Auch für die technische und rechtliche Seite habe die
Veranstaltungsreihe positive Erkenntnisse gebracht: Die von
Stadt und Stadtwerken in Auftrag gegebenen Gutachten aus
dem Jahr 2015 sind weiterhin gültig. „Wenn diese Gutachten
Leitschnur des weiteren Vorgehens sind, sind wir sicher, dass
mit Regeln und Normen rechtskonform und pragmatisch
umgegangen werden kann,” sagte Lutz Cleffmann, Sprecher
der Initiative. Das habe auch erhebliche Auswirkungen auf die

Kostenrechnung. „Es ist keineswegs so, dass alle Gaslaternen
innerhalb weniger Jahre aufwendig nachgerüstet werden
müssen. Anpassungen können immer dann kostengünstig
vorgenommen werden, wenn sich die Gelegenheit dazu
ergibt.”
„Das Angebot von Cornelia Zuschke, am weiteren Prozess
beteiligt zu sein, nehmen wir sehr gerne an. Damit fließt auch
der Wille zahlreicher Bürger frühzeitig in die Methodik ein. So
kann eine Entscheidungsvorlage für den Stadtrat entstehen,
die von vornherein auf breite Zustimmung in der
Stadtgesellschaft trifft.” Dazu sei allerdings auch von
denjenigen ein wenig guter Wille erforderlich, die immer noch
auf technokratischen Maximalpositionen beharrten.
Presseerklärung der Initiative Düsseldorfer Gaslicht vom
9. September 2018

Sonnenuntergang in der Fahneburgstraße. Das Bild entstand vor fast genau sieben Jahren. Das goldgelbe Band der
dort aufgestellten Gaslaternen ist leider schon seit einigen Jahren Geschichte. Es ist zu hoffen, dass es in Zukunft ein
Ende hat mit dem Abreißen der Düsseldorfer Gasstraßenbeleuchtung. Bild: Thomas Schmitz
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WOLFGANG ROLSHOVEN:
GASLATERNEN SIND EIN FINGERABDRUCK VON DÜSSELDORF*
*Begrüßungsrede von Wolfgang Rolshoven, Baas (Chef) der Düsseldorfer Jonges, am Tag des Offenen Denkmals am 9. September 2018

Sehr geehrte Frau Zuschke, sehr geehrte Frau Schrickel, sehr
verehrte Gäste, dass ich froh bin, heute – am Tag des
Denkmals – diese Ausstellung mit eröffnen zu dürfen, muss ich
nicht besonders betonen. Wie ein Band der Solidarität
verbinden die Düsseldorfer Gasbeleuchtungen alle Stadtteile
von Düsseldorf. Von Wittlaer bis Urdenbach und von Heerdt
bis Hubbelrath.
Die Düsseldorfer Jonges kämpfen
bereits seit 2009 für den Erhalt des
Gaslichts als bedeutenden Bestandteil
des Stadtbildes. Sie tun das mit
Leidenschaft, aber auch mit Augenmaß. Wir möchten möglichst viele
Laternen erhalten. Nicht deshalb, weil
wir an alten Dingen hängen, sondern
weil wir überzeugt sind, dass
Düsseldorf bei einem Verzicht auf das
Gaslicht seine historisch gewachsene
Identität aufgeben würde. Der Weg in
den städtebaulichen Konformismus
wäre ein Irrweg. Gaslaternen sind nicht
nur ein Gesamtdenkmal, sondern ein
identitätsstiftender und verbindender,
technischer Kulturbaustein der nicht
nur für unsere Heimatstadt ein
Alleinstellungsmerkmal darstellt, sondern einzigartig in Deutschland ist.
Viele Menschen, ältere wie junge,
sehen das auch so. Mit der Eröffnung
dieser Ausstellung verbinde ich die
Hoffnung auf die Bereitschaft, sich
gegenseitig wieder unaufgeregt zuzuhören sowie es in den
letzten Tagen im Henkelsaal und im Stadtmuseum geschehen
ist. Am Ende soll eine politische Entscheidung fallen, die
tragfähig ist und möglichst alle Aspekte dieses Themas
berücksichtigt.
Ich will Sie, liebe Frau Zuschke, direkt ansprechen. Seitdem
Sie im Amt sind, hat sich die Gesprächskultur im Rathaus
wahrnehmbar positiv verändert. Bis dahin hatten offensichtlich
die Kostenrechner und die LED-Lobby die Oberhand. Viele
Bürgerinnen und Bürger haben zurecht moniert, dass Gaslicht
als stilbildendes Element einer liebenswerten Stadt mit ihren
liebenswerten Stadtvierteln untergepflügt werden soll. Diese
Ausstellung gibt dem Thema Gaslicht den richtigen, nämlich
sachgerechten Rahmen für eine Vielzahl von Sichtweisen.

Was können wir am Ende erreichen? Mit maximalen
Forderungen erreichen wir nach meiner festen Überzeugung
gar nichts. Kompromissfähigkeit auf beiden Seiten ist gefragt.
Konstruktive Gespräche sind allerdings nur auf einem soliden
Fundament erreichbar. Dies war in den letzten Tagen spürbar.
Viele Fachleute, aber vor allem viele Bürgerinnen und Bürger
haben in den letzten Monaten und Jahren schon an diesem
Fundament gearbeitet. Die Jonges
haben sich in die Diskussionen sehr
intensiv eingebracht über ihre Stadtbildpfleger und verschiedene Diskussionsrunden mit Menschen, die sich
um das Wohl der Gaslaternen
engagieren.
Ich danke den Bürger- u. Heimatvereinen, insbesondere auch der
Initiative Düsseldorfer Gaslicht die sich
unermüdlich
und
mit
großem
Engagement und Aufwand für den
Erhalt möglichst vieler Gaslaternen
einsetzen. Deswegen darf ich heute
auch stellvertretend für die Jonges die
Ausstellung eröffnen, die eine große
Beteiligung einleiten soll für die
Bevölkerung, um sich mit den
Ergebnissen
des
Workshops
Gaslaternen zu beschäftigen. Es
wurde in den letzten Tagen viel zu
diesem Thema gesagt und erarbeitet.
Unsere einzigartigen Gaslaternen sind
ein Fingerabdruck unserer Heimatstadt und wir wissen: Wer Gaslaternen und Denkmale
verrotten lässt, löscht Geschichte und Geschichten aus, denn
sie sind Zeugnisse unserer Stadt. Deshalb ist heute ein guter
Tag für unsere Stadt und für unsere Gaslaternen. Andere
Städte werden uns um den Erhalt der Gaslaternen beneiden.
Ich danke der Stadt mit der engagierten Verwaltung, dass sie
sich dieser Herausforderung gestellt hat sehr und die Jonges
werden die Beschlussfassungen der Gremien eng begleiten
und hier auch immer wieder den geschichtsprägenden
Bürgerwillen einspielen und in den Vordergrund stellen.
Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit und eröffne hiermit
die Gaslicht-Ausstellung 2018.
Wolfgang Rolshoven, Bild: Bettina Raetzer-Grimm

Insoweit ist sie auch Ausdruck einer funktionierenden
Debattenkultur in unserer Stadt. Dass es dafür erst der harten
Auseinandersetzung und des Bürgerprotestes bedurft hat,
steht auf einem anderen Blatt. Warnend sage ich: Stadtplanung kann niemals das unangetastete Herrschaftsgebiet
beamteter Planer sein, sondern muss sich in demokratischen
Abläufen unter Beteiligung möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger entwickeln. Ich denke, liebe Frau Zuschke, da sind wir
uns einig.
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JETZT GEHT’S LOS! NEUE GASLATERNEN AUFGESTELLT
An manchen Stellen in Düsseldorf sind sie schon zu sehen:
Neu aufgestellt Gasleuchten, darunter Aufsatz- und
Ansatzleuchten, aber auch Reihenleuchten. Die Lichtmaste
noch unlackiert, die Leuchten selbst mit neuer elektronischer
Zündung ausgerüstet. Beispiel Benrath: Dort wurden in der
Einsiedelstraße neue Gasleuchten aufgestellt, nachdem dort
lange Zeit eine ursprünglich provisorische Natriumdampfbeleuchtung die Straße nicht gerade verschönert hatte.
Hier ist auch der immer wieder genannte, doch trotzdem
umstrittene „Anfahrschutz“ zu sehen. Die Gasleuchten
bekamen
diesen
Schutz
immer
dort,
wo
sich
Garagenausfahrten von Anliegern befanden. Auch in der
Benzstraße ist eine neue Gasleuchte mit Anfahrschutz gestellt

worden. Beispiel Eller: Hier wurden in der Straße
„Mühlenkamp“
die früheren
Aufsatzdurch neue
Gasansatzleuchten ausgetauscht. Ob es daran liegt, dass die
früheren Leuchten zu dicht an den Hausfassaden standen? Es
gibt aber offenbar Anwohner, denen die neuen Gasleuchten zu
hell sind, zumindest trafen deshalb Beschwerden bei den
Stadtwerken ein. In solchen Fällen gehen die Stadtwerke
daran, die Leuchten mit einer Blende auszustatten. Neue
Leuchten mit elektronischer Zündung bekamen auch die
wenigen Gasreihenleuchten in der Fleher Straße. Überhaupt
findet der Beobachter überall in der Stadt einzelne NeuGasleuchten. Über neue Gasleuchten im Hofgarten hatten wir
ja bereits berichtet.
BRG

Bilder: Neu aufgestellte Gasleuchten werden vermehrt in Düsseldorf gesehen. Bilder. Thomas Schmitz und Dietmar Erlebach
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BERLIN
SCHARFE LANKE WURDE STOCKFINSTER
Einen üblen Streich der besonderen Art leistete sich offenbar
die Berliner Senatsverwaltung in Spandau. Wie wir bereits
berichteten und unsere meisten Leser sicherlich wissen, sollen
fast alle Gaslaternen in Berlin verschwinden – und Spandau
soll der erste „Gaslichtfreie“ Bezirk Berlins werden. Mit ganz
besonderem Elan ging nun die Verwaltung daran, Gaslaternen
zu entfernen. In der Straße „Scharfe Lanke“ verschwanden die
dort seit Jahrzehnten für Licht sorgenden Gasaufsatzleuchten.
Als Ersatz für das Gaslicht kam – NICHTS! Anwohner wie der
Rentner Wolfgang Maier trauten sich nun abends nicht mehr
aus dem Haus. Man fürchtete sich davor, zu stolpern und
hinzufallen. Einen Vorab-Hinweis für die Anwohner, die
Gasstraßenbeleuchtung würde entfernt, gab es nicht. Dass
aber nun auch keine neue Beleuchtung installiert wird,
empfinden die betroffenen Anlieger als eine Frechheit.
Eine Berliner Tageszeitung berichtete, warum es in der
Scharfen Lanke zappenduster wurde: Die Scharfe Lanke wird
vor allem von den Vereinsmitgliedern dort ansässiger
Rudervereine, von Anwohnern und von Ausflüglern wie eine
öffentliche Straße genutzt – sie ist aber eine Privatstraße.
Deshalb durfte die Senatsverwaltung zwar im Zuge der
sogenannten „Umstellung von Gasbeleuchtung auf LEDBeleuchtung“ die Gasleuchten abbauen, ist nun aber nicht

dafür zuständig, dass dort eine neue Beleuchtung installiert
wird. „Das liegt in der Hand der Eigentümer“, sagte ein
Sprecher der Umweltverwaltung. „Aber wir haben den
Anwohnern angeboten, sie in Sachen Straßenbeleuchtung zu
beraten.“ Ein wahrhaft „großzügiges Angebot!“
Den Anwohnern schmeckte dieses schale „Angebot“ nicht.
Wolfgang Maier ist sauer, weil die Betroffenen offenbar viele
Pflichten, aber keine Rechte besäßen. Die Scharfe Lanke
würde öffentlich genutzt und die Beleuchtung durch
Gaslaternen wurde seit mindestens 60 Jahren vom Senat
bezahlt und auch gewartet. Zu keiner Zeit hätte der Senat die
Anlieger aufgefordert, für die Straßenbeleuchtung selbst
aufzukommen.
Nun ist also die totale Finsternis in der Scharfen Lanke
angesagt. Die Menschen dort haben Angst. Vor Unfällen, aber
auch vor Einbrechern. Die Verkehrssicherungspflicht wird oft
und gern zitiert, wenn es um angebliche Dunkelräume durch
unzureichende Beleuchtung geht, wobei mit „unzureichend“
häufig Gaslaternen genannt werden. In diesem Fall scheint
den Verantwortlichen diese Pflicht egal zu sein.
BRG

IMMER MEHR ELEKTRO-ATTRAPPEN IN GASLICHT-ENSEMBLES
Links: Bernauer, Ecke Soldiner
Straße im Dezember 2014:
Überall
Gaslicht,
im
Vordergrund ein Stahlmast mit
Gasleuchte; rechts: Gleiche
Ecke im September 2018: Der
Stahlmast wurde entfernt,
dafür ein Bündelpfeilermast
aufgestellt, dieser ist bereits
für
elektrischen
Betrieb
präpariert (mit Mastklappe).
Bilder:
Bettina Raetzer-Grimm

Klammheimlich setzt sich der Gaslicht-Kahlschlag in der
Hauptstadt fort. Wer aufmerksam durch Berlins Straßen fährt
oder läuft, wird an so manchen Stellen bemerken, dass an
bestimmten Stellen neue Lichtmaste – Bündelpfeiler mit
Mastklappen für die Elektroschaltung – aufgestellt werden.
Hier standen bis vor kurzem Gaslaternen. Auch die Umgebung
wird komplett mit Gaslicht beleuchtet. Warum nun gerade
mitten in diese Gaslicht-Viertel Elektromaste gepflanzt werden,
konnte bisher nicht geklärt werden. Es scheint sich um eine
Strategie zu handeln, die in Abstimmung mit dem
Beleuchtungsmanager
Vattenfall
und
der
Berliner

Senatsverwaltung durchgeführt wird. Man hat den Eindruck,
hier würden „Duftmarken“ gesetzt. Gesehen wurden diese neu
aufgestellten Fakes kürzlich im Ortsteil Lichtenrade,
beispielsweise in der Nuthestraße oder der Bernauer Straße.
Doch diese Vorgehensweise ist auch in Lichterfelde oder
Zehlendorf bereits entdeckt worden. Die Zerstörung der
wunderschönen
Berliner
Gasbeleuchtungs-Ensembles
schreitet unaufhaltsam voran – und das im Gegensatz zu
Düsseldorf OHNE Bürgermitbestimmung oder kritischem
Diskurs.
BRG
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ZICKZACK-RADWEG WIRD TOURISTENATTRAKTION

Berlin, die „tollste und schönste Stadt der Welt“ (regelmäßig
wiederkehrender Spruch im lokalen Radio), ist stets für
Schlagzeilen gut. Wobei das meist keine guten Schlagzeilen
sind. Mittlerweile fast weltbekannt ist jene Baustelle südlich von
Berlin, wo ein Flughafen entstehen soll – der wohl niemals in
Betrieb gehen wird. Und Berlin hat bekanntlich noch weitere
Highlights zu bieten wie unendlich viele – sie ahnen es bereits
– etliche Baustellen, an denen niemand arbeitet. Ergebnis:
Verkehrsprobleme in allen Stadtbezirken, Umleitungen,
aufgerissene Straßen. Warum ist das so? Will man Berlins
notorisch aggressive Auto- aber auch Radfahrer noch
durchgeknallter werden lassen? Steckt da Kalkül des Senats
und seiner offenbar überforderten Verkehrslenkung dahinter?
Doch gelegentlich tut sich auch mal was in der deutschen
Hauptstadt. Zum Beispiel bei der Einrichtung von Radwegen.
Überhaupt werden Radfahrerinnen und Radfahrer (im Berliner
Amtsdeutsch heißen diese jetzt „Radfahrende“, denn man will
ja niemanden diskriminieren) im ideologischen Sinne vom rotrot-grünen Berliner Senat gepäppelt. Es werden Radwege neu
gebaut, dafür etliche ausgewachsene Straßenbäume gefällt.
Und nur, damit die „Radfahrenden“ trotzdem die Fahrbahnen
der Kraftfahrzeuge weiter benutzen. Den Autofahrern werden
dagegen neuerdings sogar die Park-and-Ride-Plätze
genommen. Man will sie schlicht bebauen und die Parkplätze
weiter verringern.
Doch zurück zu Radwegen. Einen ganz besonderen Radweg
hatte man im August im Bezirk Steglitz-Zehlendorf eingerichtet.
Eine neue Radwegmarkierung wurde auf dem Gehweg an der
Leo-Baeck-Straße von einer Firma aufgebracht. Dabei wurden
Baumscheiben und Rasenflächen so ausgespart, dass der
Weg im Zickzack am Straßengrün vorbeiführte. Den Weg

nutzen viele Schüler einer nahen Grundschule. Eltern hatten
gefordert, eine alte, verblasste Markierung nachzumalen.
Damit sollte der Schulweg für die Kinder, die noch auf dem
Gehweg mit dem Rad fahren müssen, sicherer werden. Aus
dem Tiefbauamt des Bezirks Steglitz-Zehlendorf hieß es, dass
eine beauftragte Firma für den absurden Verlauf des
Radweges verantwortlich sei. Als die ersten Bilder dieses
bemerkenswerten Radweges bekannt wurden, ergoss sich
eine geballte Ladung Hohn und Spott über die RadwegMarkierer. Der Zick-Zack-Radweg wurde Thema in den
Medien, das ZDF berichtete ebenso wie diverse regionale und
überregionale Zeitungen. Touristen kam kamerabehängt
dorthin, um die skurrile Kunstinstallation festzuhalten. Selbst
die Gaslaternen in der Leo-Baeck-Straße schienen sich wie
Bolle zu amüsieren M
Doch was war das nun eigentlich? Ein Schildbürgerstreich?
Eine Posse der Verwaltung? Eine Prüfstrecke für
Alkoholisierte? Oder gar eine Kunstinstallation? Offenbar ein
Fehler der beauftragten Firma, so die Verwaltung des
zuständigen Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf. Die Firma habe
eigenmächtig gehandelt, eigentlich sei in dieser Straße, einer
Tempo-30-Zone, gar kein Radweg vorgesehen.
Inzwischen ist der Zick-Zack-Parcours verschwunden, eine
Attraktion weniger in diesem Kiez. Nun können sich die
„Radfahrenden“ wieder mit den „Autofahrenden“ die Straße
Teilen, die „Zufußgehenden“ haben ihre Ruhe und dürften im
Schein der Gaslaternen lustwandeln.
Fällt einem Berlin ein, so fällt vielen nichts mehr einM
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GUTES LICHT FÜR ALLE BERLINS GASLICHT-MANUFAKTUR
In der vorletzten Ausgabe des Gaslaternen-Journals
berichteten wir unter anderem über den kleinen Bestand
historischer Gasleuchten im niederrheinischen NettetalLobberich. Dort hatte es in den letzten Jahren regelmäßig
Probleme mit der Wartung und Instandhaltung gegeben. Es
war ein offenes Geheimnis, dass die Stadtwerke Nettetal das
Gaslicht lieber heute als morgen abgeschafft hätten.
Letztendlich und vor allem aufgrund des Drucks aus
Anwohnerkreisen und engagierten Bürgern hatte man
schließlich ein Einsehen, das Gaslicht sollte bleiben und dafür
forderte man kompetente Unterstützung an – aus Berlin.
Ausgerechnet aus der Hauptstadt, deren politische Vertreter
sich die Zerstörung des weltweit umfangreichsten
Gaslichtnetzes auf die Fahnen geschrieben haben und dies
seit einigen Jahren auch brachial umsetzen.

Firma beispielsweise immer wieder Aufträge für die Wartung
und Instandhaltung des bestehenden Gasleuchten-Bestandes.
Mit dem Aufkommen der LED-Beleuchtung erweiterte die
Firma ihre Angebotspalette. Einbausätze für bestehende
Elektroleuchten aber auch Umrüstbausätze für ehemalige
Gasleuchten wurden hergestellt und angeboten. Furore
machte die Firma vor allem auch mit der Vorstellung eines
LED-Einsatzes, der das spezielle Gaslicht täuschend echt
simulieren sollte. Die Stadt Leipzig beauftragte Braun im Jahr
2011 mit der Umrüstung der Beleuchtung im Stadtzentrum.
360 mit Natriumdampf ausgerüstete „Alt-Leipziger“ Leuchten
im historischen Design wurden seinerzeit mit LED-GaslichtImitat-Beleuchtung ausgestattet. Heute bietet Braun Lighting
Solutions neben historischen bzw. historisierten Leuchten auch
andere Beleuchtungsangebote an.

Probe-Gasleuchte der Firma Braun bei einer Vorführung,
Bild: Joachim Raetzer

Mitarbeiter der Fa. Braun in Nettetal (2018), Bild: Ralf Schmeink

Jedenfalls zeigte die in Berlin ansässige Firma Braun Lighting
Solutions e. K., die zwei Mitarbeiter an den Niederrhein
schickte, den Stadtwerken Nettetal, dass man Gaslicht
problemlos und modern betreiben kann. Ein Anwohner sprach
lächelnd davon, dass das kleine Nettetal-Lobberich nun die
modernste Gasstraßenbeleuchtung der Welt besitzen würde.
Mit der Abrisspolitik des Berliner Senats, der in den nächsten
Jahren außer einem kleinen Rest alle Gasleuchten auslöschen
will, hat die in Berlin-Marienfelde ansässige Firma Braun
Lighting Solutions absolut nichts zu tun. Offenbar hatte unsere
Bemerkung am Schluss der Reportage im letzten Heft für
Irritationen gesorgt. Der Geschäftsführer von Braun Lighting
Solutions, André Braun war einst bei der Berliner GASAG in
der Abteilung Gasstraßenbeleuchtung beschäftigt und machte
sich im Jahr 2001 selbstständig. Seit dieser Zeit produziert und
vertreibt BRAUN Lighting Solutions e. K., die anfangs unter
einer anderen Firmenbezeichnung agierte, innovative
Beleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Das Angebot
umfasste zunächst Leuchten, Kandelaber und moderne
Technik für die Gasstraßenbeleuchtung. In Berlin bekam die

In der vorletzten Ausgabe des Zündfunken äußerten wir die
Vermutung, die Firma Braun hätte in der Vergangenheit
weniger Interesse an der Gasbeleuchtung gezeigt. Doch das
weist das Berliner Unternehmen vehement zurück. Seit Jahren
bekommt Braun regelmäßig Aufträge für die Wartung und
Instandhaltung des Berliner Gasleuchten-Bestandes, der
inzwischen von 44.000 (2005) auf etwa 31.000 (2017)
gesunken ist. Das Problem ist aber, wie wir wissen, dass diese
Aufträge in Art und vor allem Volumen recht unterschiedlich
sind. Es gab Zeiten, da umfasste der Auftrag nahezu alle
Berliner Gasleuchten, dann waren es wieder nur Teilbereiche.
Mal eher die südlichen Stadtviertel, dann wieder mehr der
Osten oder Norden. Für Außenstehende ist das wenig
verständlich und transparent. Sichtbar wird es häufig aber
schon. So sind die Gasleuchten in bestimmten Bezirken oder
Kiezen in einem sehr guten Pflegezustand, in anderen
Ortsteilen sieht es dagegen weniger gut aus. Es scheint
offenkundig Qualitätsprobleme bei den verschiedenen
beauftragten Firmen zu geben.
Verantwortlich für die immer wieder unterschiedlichen ServiceAufträge ist nach unserer Kenntnis der vom Berliner Senat
eingesetzte „Beleuchtungsmanager“, die Firma Vattenfall, der
wiederum vom Berliner Senat beauftragt wurde. Braun
Lighting Solutions steht jedenfalls zur Gasstraßenbeleuchtung
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in einem formidablen Zustand zu halten. Für Privatpersonen
wichtig: Auch private Interessenten werden bei dem Wunsch,
eine eigene Gasleuchte zu betreiben, umfassend und
kompetent bedient. Was sich im Übrigen mit Infos deckt, die
der Verein ProGaslicht in letzter Zeit von Privatleuten erhielt.
Die Firma Braun offeriert nicht nur verschiedene GasleuchtenModelle samt Kandelabern oder Wandbefestigungen, sondern
auch das Gastechnik-Innenleben, von der Düse bis zum
Schaltgerät. Und es gibt wohl eine ganze Reihe Anfragen an
die Firma – von privater Seite, aber auch von Kommunen,
übrigens auch aus dem Ausland. Daneben restauriert das
Unternehmen historische Leuchten aller Art, auch
Verglasungen gehören dazu.

eingeführt. Die Stadt besitzt heute mit etwa 700 Leuchten die
größte Gaslicht-Neuanlage der Welt.

Links: Gaslaterne im Dubliner Phoenix Park; rechts Prager
Gasleuchte, Bilder: Slg. PGL

Was vielleicht auch nur die Wenigsten wissen: Selbst in Irland
konnte die Firma ihr Know-how nachhaltig einsetzen. Die
irische Hauptstadt Dublin besitzt mit dem Phoenix Park eine
der größten innerstädtischen Parkanlagen der Welt (707 ha).
Der Park wird unter anderem mit 220 historischen Leuchten
illuminiert. Hier wurden die Gasleuchten mit modernen
Zündgeräten der Firma Braun Lighting Solutions ausgerüstet.

Mitarbeiter der Fa. Braun im Gaslaternenmuseum (2011),
Bild: Markus Jurziczek

Die in Berlin aktuell verbreiteten Gasleuchten, die sogenannte
Modell- oder „Schinkel“-Leuchte, die Aufsatzleuchte Bamag U7
(die bei Braun als Modell „Rodan“ gelistet ist) oder
Gashängeleuchten mit vier oder neun Flammen werden
ebenso angeboten wie das Modell „Alt-Warschau“. Letzteres
deshalb, weil Braun auch in der polnischen Hauptstadt aktiv
war. Dort wurden vorhandene Gasleuchten technisch
modernisiert, außerdem andere elektrische Leuchten mit LEDEinsätzen ausgerüstet.

Für unseren Verein ist es äußerst erfreulich, in Zukunft auf die
Firma Braun als kompetentes Unternehmen für Gaslicht setzen
zu können. Wir lagen mit unserer Vermutung, die Firma Braun
hätte zuletzt kaum noch Interesse an der Gasbeleuchtung,
offenbar daneben. Wir bedauern, dass es zu diesen Irritationen
kam. Umso mehr freuen wir uns, dass es gerade in Zeiten des
Verlustes der ohnehin seltenen Gasbeleuchtung Unternehmen
gibt, die alternative Lösungen zur herkömmlichen
Elektrobeleuchtung anbieten können und neben Kommunen
auch Privatpersonen helfen, ihre Idee einer eigenen,
modernen Gasleuchte umzusetzen.

Gaslicht in Charlottenburg (2013), hier sollen fast alle Gaslaternen
verschwinden. Bild: Slg. PGL
Gaslaternen in Warschau, Bild: unbek./Slg. PGL

Übrigens hatte die Firma Braun auch in der „Goldenen Stadt“
Prag ihre Hände im Spiel. Als der Stadtrat die
Wiedereinführung des Gaslichts beschloss, belieferte Braun
die in Prag zuständige tschechische Firma Eltodo mit
Gasbeleuchtungstechnik.
So begann in Prag die
Wiederbelebung des bereits 1985 erloschenen Gaslichts. Wie
bekannt, hat Prag seit 2002 die Gasbeleuchtung neu

Wer mehr wissen möchte, kann sich auf der Homepage von
Braun Lighting Solutions e. K. informieren:
https://braun.lighting/products/
Bettina Raetzer-Grimm
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FRANKFURT AM MAIN –
SCHEIBCHENWEISE GASLICHT-DEMONTAGEN
Während die Stadt in diesem Herbst die Wiederauferstehung
der Altstadt – oder wenigstens eines kleinen Teiles davon –
feiert, verschwinden die echten Zeugen der Industriekultur.
Auch wenn der vor vier Jahren beschlossene GaslaternenAbriss nur langsam voranschreitet, sind in regelmäßigen
Abständen Verluste zu beklagen. So traf es nun die
Eysseneckstraße im Frankfurter Nordend. Der Name geht auf
eine alteingesessene Frankfurter Patrizierfamilie zurück.
Johann Martin Baur von Eysseneck (1577-1634) war
Kaiserlicher Rat und von 1616 bis 1634 Stadtschultheiß von
Frankfurt am Main.

„Schöne Alleen gibt es hier, Parkplatznöte, Menschen, die
gerne ihre Feierabende draußen begehen, beispielsweise am
Friedberger Platz, Gründerzeitbauten, Neurenaissance,
Neobarock und Jugendstil, moderne Kirchen, wie die
elliptische St. Michaelskirche (1960er Jahre), deren Turm von
manchem als Zigarette bezeichnet wird, alteingesessene
Bewohner, junge zuziehende Familien, hübsche Parks, Partys,
die höchste Bevölkerungsdichte und hohe Mieten: das
Nordend hat viel zu bieten – und abends stimmungsvoll
beleuchtet durch Gaslaternen.“

Allerdings haben im Nordend vor allem die Grünen in
politischen Gremien eine starke Stellung, und die Frankfurter
Grünen
sind
als
vehemente
Gaslaternen-Gegner
hervorgetreten. Auch in anderen Stadtteilen werden
Gaslaternen entfernt und durch elektrische Leuchten ersetzt.
So bat der zuständige Ortsbeirat für Niederrad den Magistrat,
die Gasbeleuchtung im Schleusenweg und in der
Frauenhofstraße, insgesamt 13 Gasleuchten, zu entfernen und
durch LED-Beleuchtung zu ersetzen. Der Ortsbeirat
begründete das so:
Die Eysseneckstraße (Bild oben) ist eine Allee mit breitem
Mittelstreifen und befindet sich im Nordend, einem
gutbürgerlichen Stadtviertel. Hier befand sich ein GaslichtEnsemble mit Reihen- und Aufsatzleuchten. Nachdem die
nahe gelegene Holzhausenstraße bereits mit LEDGaslaternen-Attrappen ausgerüstet wurde, hat man dieses
Projekt nun in der Eysseneckstraße fortgesetzt. Gerade in
dieser Wohngegend, dem sogenannten Holzhausenviertel,
fügte sich das Gaslicht sehr gut in das Stadtbild ein.

Gasleuchten in der Rotlintstr. (Nordend),
Bild: Bettina Raetzer-Grimm

Das Nordend ist in weiten Teilen mit Gaslicht beleuchtet, was
beispielweise auch durch verschiedene Webseiten betont wird
(https://www.ich-geh-wandern.de/frankfurt-nordend).
Dort
heißt es unter anderem:

„Anwohner*innen
berichten,
dass
die
bestehenden
Gaslaternen in derart schlechter Qualität sind, dass alle
Glühkörper mindestens sechs Mal jährlich erneuert werden
müssen, um ausreichende Leuchtqualität in beiden Straßen zu
erzielen. Die Leuchten werden allerdings nur ausgetauscht
wenn jedes Mal bei der zuständigen Stelle der MAINOVA
Bescheid gesagt wird. Aktuell werden Gasglühkörper aus
Umweltschutzgründen ohne den Bestandteil Thorium
verwendet was zur Verminderung der Leuchtqualität geführt
hat. Gerade im Schleusenweg ist diese Situation schwierig für
die Bewohner*innen der Seniorenresidenz. Viele gehen aus
Sicherheitsgründen in der Dunkelheit nicht mehr gerne auf die
Straße, z.B. zum Supermarkt auf der Bruchfeldstraße, da der
Weg über die Frauenhofstraße schlecht einschätzbar ist. Auch
der Haupteingang der Frauenhofschule führt über den
Schleusenweg. Für die Schüler*innen dort sollte eine gut
beleuchtete Straße selbstverständlich sein.“
Hier wird die perfide Strategie der zuständigen
Beleuchtungsfirma SRM deutlich: Man verwendet scheinbar
minderwertige Gasglühkörper mit unzureichender Leuchtkraft.
Das führt dann zu Anwohnerbeschwerden, was den GaslichtGegnern zupass kommt. Und schon rücken die Abrissbagger
an. Wird hier vielleicht die Gasbeleuchtung gezielt
heruntergewirtschaftet?
Im Juni 2018 zählte man in Frankfurt am Main 4.845
Gasleuchten und 67.879 Stromleuchten.
Bettina Raetzer-Grimm
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UMSTRITTENER GASLATERNEN-ABRISS –
SETZT DIE STADT AUF DAS VERGESSEN DER BÜRGER?
Nicht nur der Bewohner, sondern auch der steuerzahlende
Bürger liest höchst verärgert, welchen Unfug der fortgesetzte
Austausch der quartiergerechten Gaslaternen gegen LEDLampen anrichtet. Vor einiger Zeit noch hatte es Hoffnung auf
einen Einhalt gegeben – nachdem sich die von den Ämtern
angeführten angeblich zwingenden Vorschriften als bloße
Empfehlungen,
die
vorgeblichen
Einsparungen als trickreicher Wechsel
auf das nächste Jahrhundert und die
so hochgelobte „bessere Energie Bilanz“ der Austauschleuchten wegen
deren überschießendem Verbrauch
von Energie bei
Produktion und
Aufstellung wenn nicht als gezinkt so
doch als grob unrichtig herausgestellt
hatten. Der Fortsetzung dieses
Treibens schaut die Mehrheit der
Dreier-Koalition im Römer offenbar
tatenlos zu. Tatenlos übrigens auch
ein berufenes städtisches Amt, das
vordem bereits längst hätte Taten zeigen können: die Untere
Denkmalschutzbehörde!
Die dafür Verantwortlichen setzen ersichtlich auf die Trägheit,
die Verblendung und das Vergessen der BürgerMEs gibt zwar
für das Dichterviertel eine Erhaltungssatzung. Die ist aber eher
eine Absichtserklärung der Stadt: wegen vieler „soll“ und „nach
Möglichkeit“ – Vorbehalte konkret nicht bindend. Nun liegt der

Ball im Spielfeld des Magistrats. Er könnte, wenn er dem
Beispiel etwa von Dresden und Chemnitz folgen wollte, Nägel
mit Köpfen machen. Wenigstens der Bestand der Gaslaternen
verdient als Sammlung technischer Objekte oder auch als
Ensemble die Erfassung und den Schutz als Denkmal. Wie
sehr die historische Anmutung eines Stadtteils den Bürger an
die Kommune bindet, hat der mit sehr
viel mehr Einsatz (und Kosten)
betriebene
Bau
des
neuen
Altstadtviertels gezeigt. Im
Fall
Dichterviertel lässt sich
die
Stadtregierung indes von selbstverliebten, an eigenen Plänen
klebenden
und bürgerfernen
Technikfreaks oder
Amtsleitern
vorführen. Dies ist ein flagrantes der
vielen Beispiele für den Umgang der
Stadt mit dem Bürger. Der soll mit
Motivation und gar Überzeugung an
Kommunalwahlen
teilnehmen?
Wage hier niemand das Argument, das müsse man eben durch
solche Wahlen ändern. Eine Wende folgt erst, wenn das „Fass
am Überlaufen ist“. Soweit muss es offenbar erst kommen!
Prof. Dr. jur. Heinz Christian Hafke
*Der Beitrag erschien als Leserbrief am 27. Juli 2018 in der
Frankfurter Neuen Presse

Links: Flugblatt der Frankfurter ProGaslicht Initiative (2014); rechts die typische Frankfurter Gasaufsatzleuchte mit sechs Glühkörpern und
Zündflamme (Aufnahme von 2013), die Gasleuchte wurde damals von der Firma GICS gerade neu ausgeliefert. Bilder: Slg. ProGaslicht
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DRESDEN –
GASKANDELABER UMGEFAHREN UND GEFLÜCHTET

Ludwig-Hartmann-Straße, einer der wenigen Dresdner Straßen mit Gaslicht und Straßenbahnbetrieb (Juli 2017). Bild: Michael Sperl

Es ist wie verhext. Immer wieder erreichen uns Nachrichten
von umgefahrenen Gasleuchten. Zuletzt hatte die erhebliche
Zerstörung eines Gaskandelabers vor dem Baden-Badener
Kurhaus für Aufregung gesorgt. Diesmal kommt die UnfallMeldung aus Dresden. Anfang Oktober stieß der Fahrer eines
Mercedes beim Rangieren auf dem Gehweg gegen einen
Gaskandelaber. Der Vorfall ereignete sich auf der LudwigHartmann-Straße. Hier war erst vor kurzem die Gasbeleuchtung im Rahmen eines Umbaus der Straße erneuert worden.
Die Straße war längere Zeit für den Verkehr gesperrt gewesen,
weil die früher eingleisige Straßenbahnstrecke auf zwei Gleise

ausgebaut worden war. Der Zündfunke berichtete darüber. Der
Gaskandelaber wurde durch das Rückwärts-Rangieren
erheblich beschädigt. Doch dies kümmerte den Autofahrer
nicht, er machte sich einfach aus dem Staub. Der Dresdner
Polizei gelang es jedoch schnell, den Unfallverursacher zu
ermitteln. Für den 57-jährigen Autofahrer hatte das erhebliche
Konsequenzen: Der Führerschein wurde sichergestellt. Der
Schaden an seinem Fahrzeug wurde auf etwa 500 Euro taxiert.
Der Sachschaden am Gaskandelaber ist jedoch ungleich
höher, er beträgt etwa 3.000 Euro.
BRG

Altes Dresden
Der
Körnerplatz
in
Loschwitz
mit
einem
mächtigen Platzkandelaber
und einer Gasleuchte mit
Schnittbrenner.
Die Aufnahme entstand um
1880.
Bildquelle unbekannt/
Slg. ProGaslicht
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UNNA –
NEUE GASLEUCHTE VOR DEM HELLWEG-MUSEUM
Anfang Januar sorgte das Sturmtief „Friederike“ für erhebliche
Schäden in Nordrhein-Westfalen. Besonders betroffen war
Unna, Kreisstadt des Landkreises Unna im östlichen
Ruhrgebiet. 57.000 Einwohner leben dort. Als am 18. Januar
2018 der Sturm durch Unna tobte, wurde unter anderem auch
das Hellweg-Museum erheblich beschädigt. Besonders
schlimm traf es die am Museum aufgestellte Gasleuchte, sie
fiel durch den Sturm um. Doch die Verantwortlichen waren sich
schnell einig: Die beim Sturm „Friederike“ umgefallene
Gaslaterne vor dem Hellweg-Museum wird ersetzt – durch eine
Original-Nachbildung. Und auch die soll mit Gas betrieben
werden.
LED war keine Alternative. „Wir möchten dort wieder eine echte
Gaslaterne stehen haben, alles andere war uns nicht original
genug“, sagt Dietmar Biermann. Der technische Prokurist der
Stadtwerke ist stolz darauf, dass Unna bald wieder eine echte
Gaslaterne haben wird. In detailgenauer Arbeit wird diese
momentan nachgebaut.

Das Hellweg-Museum in Unna, Bild: Slg. ProGaslicht

„Leider waren die Laternen aber doch nicht mehr so
einsatzfähig, wie angenommen“, erklärt Biermann, „deswegen
haben wir uns dazu entschieden, eine neue Gaslaterne nach
den Vorlagen des Originals nachbauen zu lassen.“ Und hier
kommt wieder Döbeln ins Spiel: Weil in Unnas Partnerstadt
teilweise noch Kontakte zu Lieferanten bestehen, die die
Bauteile der historischen Laterne besorgen können, bekommt
Unna Amtshilfe aus Döbeln.

Gasleuchte in Döbeln, Bild: Martin Kubik

Dass die letzte mit Gas betriebene Laterne der Stadt, die bis
zum Sturmtag am 18. Januar vor dem Hellweg-Museum stand
(Bild oben Oliver Frühschütz), eine Nachfolgerin bekommen
sollte, stand schon kurz nach dem Unwetter fest. Doch
ursprünglich sollte die historische Straßenbeleuchtung aus
Unnas Partnerstadt Döbeln kommen: Bei den dortigen
Stadtwerken lagerten noch einige Gaslaternen, die die
Döbelner ihren Kollegen in Unna sofort anboten. Zudem sind
in Döbeln einige Gaslaternen in Betrieb, beispielweise vor dem
Pferdebahnmuseum, aber auch auf dem Betriebsgelände der
Stadtwerke.

„Das wird eine echte Gaslaterne werden, mit den alten
Glaseinfassungen und dem Deckel oben drauf. Und natürlich
wird sie auch mit Gas betrieben werden“, freut sich Dietmar
Biermann. Ein kleiner Anzünder übernimmt dabei die Aufgabe,
die einst Laternenanzünder bei ihrem Gang durch die Straßen
erfüllten. Wann die neue „alte“ Gaslaterne vor dem HellwegMuseum aufgebaut wird, steht noch nicht fest. Ein weiterer
Sturmschaden am Museum ist in dieser Woche bereits
beseitigt worden: Die Fassade des Gebäudes, die erst kurz vor
dem Sturm restauriert worden war, hatte durch einen
umstürzenden Baum Schaden genommen. Nun ist sie wieder
frisch gestrichen.
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NIX WIE LAMPE –
A WENGG GASLICHT, DES IS FEI SCHÄI
Für Nicht-Franken: „Ein wenig Gaslicht, das ist aber schön.“

Julian Schütz aus Mittelfranken mag das gewisse Etwas. Der
junge Mann – Baujahr 1998 – lebt in Dietersheim bei
Neustadt/Aisch und ist von Beruf IT-Fachinformatiker. Quasi
als Kontrastprogramm zu seiner „neuzeitlichen“ Tätigkeit bei
der Neustädter Firma Richard Köstner AG, einem Großhändler
für Sanitärbedarf/Installation/Haustechnik und Stahl, hat Julian
eine ganze Menge Hobbies: Er fotografiert analog (was
neuerdings wieder in Mode kommen soll), er kocht gern, spielt
Klavier auf einem Oberdämpfer aus dem Jahr 1878, er
repariert alte Röhrenradios aber auch andere Geräte wie
Tonbänder, Plattenspieler oder Lautsprecher.

Nach vier Wochen kam die funkelnagelneue Gasleuchte, in
einem großen Karton auf einer Palette und per Spedition, zu
Julian nach Hause. Mit dabei war waren ausreichend
Gasglühkörper sowie ein zweites Mischrohr mit HErdgasdüsen. Die notwendige Wandscheibe zur Montage der
Leuchte besorgte sich Julian anderweitig. Dann wurde die
Hängeleuchte montiert. Sie hängt an einer 1/2" Wandscheibe
an der Holzdecke der überdachten Terrasse, betrieben wird sie
ganz normal mit 50 mbar.

Doch damit sind die Interessen aber noch nicht
abgeschlossen. Julian Schütz mag Antiquitäten aller Art, ganz
besonders jedoch alte Telefone, Bakelit-Lichtschalter und
Uhren sowie Gasgeräte. Und damit nähern wir uns dem
Eigentlichen und Wesentlichen.
Für Licht aus Gas hat sich Julian Schütz schon lange
interessiert. Angefangen hat er vor längerer Zeit mit einer
Terrassen-Gaslaterne, einem billigen Blech-Teil, das er für
schlappe 20 Euro bei Amazon erstanden hatte. Er bohrte vier
Löcher in den Boden, damit die Leuchte gut Luft zieht. Anstelle
des Daches baute er den ausgebauten Brenner einer alten
Truma-Leuchte mit Schraubglühkörpern ein. Das Teil leuchtete
schließlich und machte Spaß (Bilder unten).

Post aus Berlin P

MACHT MAN WAS FALSCH,
DANN MACHT ES PUFF
Doch dabei sollte es nicht bleiben. Er stieß beim Suchen im
Internet auf das Angebot einer alten Rech-Gasleuchte, die er
auf Propangasbetrieb umrüsten wollte. Doch die Offerte erwies
sich als nicht besonders tauglich. So bat Julian im Sommer den
Verein ProGaslicht um Rat. Wie an eine ordentliche Gaslaterne
kommen, am besten an eine „Bamag U7-Gasleuchte?“ Wir
empfahlen ihm damals die Berliner Firma Braun Lighting
Solutions. Der Tipp erwies sich offensichtlich als goldrichtig.
Allerdings wurde es keine „Bamag U7“, sondern eine „Bamag
A6“-Gashängeleuchte. Julian hatte kurzerhand etwas
umgeplant und bei den Berlinern eine Hängeleuchte bestellt.

Julian Schütz ließ sich die Hängeleuchte etwas kosten, doch
es sollte sich lohnen. Wie die Gasleuchte montiert wurde,
beschreibt er so:
„Es war schon eine Herausforderung, das schwere, sperrige
Teil da hochzubekommen. Direkt einschrauben war unmöglich.
Letztlich wurde die Wandscheibe wieder abgeschraubt, am
Boden an die Leuchte montiert und mitsamt der Leuchte wieder
an der Decke befestigt. Das nächste Problem war die
elektronische Zündung, die der Mitarbeiter der Firma Braun in
weiser Voraussicht gleich auf eine Minute eingestellt hat. Der
Zündfunke wird oberhalb der Glühkörper angeschlagen - mit
Propangas ist das ein Problem. Das schwere Propangas sinkt
direkt hinab in die Glasglocke, erst wenn diese dann ganz
gefüllt ist, erreicht das Gas den Zündfunken. Die Zündung
erfolgt dann mit einer ordentlichen Verpuffung, eine sichere
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"Wenn man etwas falsch macht, dann macht es puff.“
Also wurde die Zündelektrode (+) so hingebogen, dass die
Spitze direkt unterhalb eines Glühkörpers ist und ein
Kupferdraht wurde an die Masse (-) des Gehäuses
angeschlossen und ca. 4mm daneben platziert. Jetzt zündet
der erste Glühkörper sehr schnell, die restlichen drei ziehen
kurze Zeit später nach.

Was einfach nicht funktioniert, ist die Heißwiederzündung, wie
ich gestern getestet habe. Anscheinend ist die Lampe kurz
nach erlöschen so aufgeheizt, dass sich das Gas gleich
verflüchtigt und kein zündfähiges Gemisch mehr bildet.
Immerhin verpufft es nicht, sondern nach der zweiten
Fehlzündung schaltet die Lampe ab. Wenn man allerdings von
unten in die Glasglocke bläst, zündet sie komischerweise. Aber

wann passiert das schon in der Realität. Jetzt leuchtet sie
Abend für Abend auf meiner Terrasse und spendet warmes,
behagliches Licht.“

Soweit der stolze Gaslaternen-Besitzer. Betrieben wird die
Gaslicht-Anlage mit einer 11kg-Flasche, an der ein 50mbar
Druckminderer von GOK hängt, an diesem wiederum ein
kurzer Schlauch von 1/4" lks auf 8mm Präzisionsstahlrohr.
Damit versorgt er die Eigenbau-Laterne, die Gashängeleuchte,
einen Gasgrill und einen Gas-Heizofen. Letztere Geräte sind
alle per Gassteckdose verbunden. Mit einer geraden
Einschraub-Verschraubung kommt er so geschickt von 8mm
auf 1/2" für die Wandscheibe der Gassteckdosen und
Kugelhähne. Wer mehr über Julians Gaslicht-Anlage wissen
möchte, kann gern über den Verein ProGaslicht mit ihm
Kontakt aufnehmen.
Text: Bettina Raetzer-Grimm, Bilder: Julian Schütz
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KARL MARX WURDE 200 – JOURNALIST, REVOLUZZER, FAMILIENMENSCH

MIT PFLASTERSTEINEN GEGEN GASLATERNEN
Ein weiteres Jubiläum gilt es in diesem Jahr zu begehen. Es
ist der 200. Geburtstag des Philosophen, Journalisten und
Gesellschaftstheoretikers Karl Marx, der 1818 in Trier geboren
wurde und 1883 in London starb. Im Jahr seines 200.
Geburtstages ist Karl Marx allgegenwärtig, zum Beispiel in
seinem Geburtsort Trier, aber auch in London, wo er die letzten
Lebensjahre verbrachte. Der Mensch hinter dem Mythos ist
dabei mitunter schwer zu fassen.
Karl Marx und Friedrich Engels, die bekanntesten Theoretiker
des Sozialismus und des Kommunismus, waren ziemlich beste
Freunde. In ihrem gemeinsamen Londoner Exil trafen sie sich
täglich, wohnten nur zehn Fußminuten voneinander entfernt.
Touristen können den genauen Weg noch heute nachgehen und dabei das Wohlstandsgefälle erleben, das den meist
erwerbslosen Philosophen von dem reichen Industriellensohn
trennte. Das perfekt erhaltene Haus von Engels befindet sich
in der Regents Park Road 122 im äußerst teuren Stadtteil
Primrose Hill - bekannt als Wohnort von Hollywood-Stars wie
Daniel Craig, Jude Law oder Ewan McGregor. Hippe Läden
und Cafés reihen sich aneinander, und der gleichnamige Park
Primrose Hill, den Engels von seinem Haus aus sehen konnte,
lockt mit einer fantastischen Aussicht über London.
Der Weg zu Marx führt über eine alte Eisenbrücke und quer
über den steil ansteigenden Haverstock Hill, der die Londoner
Innenstadt mit Hampstead verbindet. Ein kurzer Weg, nur
wenige Straßen, und doch sind es unterschiedliche Welten:
Marx' Adresse, die Maitland Park Road, ist geradezu trist. Das
vierstöckige Haus, in dem der Autor des "Kapitals" seine
letzten acht Lebensjahre verbrachte, steht nicht mehr,
stattdessen ist hier sozialer Wohnungsbau entstanden. Viele
Bewohner sind Migranten - wie Marx es war. Auf einer
Hauswand hat die Verwaltung des Bezirks Camden eine
Plakette
angebracht:
"KARL
MARX
1818-1883,
PHILOSOPHER, Lived and Died in a House on this Site 18751883." Er lebte und und starb in einem Haus an dieser Stelle.

Herrschaftliches. Seine großbürgerliche Herkunft hat Marx nie
verleugnet, im Gegenteil: Es war ihm später zum Beispiel
immer sehr wichtig, Dienstboten zu beschäftigen. Er glaubte,
dies seinem Status schuldig zu sein. Der Hauptgrund für seine
finanziellen Probleme war schlicht, dass er über seine
Verhältnisse lebte. Das Haus in der Brückenstraße beherbergt
heute ein Museum. Marx‘ Vater war der Rechtsanwalt Heinrich
(Heschel) Marx, der wie seine Mutter Henriette aus
bedeutenden Rabbinerfamilien stammte. Nachdem das
zwischenzeitlich französische (napoleonische) Trier 1815 an
Preußen fiel, durfte sein jüdischer Vater nicht mehr als Anwalt
arbeiten, deshalb konvertierte dieser zwischen 1816 und 1822
zum Protestantismus. Der Sohn Karl, der sich ursprünglich laut
Geburtsurkunde mit „C“ schrieb, hatte acht Geschwister und
war weitläufig mit Heinrich Heine verwandt.
Mit 18 Jahren verließ Marx seine Heimatstadt und ging zum
Studieren nach Bonn. Im Universitätsmuseum im
Kurfürstlichen Schloss sind Originaldokumente ausgestellt, die
vermerken, dass er „wegen nächtlichen ruhestörenden
Lärmens und Trunkenheit“ im Studentenkarzer eingebuchtet
wurde. Merkwürdigerweise hat sich das Museum deshalb zu
einem Pilgerort für Touristen aus der Volksrepublik China
entwickelt. „Sie amüsieren sich darüber“, erzählt Archivdirektor
Thomas Becker. „Vielfach sind sie sehr beeindruckt - wir haben
aber auch schon die absolut gegenteilige Reaktion gehabt. Da
haben sich dann Besucher, die aus China kamen, vielleicht
auch aus Taiwan, entrüstet, dass wir Karl Marx hier so
ausstellen.“

MIT DEN PREUSSEN IM CLINCH

GEBOREN IN TRIER

Die Grand Place in Brüssel (1865)

Das Geburtshaus von Karl Marx in Trier

Es ist die Endstation eines Lebenswegs, der ganz woanders
beginnt - im fernen Rheinland-Pfalz, in Trier. Ein Besuch dort
macht vor allem eines deutlich: Der sozialistische
Cheftheoretiker war selbst kein Proletarier. Dafür reicht ein
Blick auf sein barockes Geburtshaus. Es hat durchaus etwas

Da ihm seine Veröffentlichungen bald Probleme mit den
preußischen Behörden brachten, setzte sich Marx 1845 nach
Brüssel ab. Auch hier muss man sich nicht in die einstigen
Arbeiterviertel der früh industrialisierten Stadt begeben, um
dem Autor des "Kommunistischen Manifests" nachzuspüren.
Nein, der Weg führt geradewegs zum Grand Place. Hier
befindet sich die Kneipe, in der er mit anderen Exilanten aus
Deutschland zu debattieren pflegte. Das prächtige Zunfthaus
mit der Nummer 9 ist leicht an dem barocken Schwan über der
Eingangstür zu erkennen. Eine Tafel an der Wand vermerkt
unter anderem, dass Marx hier 1847 Silvester feierte.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Revolutionsjahr 1848 verbrachte er dann überwiegend im
liberalen Köln. Dort verlegte er die einflussreiche "Neue
Rheinische Zeitung". Leider sind die Redaktionsräume am
Heumarkt im Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges
untergegangen. Nur noch eine Plakette an Haus Nr. 65 erinnert
daran (Bild unten). Eines allerdings ist auch hier nicht zu
übersehen: Wieder wirkte Marx inmitten von Kneipen und
Gasthäusern.

Mit dem Bus, damals noch von Pferden gezogen, fuhr Marx
jeden Tag zur British Library, wo er von 9.00 Uhr morgens bis
19.00 Uhr abends im Lesesaal anzutreffen war. Er arbeitete
dort an der „ökonomischen Scheiße“, wie er es nannte.
Gemeint war „Das Kapital“.

Lesesaal der British Library

UMZUG NACH LONDON,
RÜCKKEHR AUSGESCHLOSSEN
Als der Elan der Revolution 1849 verpuffte, verließ Marx seine
Heimat, um nie mehr zurückzukehren. Er zog mit seiner Frau
Jenny von Westphalen - eine echte Adelige, worauf er
ungemein stolz war - und drei kleinen Kindern nach London.
Genauer: ins Ausgehviertel Soho. In der Dean Street 28
erinnert an ihn eine der blauen Plaketten, mit denen die Stadt
auf berühmte Bewohner hinweist.
1856 konnte es sich Marx dank einer kleinen Erbschaft von
Jenny erlauben, in eine bessere Gegend im Norden Londons
zu ziehen, nach Hampstead. Zunächst wohnte er im Haus
Grafton Terrace 46, das von außen unverändert erhalten ist.
Man erkennt es an der knallrot gestrichenen Tür. „Es ist eine
wahrhaft prinzliche Wohnung, verglichen mit unseren früheren
Löchern“, schrieb Jenny an eine Freundin. Nach weiteren
Erbschaften mieteten sie 1864 sogar ein freistehendes Haus
mit großem Garten ganz in der Nähe: Modenas Villas Nr. 1, in
der Maitland Park Road. Dieses Haus ist schon lange zu Staub
zerbröselt. Als schließlich nur noch die jüngste Tochter Eleanor
bei ihnen wohnte, zog das Ehepaar 1875 ein paar hundert
Meter weiter in ein kleineres Haus mit der Adresse Maitland
Park Road 41.

Seit die British Library 1997 in ein neues Gebäude ausgelagert
wurde, hat der Lesesaal seine Funktion verloren und bildet den
Mittelpunkt des umgebauten Britischen Museums. Viele Jahre
konnte man ihn gratis besichtigen, doch seit 2013 ist er
geschlossen. Nur von außen kann man sich im Lichthof noch
einen Eindruck von seiner Größe machen. Sonntags
entspannte sich Marx mit seiner Familie auf Hampstead Heath,
einem Wald- und Wiesengebiet, auch heute noch eines der
beliebtesten Ausflugsziele der Londoner. Es gab dann immer
ein großes Picknick mit Shrimps und Schnecken sowie Bier
vom nahen Pub „Jack Straws Castle“, der immer noch existiert.
Allerdings wurde das ursprüngliche Gebäude im Krieg
zerbombt, der Nachfolgebau stammt von 1965.

Stanley Gardens in Hampstead um 1880

Marx war ein liebevoller Vater, der für seine Kinder Pferd
spielte und unermüdlich auf allen Vieren herumtappte,
deutsche Volkslieder sang und ihnen selbst erfundene
Geschichten erzählte. Einmal lieferte er sich mit den Kindern
ein stundenlanges Bombardement mit Kastanien, so dass er
danach acht Tage den rechten Arm nicht bewegen konnte.
Wilhelm Liebknecht, der ihn ebenso wie Engels oft begleitete,
schilderte später, wie sie von ihrer Blumenwiese „auf die
mächtige, endlose Weltstadt“ hinunterblickten. Ein Panorama,
das man vom Aussichtspunkt Parliament Hill noch immer
genießen kann.
Hier wohnte Karl Marx: Häuser in der Maitland Park Road.
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NACH ETLICHEN BIEREN GASLATERNEN
ZERDEPPERT
Marx lebte von 1849 bis zu seinem Tod 1883 in London, aber
er bewegte sich dort fast ausschließlich unter Landsleuten und
verlor nie seinen starken deutschen Akzent. Begegnungen mit
Einheimischen liefen regelmäßig auf ein Fiasko hinaus. Einmal
zum Beispiel nahm er sich mit seinen Freunden Liebknecht und
Edgar Bauer vor, sich in jedem Pub zwischen der
Einkaufsstraße Oxford Street und seinem Wohnort Hampstead
mindestens ein Pint zu genehmigen. Am Ende der Kneipentour
war er natürlich reichlich angeheitert. Ein klassischer
„Getränkeunfall“ sozusagen.
In dieser Stimmung fing er Streit mit ein paar Engländern an:
Ihr Land könne sich mit der deutschen Kultur nicht messen,
provozierte er sie. Genies wie Mozart und Beethoven habe die
Insel nie hervorgebracht. Eine Schlägerei konnte gerade noch
abgewendet werden.

Ab 1862 litt Marx zunehmend unter Krankheiten, eine
Hautkrankheit beeinträchtigte ihn sehr stark. Um in Europa
sicher reisen zu können, beantragte er im August 1874 die
britische Staatsbürgerschaft, die ihm aber verweigert wurde.
„Er sei ein notorischer Agitator und Kopf der sozialistischen
Bewegung sowie Anwalt des Kommunismus“, so die
Begründung der Ablehnung.

TOD IM LIEBLINGSSESSEL
Anfang der 1880er Jahre ging es mit Marx' Gesundheit bergab.
Als Engels am Nachmittag des 14. März 1883 zu seinem
üblichen Besuch bei ihm in der Maitland Park Road eintraf,
fand er ihn tot in seinem Lieblingssessel am Kamin vor. Drei
Tage später, am 17. März, wurde Marx im benachbarten
Highgate neben der 15 Monate zuvor verstorbenen Jenny
bestattet. Nur ein Dutzend Trauergäste war zugegen.

Londoner Gaslaterne um 1860, Cowcross und Turnbull Street.

Kaum wieder draußen, machten sich Marx und seine Freunde
einen Spaß daraus, Gaslaternen mit Pflastersteinen kaputt zu
werfen - bis sie von mehreren Polizisten gejagt wurden. "Marx
entwickelte eine Behändigkeit, die ich ihm nie zugetraut hätte",
erinnerte sich Liebknecht später. Ob Marx speziell etwas
gegen die Gaslichter hatte, ist nicht überliefert. Es war wohl
eher der Übermut angetrunkener Männer. Allerdings galten
Gaslaternen damals durchaus als „Werkzeuge“ der Obrigkeit,
denn damit konnte die Polizei das Treiben der Bevölkerung
besser kontrollieren.

Ein Besuch auf dem verwunschenen Friedhof ist der krönende
Abschluss einer Marx-Reise. Schiefe Kreuze, verwitterte
Grabsteine, halb überwuchert von Bäumen und Sträuchern und dann plötzlich der Kopf eines bärtigen Riesen. „Charlie“,
wie er hier auf dem Friedhof genannt wird. Das bombastische
Grabdenkmal stammt aus den 1950er Jahren. Marx als Ikone,
als Held des Sozialismus. Aber wer es bis hierher geschafft
hat, ahnt nun, dass sich hinter dem Prophetenbart ein echter
Charakterkopf verbarg: ein Mensch mit Ecken und Kanten, mit
dem man zu gern mal einen Abend im Pub verbracht hätte.
Nico Wolf
Quelle: WAZ/Auf den Spuren von Karl Marx 14.2.2018
Bilder: Wikipedia/Slg. PGL
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SUPA-SOMMA MIT SUPA-SOMMATHEATA
Na, hamse den supa Somma ooch so jenossen? Mit lecka Eis, oder kühlen Bierchen? Ick jedenfalls fand dit
Wetta einfach supa-affen-jeil. Ick nehme jetze mal ausnahmsweise nen deudeutschen Begriff, früha hätte ick
„knorke“ jesaacht. Wat ick so übahaupt nicht nachvollziehen kann, is dit Gejamma von die Bauern. So schlimm
dit alletMkeen Rejen, wo de ooch hinkiekst. Allet vatrocknet. Ick saach ma: Schon die ollen Röma wussten,
wie man furztrockne Provinzen so bewässert, dass wat wächst. Ooch in die DDR wusste man dit, die großen
Äcka von die LPG’s hatten alle jute Bewässerungsanlagen. Und ick erinnre mir, das in meena Kindheit ooch
im Westen die Felda bewässert wurden. Es scheint so, als wollten unsre Landmänna und Landfrauen Jeld
sparen. Bloß keene Sprühanlagen koofen, lieba Jeld von die EU als Entschädigung einsacken. Aba dit is
meene janz private Meinung. Wat jab es sonste noch?
Zu jedem Somma, ooch zum Jahrhundertsomma von 2018, passt dit entsprechende Sommatheata. Davon
hatten wir reichlich. Ick saach nur Groko. Wie sich da die Koalitzjonäre zoffen, is schon legendär. Allein die
Sache mit dem Vafassungsschutzpräser Maassen war ne Klamotte ohnegleichen. Jut, der Mann hat sich
wichtich jemacht und vielleicht wat jesaacht, wat so nich stimmte. Obwohl mir da ooch der Jegenbeweis fehlt.
Jedenfalls jabs Knatsch zwischen olle Seehofa und mit die Nahles, Madamchen Merkel machte die übliche
Raute und vasuchte, ooch diese Krawallnumma auszusitzen. Dann wurde Maassen wegbefördert – und dit
wurde wieder zurückjenommen. Eijentlich is der Mann wejen dieser janzen Zofferei persönlich erledicht.
Und die Bürjer? Die meisten konnten dieset dusselige Gequatsche echt nich mehr ertraachen.
Bevor die Causa Maassen die Welt beschäftichte, jabs ja noch die Vorfälle in Chemnitz, die Älteren wissen, dit
war mal die Stadt mit drei „O“ – Korl-Morx-Stodt. Wie ooch imma, es jab ja den Volksauflauf von die Rechten
und die Janz-Rechten. Da turnten bekloppte Vollpfosten rum, aba ooch real sich sorjende Bürja. Würden die
etablierten Parteien sich mal die Sorjen von die Leute dort anhören und mit denen reden, dann würden die
nicht jedem Westentaschen-Führa hintaherloofen. Aber ville Leute fühlen sich nicht mehr von die
staatstraachenden Parteien vatreten. Und wenn man bei Merkel und Co. so weitamacht und ooch die Oberjuten
Moralisten von die Jrünen sich immer wieder uffspielen, als hätten sie die einzich wahre und richtige Meinung
zu allem, dann sehe ick schwarz. Dann werden imma mehr Leute rechtsaußen wählen. Wat CDU, CSU, SPD
und Jrüne allet an politischem Mist bauen, ist een echtet Konjunkturprogramm für die AfD.
Dit allaschärfte bei die Chemnitz-Proteste war ja die Type, wo sich mit nem ZDF-Journalisten anjeleecht hat:
Anglahütchen in schwarz-rot-jold, ärmellose Funktsjonsjacke und een Hemde, wat jedem juten Jeschmack
zuwidaläuft. Und dann kräht er breitsächselnd ins Mikrofon: „Sie haben misch ins Gesischd gefilmd“. Der Mann
war bessa als jede Comic-Fijur von irjend eenem Kabarett. Zum Schluss der Knaller: Diesa Hut-Wut-Bürja war
en Mitarbeeta vom sächsischen Landeskriminalamt. Ick fasset nich.
Aba nun mach ick Schluss mit diesem Polit-Klamauk und wende mir meena Perle Düsseldorf zu. Ick bin
bejeistert. Einfach supa, wat da jeloofen is. Die Stadt hat Ernst jemacht: Bürjer einjeladen zum Mitmachen beim
Jaslatüchten-Erhalten. So stelle ick mir ne lebendije Demokratie vor. Jemeinsam docktern Bürjer und
Verantwortliche von Stadt und Stadtwerke an eenem Konzept zum endgültigen Bewahren des Jaslichts am
Rhein. Wenn schon die dämlichen Berlina – für die ick mir jeden Taach fremdschäme – allet zadeppern wollen,
in Düsseldorf soll dit Jaslicht zum Markenzeichen der Stadt werden. Jedenfalls waren die Veranstaltungen janz
toll und der Wohlfühlfaktor bei die wundabaren Aktivisten der Düsseldorfer Initzjative megagroß. Jetze muss
nur noch der Rat im nächsten Jahr zustimmen. Da steckt man allerdings nicht drin. Ick saach mal: Wenn die
Ratsmitglieda ihr eijenet Süppchen kochen und weit entfernt vom Bürjawillen doch den Jaslicht-Abriss
beschließen, dann können sich die in Düsseldorf rejierenden Parteien frisch machen. Wie war dit mit dem
Konjunkturprogramm für bestimmte ProtestparteienM? Ick will dit aba nich hoffen.
Meine Hoffnung – mein Wunsch: Düsseldorf soll die Welt-Jaslicht-Stadt werden. Überall Jaslicht, in der Altstadt,
in den Stadtteilen, in Parks, am Rhein M und als Sahnehäubchen een Jaslatüchten-Museum an herausragenda
Stelle. Dit wär’s!
In diesem Sinne – imma locka unter den Jaslatüchten lustwandeln und sich daran erfreuen.
Ihr Graf Koks von der Gasanstalt
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GASLICHT KANN SO EINFACH SEIN!
Mit moderner Technik
ein wunderbares Licht erzeugen
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MIT GASLICHT fOTOGrAfIerT
DIE GESCHICHTE DER GASVERSORGUNG UND
GASBELEUCHTUNG VON KÖLN
COLONIA – CÖLN – KÖLN – KÖLLE
US DÄ STADT MET K
Köln,

mit knapp 1,1 Millionen Einwohnern die größte Stadt
Nordrhein-Westfalens und die viertgrößte in Deutschland. Im Jahre
50 n. Chr. bereits zur Stadt erhoben. Wichtiger Standort der
Automobil- und Chemieindustrie. Kongress- und Messestandort,
Karnevalshochburg, Universität und Technische Hochschule, Sitz
der größten römisch-katholischen Diözese Deutschlands, neun
Stadtbezirke mit 86 Stadtteilen, Dom, Verkehrsknotenpunkt. 86.500
Straßenleuchten.
In gewisser Weise muss man diese Reportage als Abschreckung für
alle Düsseldorfer ansehen. Alles was die Stadt Köln einmal an
wunderbarer Gasbeleuchtung besaß – es ist spurlos verschwunden.
Der totale Kahlschlag begann bereits in den 1960er Jahren und endete
in zwei Etappen. Im Jahr 1968 erlosch die letzte Gasleuchte der
Stadtwerke Köln, zwei Jahre später verschwanden die letzten
Gaslaternen der Rheinischen Energie AG (Rhenag). Warum diese
Zweiteilung? Die rheinische Metropole Köln war in zwei
Gasversorgungsbereiche aufgeteilt. Für einen Bezirk waren die
Stadtwerke Köln zuständig, für den anderen die genannte Rhenag AG.
Letztere bewirtschaftete die Gasstraßenbeleuchtung in den
rechtsrheinischen Vororten Kölns, hinzu kamen die Städte Porz,
Rondorf, Siegburg, Bonn-Beuel und Bottrop. Und interessanterweise
wurden in den beiden Gasversorgungsbezirken zum Teil ganz
unterschiedliche Gasleuchten eingesetzt.
Doch zunächst geht der Blick zurück – in eine Zeit der Dunkelheit M

ALS ES IN KÖLN STOCKFINSTER WAR
Erstmals wurde nach vorliegenden Quellen im Jahr 1341 eine Laterne
am Kölner Rathaus nachgewiesen, sie befand sich an der Marspforte,
einer Hauptverkehrsstraße. Für 1374 ist eine zweite Laterne an St.
Kunibert und für 1377 eine dritte am Rheingassentor überliefert. Etwa
150 bis 200 Jahre später folgte dann eine Vierte, die wiederum am
Rathaus angebracht wurde! Es steht außer Frage, dass Köln des
Nachts ausgesprochen finster war, die Bürger der mittelalterlichen
Stadt sollten sich in ihren Häusern einschließen, dafür patroullierte
draußen eine Nachtwache. Den Bürgern war es bei Strafe verboten,
nachts ohne Licht auf die Straße zu gehen, man musste schon eine
eigene Laterne mit sich führen, sonst drohte die Festnahme.
Gleichwohl tummelten sich in Köln, aber auch anderen finsteren
Städten reichlich schräge Gestalten, es gab Klagen über
Ausschreitungen, Tumulte oder Überfälle. So beschlossen diverse
Städte die Einführung einer öffentlichen Straßenbeleuchtung:
Hamburg 1673, Berlin 1679 und Wien 1687. Nachdem Köln zweimal
von französischen Truppen besetzt worden war, forderten die Besatzer
den Magistrat auf, „eine öffentliche Straßenbeleuchtung einzurichten.“

Köln in der Schedelschen Weltchronik, gedruckt
Ende des 15. Jahrhunderts; unten Kölner Rathaus
um 1655, Kupferstich. Bildquelle: unbek./Wikipedia
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Besonders nachdrücklich erschien die Forderung der französischen
Besatzer im Jahr 1794. Man „ersuchte die Behörden der Stadt im
Namen des Gesetzes, alle Straßen derart erleuchten zu lassen, daß
die Laternen von abends 7 bis 7 Uhr morgens angezündet sind, und
wenn sie es unterlassen, sich nach diesem Befehle zu richten, so
kündige ich ihnen an, daß ich sie vor das Straf- und Revolutionsgericht
als Feinde der öffentlichen Angelegenheiten bringen werde.“ Eine
unverhohlene Drohung – damals führte der Gang vor das Straf - oder
Revolutionsgericht meist auf die Guillotine. Daraufhin veröffentlichte
der Kölner Magistrat am 27. Oktober 1794 einen Erlass, der letztlich die
Bürger aufforderte, für ausreichendes Licht zu sorgen. Reichere Kölner
beschafften sich größere Straßenlaternen, ärmere Bewohner der Stadt
besorgten Fackeln oder auch Kerzen. Die Zahl der Straßenlaternen
stieg sehr langsam an, im Jahr 1815 existierten gerade mal 1.000
Stück. Und es häuften sich die Beschwerden über das dunkle Treiben
im nächtlichen Köln.

ALLERLEI SAUEREIEN
Ein Bürger aus der Thieboldsgasse schrieb im Jahr 1803 an die Stadt:
„Höchst verwundert, daß in der ganzen Stadt alle Laternen wirklich
angezündet und bei uns in der Tiepegasse weder Seil noch Laternen
angebracht, da doch die Sicherheit, frei aus der Gasse zu gehen,
überall, besonders aber in unserer Gegend, notwendig ist, weil da aus
den Bierhäusern an Sonn- und Montagen allerhand Gesindel,
nebstdem die noch hier liegenden Grenadiers und Soldaten besoffen
aus den Wirts- und Extrahäusern spät über die Gassen laufen und
allerhand Sauereien anstellen. Besonders hinter der Pumpe in der
Tiepegasse.“
Es gab jede Menge Klagen, zuerst einmal wegen der geringen Anzahl
der Laternen, aber auch über zu spätes Zünden oder zu frühes Löschen
der Laternen. Auch am Öl, dem am meisten verwendeten Brennstoff
wurde kräftig gespart.

Oben: Plan der Stadt Köln zur Zeit Napoleons
(1807/08), Ausschnitt aus der Karte von Oberst
Tranchot; unten: Rathaus der Stadt Köln zur Zeit
der französischen Republik, Kupferstich von 1798.

Die mangelhafte Beleuchtungssituation änderte sich auch nicht,
nachdem im April 1815 die königlich preußische Regierung in Köln das
Sagen hatte. Doch zu dieser Zeit hatte man auch in Köln von einer
neuartigen Beleuchtung aus England gehört. Ein gewisser Friedrich
Albert Winzer, ein deutscher Techniker, der nach England
ausgewandert war und sich dort fortan Frederic Albert Winsor nannte –
die Engländer sprachen kurz von F. A. Winsor – beleuchtete bereits
1807 die Pall Mall in London mit Leuchtgas. Im Jahr 1813 wurde die
Westminster Bridge feierlich mit Gaslaternen illuminiert.

Modell des Kölner Doms und von Teilen der Altstadt Kölns zu napoleonischer Zeit
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GASLICHT NICHT GANZ GEHEUER

Als die Städte noch in Finsternis gehüllt waren:
Nachtwächter sorgten mit tragbaren Öllaternen
für etwas Sicherheit. Dazu kamen einzelne
Öllaternen, z.B. an Überspannungen. Bild
oben: „Der Nachtwächter“, Gemälde von
August Splitgerber (1844-1918); unten
zweisprachiges Schild der Zeughausgasse.

Doch in Köln fremdelte man mit der neuen Gastechnik. Die Kölnische Zeitung
schrieb am 19. März 1819 mit ironischem Unterton und rheinländischem Spott:
„In einem öffentlichen Blatt liest man folgende Gründe gegen die
Sraßenbeleuchtung. Jede Straßenbeleuchtung sey verwerflich
1.
Aus theologischen Gründen; weil sie als Eingriff in die Ordnung Gottes
erscheint. Nach dieser ist die Nacht zur Finsterniß eingesetzt, die nur zu
gewißen Zeiten vom Mondlicht unterbrochen wird;
2.
Aus juristischen Gründen; weil die Kosten dieser Beleuchtung durch
eine indirekte Steuer aufgebracht werden sollen. Warum soll dieser und jener
für eine Einrichtung zahlen, die ihm gleichgültig ist, oder ihn gar in manchen
Verrichtungen stört;
3.
Aus medizinischen Gründen; die Oel- und Gasausdünstung wirkt
nachtheilig auf die Gesundheit schwachleibiger und zartnerviger Personen,
und sie macht den Leuten das nächtliche Verweilen auf den Straßen leichter
und bequemer, und zieht ihnen Schnupfen, Husten und Erkältung auf den
Hals;
4.
Aus philosophisch-moralischen Gründen; die Sittlichkeit wird durch die
Gassenbeleuchtung verschlimmert. Die künstliche Helle verscheucht in den
Gemüthern das Grauen vor der Finsterniß, das die Schwachen von mancher
Sünde abhält;
5.
Aus polizeilichen Gründen; sie macht die Pferde scheu und die Diebe
kühn;
6.
Aus staatswirtschaftlichen Gründen; für den Leuchtstoff Oel oder
Steinkohlen, geht jährlich eine bedeutende Summe ins Ausland, wodurch der
Nationalreichtum geschwächt wird;
7.
Aus volksthümlichen Gründen; öffentliche Feste haben den Zweck,
das Nationalgefühl zu erwecken. Illuminationen sind hierzu vorzüglich
geschickt. Dieser Eindruck wird aber geschwächt, wenn derselbe durch
allnächtliche Quasi-Illuminationen abgestumpft wird.
Diese allerdings wichtigen Gründe, die unsere Leser vielleicht für Scherz zu
nehmen geneigt wären, scheinen an manchen Orten, nach dem dortigen
Beleuchtungswesen zu schließen, schon ernsthafte Beherzigung gefunden zu
haben.“ So die Kölnische Zeitung.

ÄGYPTISCHE FINSTERNIS
Ein anderer Zeitzeuge, ein gewisser P. Rosenwall, brachte im Jahr 1818 in einer Reisebeschreibung den ziemlich traurigen
Zustand der öffentlichen Beleuchtung in Köln zu Papier:
„Ein unangenehmer Vorfall ließ mich bereuen, meinem Ortssinne zuviel zugetraut zu haben. Es war ägyptische Finsterniss,
als ich das Schauspielhaus verliess, und fing überdem noch zu regnen an, wodurch ich zu einer Eile veranlasset wurde,
worüber ich den Weg verlor. Ich wurde meinem Irrthum nicht früher inne, bis ich mich in einer gänzlich menschenleeren
Gegend befand, und nun war ich in der größten Verlegenheit, denn es regnete immer heftiger, keine Laternen erleuchteten
die stockfinstere Nacht, und durch die labyrintisch sich kreuzenden Straßen verwirrt, wusste ich durchaus nicht, welche
Richtung ich einschlagen sollte, um nach hause zu kommen. So viel konnte ich bemerken, das ich in einem der
abgelegensten Theile der Stadt mich befand, wo nur Leute aus der niedrigsten Klasse wohnten, weswegen mir, da der
hiesige Pöbel durch seine Rohheit verrufen ist, einigermaassen bange wurde. Ich entschloss mich an eine einzeln stehende
Hütte anzuklopfen und um Auskunft zu bitten; ein hässlich altes Weib leuchtete mir ins Gesicht, hiess mich zum Teufel gehen
und warf mir die Thüre vor der Nase zu. Traurig wanderte ich weiter und öffnete eine andere Barakke: hier sah ich eine
aufgebahrte Leiche stehen. Dieser Anblick erschütterte mich so, dass ich, ohne ein Wort zu verlieren, weiter ging und nun
auf gut Glück meine Richtung gerade aus nahm. Doch das Glück schien mir heute den Rücken gewendet zu haben, denn
ich geriet in eine stinkende Pfütze, aus der ich mich nur mit Mühe und vollständig durchnässt herausfand. Beinahe zwei
Stunden lang irrete ich in dem heftigsten Regen bis auf die Haut durchnässt umher und wurde noch in einigen Häusern, wo
ich um Auskunft bat, mit vieler Rohheit abgewiesen, bis ich endlich auf einen preussischen Invaliden traf, der mich nach
meinem Gasthofe führte.“
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DEUTSCHLAND BRAUCHTE
ETWAS LÄNGER
Nachdem
London
offiziell
1813
die
Gasbeleuchtung eingeführt hatte, stieg die Zahl
der Londoner Gaslichter innerhalb von sechs
Jahren bereits auf 51.000, die Länge der
Gashauptrohre betrug circa 300 Kilometer. Auf
dem europäischen Kontinent sollte es noch etwas
länger dauern, doch englische Gasgesellschaften
wie die Imperial Continental Gas Association
(ICGA) begannen, Europas Städte ganz allmählich
zu erobern. In Deutschland gingen die ersten
Gasfabriken, geführt von englischen Ingenieuren,
in Betrieb: Hannover (1825), Berlin (1826),
Dresden und Frankfurt am Main (1828). Die
Gründe der recht schleppenden Einführung des
Leuchtgases in Deutschland waren vielschichtig.
Man war technologisch nicht so weit wie in
England,
die Risikobereitschaft
deutscher
Unternehmer fehlte ebenso wie notwendiges
Kapital. Außerdem litten die Städte unter den
Folgekosten, die die jahrelange Fremdherrschaft
durch Napoleon aber auch die Befreiungskriege
verursacht hatten.

Oben: Die Rheinau-Insel „Werthchen“ im Jahr 1830; unten: Im Jahr 1833
schloss die Stadt Köln einen Vertrag mit dem Gasfabrikanten Conrad
Josef Stroof. Der Vertrag sah vor, dass Stroof auf der Insel „Werthchen“
einen Pavillon mit Restauration, sowie eine Brücke zur Insel errichten
sollte. Im Pavillon brannte die erste Gaslaterne Kölns.

Hinzu kam, dass viele Städte kein Interesse an der
Einrichtung
von
Wirtschaftsbetrieben
wie
Gasanstalten oder Wasserwerken hatten. Wenn
überhaupt, dann verließ man sich auf
unternehmerische Privatinitiativen, das entsprach
dem damaligen liberalen Zeitgeist.
Einen ersten Versuch zur Einrichtung eines
„Etablissements zur Gasbeleuchtung“ unternahm
1821 ein gewisser G. Ezechiel. Doch Kölns
Stadtväter entschieden sich für das Angebot der
holländischen Firma Poswick, van Meerbecke,
Nypens & Co., eine Ölbeleuchtung zu installieren.
Der Elberfelder Unternehmer Johann Wilhelm
Schmitz erkannte recht früh die Möglichkeiten, die
das neue Leuchtgas bot. Schmitz unterbreitete der
Stadt Köln 1830 ein Angebot zur Installation von
Gaslaternen, das die Stadt jedoch ausschlug.
Später bekam die Stadt weitere Angebote für eine
Gasbeleuchtung, so von den belgischen Unternehmen Peteau, Bertrand & Cie. aus Charleroi
und Anton Philipp Doignon & Cie. aus Tournai.
Im Jahr 1836 errichte die Firma Conrad Josef
Stroof eine Gasfabrik an der heutigen
Agrippastraße, das Gas war nur zur privaten
Nutzung vorgesehen. Stroof stellte das Gas aus
Öl, Ölstoffen und Harz her und nannte es
Portativgas. Ein Jahr später zählte das Kölner
Schauspielhaus zu den Kunden, andere
öffentliche Einrichtungen kamen später hinzu.

Oben: Alter Markt in Köln um 1850 mit Rathaus und Rathausturm, hinten
der noch unvollendete Dom, Straßenlaternen sind nicht zu sehen.
Gemälde von Adolphe Rouargue
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DIE ENGLISCHE GASGESELLSCHAFT

Oben + unten: Das erste Kölner Gaswerk in der
Buschgasse 11 /Ecke Rosenstraße im Severinsviertel,
erbaut durch den Unternehmer Friedrich August
Neuman.

Ebenfalls im Jahr 1836 trat erstmals die englische Gasgesellschaft
ICGA auf den Plan und bot der Stadt Köln den Bau einer
Steinkohlengasanstalt an. Wieder lehnten die Stadtväter ab,
stattdessen schloss die ICGA einen Vertrag mit der Stadt Aachen.
Die preußische Regierung übte nun Druck aus, sie wollte die
Gasbeleuchtung unbedingt einführen und erteilte gleich zwei
Konzessionen für Steinkohlegasfabriken in Köln. Eine Konzession
erhielt die ICGA, eine andere die Firma A.P. Doignon & Cie. Doch
die Kölner Stadtväter blieben weiter stur, erst im Jahr 1840 ließ die
Stadt den Bau einer Gasfabrik ausschreiben. Die Ausschreibung
legte die Brennzeit der Straßenlaternen (1.500 Stunden p.a.) fest
und bestimmte, dass die bis dahin existierenden 520 Öllaternen
innerhalb von zwei Jahren durch 600 Gaslaternen und weitere 125
Öllaternen zu ergänzen seien. Die Gaslaternen sollten auf den
belebtesten und verkehrsreichsten Straßen und Plätzen Köln
aufgestellt werden. Der zukünftige Gaswerksbetreiber wurde
verpflichtet, „den Gasflammen eine solche Stellung und Lichtstärke
zu geben, daß eine vollkommene Beleuchtung erzielt werde, welche
der gegenwärtig in Gent und Lüttich bestehenden durchschnittlich
mindestens gleichkommt.“
Am 1. August 1840 wurde der Vertrag zwischen der Stadt Köln und
der ICGA in Kraft gesetzt. Georg William Drory, Generaldirektor der
ICGA, nahm die Bedingungen der Stadt an. Zu diesen Bedingungen
gehörte die Festsetzung des Preises. Für 725 Gas- und Öllaternen
bei 1.500 Beleuchtungsstunden wurde ein Preis von 4 ½ Pfennige
pro Stunde und Flamme angesetzt. Darüber hinaus gehende
Leistungen sollten mit 2 ½ Pfennige pro Stunde und Flamme
abgerechnet werden.
Unmittelbar nach Vertragsabschluss begann die Errichtung des
ersten Steinkohlengaswerks in der Buschgasse 11. Am 10. August
war es soweit, die Gasproduktion begann und die ersten 316 Gas-,
sowie 215 Öllaternen gingen in Betrieb. Bis die vertraglich fixierten
600 Gaslaternen aufgestellt worden waren, sollte es noch bis zum
Jahr 1845 dauern.
Zum Problem wurde, dass die Versorgung privater Gasabnehmer
nicht im Vertrag festgeschrieben worden war. Auch zur Leuchtkraft
und Qualität des Gases hatte man im Vertrag nichts festgelegt.
Umgekehrt nutzte die ICGA ihr Dienstleistungsmonopol aus,
diktierte Preise, aber auch den Bezug von Gasleitungsrohren. Dies
führte schon bald zu Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und
der ICGA. Privatpersonen beschwerten sich immer häufiger über
das Geschäftsgebahren der ICGA, schließlich drohte die Stadt Köln
mit einer Klage.

Friedrich August Neuman (1805-1881) war
Unternehmer und errichtete ab 1841 zusammen mit
der ICGA die ersten Gasbehälter Deutschlands, Bild:
unbekannt/Familienarchiv Elmar Nolte

Doch zunächst kam die Stadt gegen die ICGA nicht an. Und die
ICGA wollte weiter expandieren, im Mai 1862 begann sie mit der
Errichtung eines neuen Gaswerks am Spieserhof. Die Stadtväter
hatten dies verhindern wollen, doch die preußische
Aufsichtsbehörde erteilte die Baugenehmigung. Es sollte noch bis
1873 dauern, bis das Monopol der ICGA endete und die Stadt die
Gaswerke in eigener Regie übernahm. Vorangegangen waren
wiederum gerichtliche Auseinandersetzungen, die erst mit einem
Beschluss des Kölner Appellationsgerichts vom 29. November 1872
endeten. Für 895.498 Taler erwarb die Stadt die Gaswerke.
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DAS GASWERK WIRD EIGENTUM DER STADT
Da die ICGA in den Jahren zuvor wegen der zahlreichen juristischen
Streitereien kaum in die Gasversorgung investiert hatte, übernahm die Stadt
teilweise schrottreife Anlagen und Leitungen. Investitionen sollten die Anlagen
auf Vordermann bringen, trieben aber den Gaspreis in die Höhe und im Jahr
1873 bis auf 18,33 Pfennige pro cbm Gas.
Schließlich war man sich einig: Es musste ein neues Gaswerk her. Weil
innerhalb der Stadtgrenzen kein Platz zur Verfügung stand, erwarb die Stadt
ein 27 Hektar großes Grundstück zwischen Ehrenfeld und Müngersdorf.
Dieses dritte Gaswerk Kölns konnte ab 1876 in Betrieb genommen werden, es
galt mit drei Gasbehältern als eines der modernsten Gasfabriken
Deutschlands. Die drei Gasbehälter hatten in der ersten Ausbaustufe eine
Speicherkapazität von 70.500 m³, dies entsprach 60 Prozent der
höchstmöglichen Tagesabgabe von 120.000 m³. Doch der Gasbedarf stieg nun
deutlich an und man beschloss, den Gasspeicher sukzessive durch eine
kostengünstige „Teleskopierung“ der Gasbehälter zu erweitern. Dieser Umbau
sorgte in Köln für großes Aufsehen und das Kölnische Tageblatt schrieb am
26. Juli 1896:
„Unsere Leser kennen aus äußerem Ansehen die großen aus Eisenplatten
genieteten Gasbehälter der Gasfabrik, kolossale schwarze Behälter mit
gewölbter Decke, welche je nach der Füllung des Innenraumes durch den
steigenden oder nachlassenden Druck des letzteren zwischen
Führungsgerüsten sich heben und senken. (P) Bei dem steigenden
Gaskonsum ist das Werk zu einer Erweiterung seiner Gasbehälter gezwungen
und die Stadt beschloß, einen der Behälter nach englischem Muster
freistehend zu teleskopieren, das heißt auf den einen Behälter noch zwei
gleiche von je 11 Meter zu bauen, die sich wie die Glieder eines Teleskops
auseinanderziehen oder ineinanderschieben, entsprechend der Gasfüllung
des Gesamtraumes. Daher die Bezeichnung „Teleskopierung“ für die dreifache
Vergrößerung des Gasbehälters, der 33 Meter hoch sein und 63.000 m³ Gas
fassen wird.“
Auch das Gasleitungssystem wuchs und erreichte im Jahr 1888 nach
Eingemeindung verschiedener Stadtteile eine Länge von 261,6 Kilometern.

Kölns erste Gaslaterne der ICGA sah mit
ihrer Wetterfahne und dem Abzugsrohr
recht ungewöhnlich aus,
Zeichnung von M. Molinari (1841)

Die Gasfabrik in Köln-Ehrenfeld im Jahr 1875. Bildquelle: unbekannt/Slg. ProGaslicht
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MIESE ARBEITSBEDINGUNGEN
Mit den Arbeitsbedingungen bei der Gasproduktion war es in den
1880er und 1890er Jahren nicht gerade zum Besten bestellt. Zwar lobte
Gasdirektor August Hegener im Jahr 1884 sein Personal geradezu
überschwänglich: „Unsere Arbeiter sind, so darf man dreist behaupten,
so willig, fleissig, ausdauernd, als man sie nirgendwo finden kannP“
Doch die Rheinische Zeitung, der SPD nahestehend, schrieb 1894
etwas ganz anderes: „Die Arbeitsverhältnisse in der städtischen
Gasfabrik sind so mißliche und gedrückte, daß diese Fabrik eher eine
Zwangsarbeits-Anstalt als einem städtischen Institute, welche doch
Muster-Anstalten sein sollte, gleiche P Die Beaufsichtigung der
Arbeiter in diesem Etablissement läßt an Strenge nichts zu wünschen
übrig. Kann doch der Arbeiter nicht einmal seine Nothdurft verrichten,
ohne von den Beamten mit allerlei Titulaturen, unter denen der
Ausdruck >Faulenzer< noch einer der gelindesten ist, regaliert zu
werdenP“

Oben: Modell eines mehrarmigen Kölner
Gaskandelabers um 1900; unten Reklame für
Gasmotoren, Bilder: Slg. PGL

Die Arbeitsverhältnisse änderten sich erst ganz langsam. 1883 wurde
im Deutschen Reich die obligatorische Krankenversicherung
eingeführt, 1884 folgte die Unfallversicherung, 1889 die Alters- und
Invaliditätsversicherung, ab 1901 gab es eine Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, jedoch nur für eine Woche. Erholungsurlaub wurde nicht
jedem gewährt, und wenn, dann nur wenige Tage. Ab 1905 wurde
erstmals eine erste Arbeitnehmervertretung eingeführt und es gab eine
geringe Lohnerhöhung. Andererseits galt gerade im 19. Jahrhundert
seitens der Unternehmensleitung ein gewisser Fürsorgegedanke
gegenüber ihren Arbeitern, also ein Wohlfahrtscharakter ohne
Rechtsanspruch. Zu diesen Fürsorglichkeiten der Werksleitung gehörte
das damals ungewöhnliche kostenlose Ausbilden von Lehrlingen, aber
auch der Bau von Werkswohnungen.

GAS ZUM KOCHEN UND HEIZEN
Die Zahl der Gasstraßenlaternen erreichte um 1900 die Zahl von 9.000
Stück. Zu dieser Zeit kam das Gas allmählich auch für andere
Verwendungen in Betracht. So zu Koch-, Heiz-, und verschiedenen
gewerblichen Zwecken sowie zur Warmwasserbereitung. Vor allem
aber die Entwicklung des Gasmotors, der 1876 groß herauskam, ließ
den Gasverbrauch ansteigen. Führend bei der Entwicklung des
gasbetriebenen Viertaktmotors war die Gasmotorenfabrik Deutz. Bis
zum Jahr 1901 waren bereits über 38.000 Deutzer Gasmotoren mit
einer Gesamtleistung von mehr als 150.000 PS weltweit im Einsatz.
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ELEKTRIZITÄT

Die Kölner Helios-Werke 1882. Die im gleichen Jahr gegründete Helios AG für elektrisches Licht und Telegraphenanlagenbau hatte ihren
Sitz in Ehrenfeld, das 1888 nach Köln eingemeindet wurde. Helios trug maßgeblich zur Elektrifizierung des öffentlichen Raumes bei.
Trotzdem war der AG nur ein kurzes Leben beschieden, aufgrund wirtschaftlicher Probleme wurde sie von der Berliner AEG übernommen.
Bild: Helios AG

Hinkte die Stadt Köln bei der Einführung der
Gasbeleuchtung dem allgemeinen Trend noch etwas
hinterher, so lief es bei der elektrischen Beleuchtung etwas
zügiger. Bereits am 14. Mai 1861 versuchte der Kölner
Lehrer Caspar Garthe eine erste Probebeleuchtung mit
elektrischem Licht, und zwar auf der Südseite des Kölner
Doms. Doch dieser Versuch blieb ohne allzu große
Resonanz. Knapp 20 Jahre später fand dann die nächste
öffentliche Präsentation des elektrischen Lichts statt.

Bogenlichtkandelaber vor dem Dom um 1905.
Quelle: unbek./Slg. PGL

Diesmal war das Interesse ungleich größer. Am 15. Oktober
1880 wurde der Kölner Dom anlässlich der Feiern zur
Vollendung des Doms festlich angestrahlt. Vier elektrische

Scheinwerfer, platziert auf umliegenden Gebäuden strahlten
den Dom an, gleichzeitig wurden auf dem Heumarkt rund um
das Denkmal von König Friedrich Wilhelm III. vier
Bogenlampen mit matten Glasglocken in Betrieb
genommen.

Elektrische Bogenlampen und Gaslaternen auf dem
Hohenzollernring (1910), Bild: unbek./Slg. PGL

Die elektrische Beleuchtung wurde von begeisterten
Zaungästen freudig gefeiert, Fachleute waren jedoch von
dieser neuartigen Beleuchtung nicht überzeugt. Sie sei viel
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„narrensicher“ war, zeigte sich schon kurz nach der
Dominstallation auf einem Festbankett zu Ehren des
preußischen Kronprinzen Friedrich im Gürzenich. Man
wollte den Kronprinzen mit dem neuen Licht beeindrucken,
doch das ging schief. Die acht Bogenlampen erloschen
dauernd, weil die Kohlestifte nicht im richtigen Abstand
zueinanderstanden. Obwohl versteckte Arbeiter versuchten,
die Kohlestifte durch leichtes Rütteln der Lampen zum
Nachrücken zu veranlassen, ging das Licht immer wieder
aus – auch über dem Sitzplatz von Werner von Siemens,
dessen Firma die Bogenlampen installiert hatte. Zeitzeugen
beschrieben die Atmosphäre im prachtvollen Festsaal als
„unheimlich“, denn eine Wirkung des ungefilterten
Bogenlichts sorgte dafür, dass die Gesichter der

Anwesenden in ungewohnter Weise blau-violett eingefärbt
wurden und sie regelrecht entstellte. Ebenso störend
empfanden die geladenen Gäste das dauernde Brummen
der Lampen, wodurch die Rede des Kronprinzen erheblich
gestört wurde. Als man der elektrischen Bogenlampen
schließlich überdrüssig wurde und dafür die vorhandenen
Gaskronleuchter wieder entzündete, quittierten die
Anwesenden das mit lautem „Ah!“ und „Bravo!“
In Köln wuchs ab 1886 die Zahl der elektrischen
Beleuchtung ganz langsam an, die erste ständige elektrische
Beleuchtungsanlage bekam 1886 das Stadttheater in der
Glockengasse. Auch der große Saal des Gürzenichs wurde
im gleichen Jahr erneut versuchsweise elektrisch
beleuchtet, diesmal klappte es besser.

Die „Centralstation für elektrische Beleuchtung“ im Jahr 1901, davor ein Bogenlichtkandelaber. Bild: Wikipedia

DIE GEBURTSSTUNDE DER KÖLNER GEW
Am 19. März 1891 gründete die Stadtverordnetenversammlung die Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke
(GEW) der Stadt Köln, erster Direktor wurde Franz Joly.
Nachdem man eine „Centralstation für elektrische
Beleuchtung“ errichtet hatte, begann man mit der
Stromlieferung an private Abnehmer. Im März 1892 zählte
man in Köln 155 Privatkunden mit etwa 10.700 Lampen,
davon überwiegend Glühlampen. In lediglich sechs
Privatwohnungen befanden sich 412 Lampen, alle übrigen
elektrischen Lampen befanden sich in Ladengeschäften,
Restaurants, Cafés, Banken, Fabriken, Werkstätten,
Lagerräumen u.a.
Im öffentlichen Bereich wurde die elektrische Beleuchtung
mit Bogenlampen im Jahr 1894 eingeführt, das war im
Vergleich zu anderen Städten relativ spät. Lange hatte die
Stadt die hohen Anlage- und Betriebskosten für die
Bogenlampen gescheut. Zudem mangelte es an geeigneten

Aufhängungen in den schmalen Straßen der Kölner
Innenstadt.
Zehn Jahre nach Einführung des Bogenlichts bestand die
elektrische Beleuchtung Kölns aus 281 Bogenlampen und
53 Glühlampen. Doch vielen Kölnern war das Bogenlicht
nicht geheuer, sie fürchteten gesundheitliche Schäden, wie
ein Leserbrief aus dem Jahr 1908 an den Stadt-Anzeiger
beweist:
„Ende vorheriger Woche wurde auf der Straße Unter
Sachsenhausen das blaue, elektrische Licht, über dessen
Augenschädlichkeit nicht viel weniger geklagt wird, wie über
das gelbrote, neu eingeführt. Man wartet also nicht einmal
das Votum der Augenärzte ab. Mag das Urteil der
Augenärzte ausfallen wie es will, der beste Beurteiler bleibt
die Bürgerschaft selbst, welche an ihren Augen fühlt, ob das
neue Licht gesund oder ungesund ist.“
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Vor mehr als 100 Jahren gab es also schon Klagen über die
Schädlichkeit bestimmter Lichtquellen, und die Geschichte
scheint sich nach der Einführung der heutigen Leuchtdioden
(LED) zu wiederholen M

1901 gingen die Rheinbahn und die Ringbahn als erste
elektrische Straßenbahnen Kölns in Betrieb. Sie lösten die
Pferdestraßenbahn ab, die seit 28. April 1877 durch Köln
fuhr und zuerst die eigenständigen Städte Deutz und Kalk
miteinander verband.

Ein weiterer Meilenstein der Kölner GEW war auch die
Einführung der elektrischen Straßenbahn. Am 15. Oktober

Köln, Hohenzollernring mit der Villa Röckerath: Links die Pferdestraßenbahn, daneben ein prächtiger zweiarmiger Gaskandelaber ( 1880).
Rechts: Die elektrische Straßenbahn löst die Pferdebahn ab. Reich verzierte Maste für die Fahrleitung bestimmen das Bild, sie sind
teilweise mit Bogenlampen bestückt (1910). Bild: unbek./Slg. PGL

IMMER MEHR GASBEDARF
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Köln zu einer der
modernsten Großstädte des Deutschen Reiches. Die
Einwohnerzahl, die im Jahr 1880 etwa 140.000 betrug,
verdoppelte sich nach ersten Eingemeindungen bis 1888 auf
etwa 280.000. Als im Jahr 1910 unter anderem Kalk und
Vingst eingemeindet wurden, hatte Köln eine halbe Million
Einwohner. Infolge des Wachstums der Stadt wurde es
erforderlich, die Gasfabrikation deutlich zu erweitern. Die
alte Gasfabrik in Ehrenfeld war an ihrer Kapazitätsgrenze
von 180.000 m³ gekommen. Zwischen 1902 und 1908
wurden die Anlagen in Ehrenfeld erheblich erweitert, es
entstand quasi ein völlig neues Gaswerk.
Mit dem neuen Gaswerk sollte dem wachsenden
Gaskonsum Rechnung getragen werden, außerdem wollte
man die extrem harten Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten
erheblich
verbessern.
Seit
der
Jahrhundertwende hatte das Kölner Gewerbeamt darauf
gedrängt, den schweren Handbetrieb der Ofenarbeiter
einzustellen. Zudem war der Achtstundentag einzuführen.
Das neue Gaswerk Ehrenfeld umfasste unter anderem ein
neuen Ofenhauses mit vier Blöcken, das neue Kesselhaus
mit vier Kessel, die Wassergasanlage, ein Gebäude für die
Aufbereitung, neue Wasch-, Aufenthalts- und Lagerräume,
ein neues Verwaltungsdirektionsgebäude, vier Wohnhäuser
und eine große Kantine. Damit galt die Gasfabrik als eines
der modernsten Gasproduktionsstätten im Deutschen Reich.
Eine Konsequenz aus dem Betrieb dieser neuen Anlage,
z.B. die maschinelle Kohlen- und Koksbehandlung, war aber

auch die erhebliche Reduzierung der Arbeitskräfte. Doch es
gelang, sämtliche entlassenen Arbeitskräfte bei anderen
städtischen Betrieben unterzubringen.

Das neue Gaswerk in Ehrenfeld, Bild: Slg. Oliver Frühschütz

Die Zahl der Gasabnehmer stieg von 18.000 im Jahr 1900
auf etwa 38.000 im Jahr 1910, ein Grund dafür war die
ansteigende Nutzung des Gases für Heiz- und Kochzwecke.
1920 war die Zahl der Kunden auf 100.000 angestiegen. Die
jährliche Gasproduktion lag bei 65,5 Millionen m³. Als im
Jahr 1928 die Produktion mit 74 Millionen m³ einen neuen
Höchststand erreichte, war wiederum die Kapazitätsgrenze
erreicht.
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ERSTER WELTKRIEG KRIEG UND BESATZUNG
Zurück in das Schicksalsjahr 1914. Der Beginn des Ersten
Weltkrieges, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts,
brachte auch für Köln einen Bruch in der Entwicklung zur
Metropole. Schon bald kam es zu Versorgungsproblemen
und Lebensmittelrationen für die Bevölkerung. Frauen
mussten klassische Männerberufe übernehmen, während
die Männer an der Front einen bald aussichtslosen Kampf
führen mussten. Im Mai 1917 kam es zu ersten Streiks und
Protesten gegen den Krieg. Insgesamt 15.000 Kölner
starben an der Front. Im Mai 1918 kam es zu einem ersten
Fliegerangriff auf Köln, der 41 Menschenleben kostete.
Der Waffenstillstand vom 11. November 1918 hatte für Köln
weitreichende Folgen. Das linksrheinische Gebiet wurde von
alliierten Truppen besetzt. Köln gehörte zur britischen
Besatzungszone, die britischen Truppen blieben bis 1926.
Die kommenden Jahre brachten für die Kölner Bevölkerung
Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger.

Oberbürgermeister Dr. Konrad Adenauer (in der Mitte) beim
Stapellauf des Kreuzers „Köln“ in Wilhelmshaven (1928),
Bild: Bundesarchiv Bild 102-05952

In die Ära Adenauer fiel der Bau zahlreicher neuer
Wohnsiedlungen wie hier in Ehrenfeld, Marienstraße. Bildquelle:
vermutlich Hugo Schmölz/Slg. PGL

Ende der 1920er Jahre wurde auch die Gasversorgung
Kölns umgestellt. Im Jahr 1929 schloss die Stadt Köln mit
den
Gasunternehmen
Ruhrgas
und
Thyssengas
Ferngasbezugsverträge ab. Mit diesen Verträgen endete die
Eigenproduktion von Stadtgas in Köln, die Gaskonzerne
lieferten nun Ferngas aus den Kohlerevieren des
Ruhrgebiets sowie bei Aachen. Die Idee, Ferngas zu
beziehen, war in Köln nicht neu. Bereits 1913 gab es
Überlegungen, das schon wieder zu klein gewordene
Gaswerk Ehrenfeld durch den Bau eines neuen Werks zu
ersetzen. Doch diese Pläne verschwanden in der
Schublade. Ab dem Jahr 1922 stand die Stadt wegen des
Bezugs von Ferngas in Verhandlungen mit der AugustThyssen-Hütte. Das Ferngas – es war nichts anderes als
Stadtgas – wurde in Großkokereien hergestellt und über
Fernleitungen in die städtischen Leitungsnetze eingeleitet.
Möglich wurde das durch die inzwischen ausgereifte Technik
im Rohrleitungsbau. So war es möglich, Gas unter hohem
Druck in Leitungen einzuspeisen.

Politisch war Köln eine Hochburg des Zentrums, einer Partei
mit katholischen Wurzeln und Traditionen und einem der
Vorläufer der heutigen CDU. Seit 1917 war ein gewisser Dr.
Konrad Adenauer Oberbürgermeister von Köln. Dass er
Jahrzehnte später Bundeskanzler der Bundesrepublik
Deutschland werden würde, ahnte damals niemand.
In Adenauers Ära als Kölner Oberbürgermeister fallen
weitreichende Ereignisse, so beispielsweise 1919 die
Eröffnung der neuen Universität, den Bau eines neuen
Handelshafens, die Schaffung des Inneren und Äußeren
Grüngürtels, der Bau eines Flughafens sowie die Errichtung
zahlreicher neuer Wohnsiedlungen. Auch die Ansiedlung
wichtiger Industriebetriebe (z.B. die amerikanische
Automobilfirma Ford in Niehl) fiel in die Amtszeit Adenauers.
Die Politik des Oberbürgermeisters führte jedoch dazu, dass
die Stadt zu Beginn der 1930er Jahre völlig überschuldet
war.

Blick von der Rheinbrücke auf die Altstadtsilhouette Kölns (1931),
Bild: Bundesarchiv 102-11289.

Für die Gaswirtschaft brachte das Vorteile, so konnte man
das Absatzgebiet erheblich ausweiten. Das Kölner Gaswerk
gründete 1926 gemeinsam mit Gummersbach, Bergneustadt, Bergisch Gladbach, Bielstein, Wiehl, Ründeroth,
Engelskirchen und Overath die Gasgesellschaft Aggertal
mbH, die das betreffende Gebiet mit Kölner Gas versorgte.
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FERNGAS FÜR KÖLN
Für die Zechenbesitzer im Ruhrgebiet boten sich durch die
Ferngasnetze große wirtschaftliche Chancen. Im Jahr 1925
wurden in den Groß-Kokereien des Ruhrgebiets 9 Milliarden
m³ Gas produziert, in den städtischen und kommunalen
Gaswerken dagegen nur 3 Milliarden m³. Mit dem Verkauf
des bei der Kokserzeugung anfallenden Gases schufen die
Zechenbesitzer ein zweites Standbein, sie gründeten
schließlich am 30. September 1926 die „Aktiengesellschaft
für Kohleverwertung“, die zwei Jahre später in „Ruhrgas AG“
umbenannt wurde. Die Stadt Köln erkannte die neuen
Möglichkeiten und erwarb zusammen mit der Stadt Frankfurt
am Main große Kohlenfelder bei Moers, um diesen Besitz
bei den Verhandlungen mit der Ruhrgas AG und den
Thyssen‘schen Gas- und Wasserwerken geschickt
einsetzen zu können.

1929 wurde die Kölner Gasgesellschaft mbH gegründet, die
ihrerseits Lieferverträge mit Thyssen und Ruhrgas über den
Bezug von Ferngas abschloss. Ziel war es, dass die Stadt
Köln zwei Drittel des Gasbedarfs selbst über eine neue,
städtische Großkokerei bezieht, ein Drittel aber als Ferngas
von Ruhrgas und Thyssen abgenommen wird. Doch der
geplante Bau einer eigenen Großkokerei scheiterte, es gab
sowohl finanzielle als auch technische Probleme. Trotzdem
sind die Verträge aus dem Jahr 1929 als Grundlage für die
spätere Vollversorgung der Stadt Köln mit Ferngas
anzusehen.
Im Oktober 1930 begann die Lieferung von Ferngas durch
Thyssen, ab Juli 1931 bezog Köln dann auch Ferngas aus
dem Ruhrgebiet. Damit war für Köln das Ende der
Eigenproduktion von Stadtgas eingeläutet. Das Gaswerk
Ehrenfeld diente zunehmend lediglich als Übernahme- und
Verteilungsanlage. Innerhalb von zwei Jahren sank der
Eigenanteil an der Stadtgasproduktion immer mehr. Am 7.
Oktober 1933 wurde die Gasproduktion in Ehrenfeld
beendet. Die Arbeiter wurden meist von anderen städtischen
Betrieben übernommen. Die Anlagen des Gaswerks
Ehrenfeld an der Widdersdorfer Straße wurden bis auf
wenige Gebäude abgerissen. Das Ferngasnetz der Ruhrgas
AG wurde Mitte der 1930er Jahre zum größten
Gasversorgungsbetz Deutschlands mit Gasleitungen bis
nach Aachen und Hannover (Bild unten, Quelle: Udo
Leuschner, der rote Pfeil weist auf das Ruhrgas-Gebiet hin).

Nachdem die Gasbehälter (Aufnahme von 1910) überflüssig
wurden, riss man sie ab 1933 ab. Bildquelle: unbek./Slg. PGL
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NAZIS IN KÖLN
Die Machtergreifung der NSDAP am 30. Januar 1933 veränderte
die politische Situation im Deutschen Reich mit einem Schlag.
Sechs Wochen später, am 12. März 1933 fand auch eine Form
der Machtergreifung auf kommunaler Ebene statt. Die
Kommunalwahlen in Köln brachten der NSDAP 39,6 Prozent und
39 Sitze, das bis dahin dominierende ZENTRUM kam nur auf
28,3 Prozent und 27 Sitze. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die
Nazis in der Kölner Kommunalpolitik keine Rolle gespielt. Und
trotz des relativen Wahlsieges konnte die NSDAP nur zusammen
mit der nationalkonservativen Kampffront die Mehrheit der Sitze
erringen, und das auch nur, weil man die Sitze der KPD
aufgehoben hatte. Der im Amt befindliche Oberbürgermeister
Konrad Adenauer, der gerade nach Berlin gereist war, wurde
vom NS-Gauleiter am 13. März 1933 vom Amt abgesetzt.
Die neuen Machthaber machten sich auch in den städtischen
Wirtschaftsbetrieben wie der GEW bemerkbar. Die Werksleitung
verlangte Nachweise über „arische Abstammung“, „nationale
Zuverlässigkeit“ und „politische Zugehörigkeit“.

Nazi-Umzug auf der Hohenzollernbrücke.
Bildquelle unbekannt/Slg. PGL

VERHEERENDE BOMBENANGRIFFE
Der Zweite Weltkrieg sollte Köln großes Leid bringen und die Stadt völlig
verändern. Ab März 1941 war Köln zusehends als „Frontstadt aus der
Luft“ von Bombenangriffen betroffen. Von 1940 bis 1945 wurde 1090mal
Bombenalarm ausgelöst, es gab 262 Luftabgriffe mit etwa 1,5 Millionen
Bomben. 20.000 Kölner starben und etwa 90 Prozent der Innenstadt
wurden total zerstört. Der Zerstörungsgrad für ganz Köln betrug 76
Prozent.
Die Gasversorgung konnte bis Oktober 1944 weitgehend aufrechterhalten
werden, doch dann wurden die Ferngasleitungen zerstört. Die drei
Gasbehälter in Ehrenfeld sowie die Reglerstationen in Ehrenfeld und
Mülheim waren ebenfalls durch Bombentreffer erheblich beschädigt. Die
Zahl der GEW-Mitarbeiter war von 1.800 im Jahr 1939 auf 130 im März
1945 zurückgegangen.

Links: Kölns Zentrum im Jahr 1936; rechts im Jahr 1945. Auf dem Bild weiter oben hat ein Kölner seine persönliche Bilanz des Krieges
gezogen. Bildquellen unbek./Sammlung ProGaslicht
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KÖLN IN DER NACHKRIEGSZEIT
Am 6. März 1945 erreichten US-Truppen
das linksrheinische Stadtgebiet Kölns. Eine
provisorische
Stadtregierung
wurde
installiert, die zunächst der frühere
Stadtkämmerer Willi Suth, ab Mai 1945 bis
Oktober 1945 Konrad Adenauer als erneuter
Oberbürgermeister führte.
Die GEW Köln konnten die provisorische
Grundversorgung der Bevölkerung schon
recht bald wiederherstellen. Doch bei der
Gasversorgung
waren
vor
allem
Sicherheitsaspekte zu beachten, zunächst
mussten die Leitungsnetze sorgfältig
instandgesetzt
werden,
erste
Reparaturarbeiten
am
Ferngasnetz
erfolgten bereits 1945. Ab 1947 konnten die
privaten Haushalte wieder flächendeckend
mit Gas versorgt werden, eine Ausnahme
Köln, Venloer Straße im Frühjahr 1945. Hier wurden die Vulkan-Gasleuchten
bildete die Innenstadt, wo man wegen der
„Modell Köln elektrifiziert. Bildquelle unbekannt.
extremen Zerstörungen sogar daran dachte,
dort
auf
eine Instandsetzung des
Gasrohrnetzes ganz zu verzichten. Doch aufgrund der hohen Kundennachfrage nahm van von diesem Plan Abstand. Im
September 1948 wurden die Gasrohrnetze im links- und rechtsrheinischen Köln miteinander verbunden. Bis 1951 waren fast
alle Kölner Vororte wieder am Gasnetz angeschlossen.
In den 1950er Jahren wuchs die Kölner Bevölkerung rasch an, im Jahr 1959 zählte man 770.000 Einwohner. Zahlreiche neue
Siedlungen entstanden, zum Beispiel die Stegerwaldsiedlung in Mülheim. Ab 1957 begannen die Planungen für Chorweiler,
einem in den 1960er Jahren entstandenen Stadtteil, der heute einen etwas zweifelhaften Ruf genießt.

DIE ZEIT DES WIEDERAUFBAUS

Oben links: Braunstraße (1953); rechts die Stegerwaldsiedlung (1955); unten: Am Husarenbrunnen in Bickendorf (1956), Quellen: unbek.
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AUS DEM EIGENBETRIEB WIRD EINE AG
Im November 1960 wurde der städtische Eigenbetrieb GEW in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Ein Grund für diesen
Schritt war der hohe Investitionsbedarf aufgrund der stark ansteigenden Zuwachsraten im Energie- und Wasserbedarf.
Für die Gasversorgung rückte nun eine neue Zäsur in den Mittelpunkt: Der Wechsel von Stadtgas auf Erdgas. Die Entdeckung
eines der größten Erdgasfelder der Welt in der holländischen Provinz Groningen zu Beginn der 1960er Jahre markierte den
Beginn der flächendeckenden Einführung des Erdgases in Deutschland. Damit konnte die Gaswirtschaft ein großes Problem
lösen. Das in Köln verwendete Ferngas stammte meist aus Großkokereien des Ruhrgebiets, dort fiel das Gas als
Nebenprodukt bei der Kokserzeugung an. Doch der Bedarf an Koks begann seit Ende der 1950er Jahre zu sinken, vor allem
bei der eisenproduzierenden Industrie. Auf dem Wärmemarkt standen Kohle und Koks inzwischen in starker Konkurrenz zum
Heizöl. Am Erdgas als preisgünstigere und umweltfreundlichere Alternative ging also kein Weg vorbei. 1965 schlossen
Ruhrgas und Thyssengas erste Lieferverträge für Erdgas ab.
Die Kölner GEW strebte ab 1963 zusammen mit den
Stadtwerken Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen
eine gemeinsame Erdgasbeschaffung an, eine eigene
Gesellschaft, die „Gasversorgung Nordrhein GmbH“
wurde gegründet. Doch diese Bemühungen
scheiterten. Schließlich schloss die GEW am 30.
November 1968 mit ihren bisherigen Lieferanten
Ruhrgas
und
Thyssengas
langfristige
Erdgaslieferungsverträge ab. Die Konsequenz des
neuen Erdgases war eine teilweise Umrüstung und
Modernisierung des Gasnetzes, die Umstellung auf
Erdgas bedeutete die Erhöhung des Einspeisedrucks
um das Fünffache und des Anschlussdrucks an den
Gasgeräten um das Dreifache. Etwa 425 km neue
Rohrleitungen mussten vor allem im Niederdrucknetz
verlegt werden. Alle Hausanschlüsse wurden überholt.
Die Umstellung fand zwischen Juli 1970 und Juni 1972
statt. Die Kosten für die Umstellung betrugen ca. 100
Millionen DM.

Die Deutzer Brücke in den 1960er Jahren, Bildquelle unbekannt.

UNTERSCHIEDLICHE VERSORGUNGSBEREICHE

Im Jahr 1996 belieferte die GEW die Kunden in ihrem
Gasversorgungsgebiet mit knapp 6.100 Millionen kWh Erdgas. Das
Versorgungsgebiet umfasst mit Ausnahme einiger westlicher und südlicher
Randbezirke das gesamte linksrheinische Köln und rechtsrheinische
Innenstadtbezirke entlang des Rheins (Mülheim, Kalk, Deutz, Poll) mit
zusammen 677.000 Einwohnern. Weite Teile des rechtsrheinischen Kölns
(z.B. Dünnwald, Dellbrück, Holweide u.a.) wurden traditionell von der GEWBeteiligungsgesellschaft Rechtsrheinische Gas- und Wasserversorgung AG
(RGW) versorgt, das Gas selbst wurde von der „Rheinischen Energie
Aktiengesellschaft“ (Rhenag AG) als GEW/RGW-Kooperationspartner
geliefert. Eine weitere GEW-Beteiligungsgesellschaft, die 1956 gegründete
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG), belieferte die
Randgebiete im Kölner Westen mit Gas, es handelt sich um Vororte, die mit
der Kommunalreform von 1975 nach Köln eingemeindet wurden.

Begrüßung von Olga Kerner, der ersten privaten
Erdgas-Haushaltskundin am 21. September 1972,
Bildquelle: unbek.
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DIE KÖLNER GASBELEUCHTUNG IN ZAHLEN
Die Anfänge der Kölner Gasstraßenbeleuchtung liegen leider etwas im Dunkeln. Fest steht, dass am 10. August 1840 die
ersten 316 Gaslaternen der englischen Gasgesellschaft ICGA in Betrieb gingen. Bis 1845 stieg die Zahl auf 600 Stück an. Zur
Jahrhundertwende 1899/1900 standen etwa 9.000 Gaslaternen zu Buche. Zu beachten ist bei den statistischen Zahlen, dass
viele heute eingemeindete Vororte wie Deutz oder Mülheim damals eigenständige Städte waren und vermutlich auch eigene
Gaswerke besaßen. Mehrere Eingemeindungswellen ließen die Zahl der für Köln verbuchten Straßenlaternen dann stark
ansteigen. Eine weitere Besonderheit war die bereits oben erwähnte Teilung in zwei Gasversorgungsbezirke. Dabei sind für
den rechtsrheinischen Bereich (Gasversorger Rhenag) nicht nur die entsprechenden Kölner Vororte, sondern auch andere
Städte in den vorliegenden Statistikzahlen integriert. Siegburg, Bonn-Beuel, Mülheim/Ruhr, Bottrop, Essen-Kettwig oder
Gladbeck gehörten nicht zu Köln, waren aber Bestandteile des Rhenag-Versorgungsgebietes. Hinzu kam, dass im Laufe der
Zeit einige Orte zwischen dem Rhenag-Bereich und dem linksrheinischen Kölner Versorgungsbereich wechselten. Vor allem
nach 1945 waren die Zahlen der existierenden Gasleuchten beider Versorgungsgebiete stets getrennt angegeben worden.
Im Jahr 1935 verbuchte die Gasstatistik für den Versorgungsbezirk der GEW Köln 15.527 Gasleuchten (Niederdruck und
Druckwelle) sowie 4.893 elektrische Leuchten. Das war nicht alles, denn Köln-Deutz wurde separat aufgelistet, hier zählte
man 2.383 Gasleuchten inklusive 250 Stück, die außerhalb des Kölner Stadtgebietes lagen (u.a. Porz und Rondorf, beide
damals noch eigenständig). In diesem Bereich wurden unter anderem 509 Gasleuchten mit Zünduhren betrieben.
Vier Jahre später wurden für Köln
16.109
Gasund
5.215
Elektroleuchten gezählt. Es ist zu
vermuten, dass sich diese Zahlen
auf die Stadt Köln als administrative
Einheit bezogen. Zahlenmäßig war
die Gasbeleuchtung zwischen 1930
und 1939 leicht rückläufig. Vor
allem im Stadtzentrum wurde schon
zu Beginn der 1920er Jahre damit
begonnen, die Gasbeleuchtung zu
entfernen und durch elektrisches
Licht zu ersetzen.
Im Jahr 1950 taucht in den
statistischen Zahlen erstmals der
Versorger Rhenag mit separaten
Angaben auf, man verbuchte 3.765
Gasleuchten. Hinter dieser Zahl
stecken aber wie bereits oben
erwähnt nicht nur Gasleuchten aus
dem rechtsrheinischen Teil Kölns.
Für die GEW Köln liegen zu diesem
Zeitpunkt keine Zahlen vor.
Im Jahr 1954 wurden für GesamtKöln 15.010 Gasleuchten und
7.121 Elektroleuchten gezählt. Die
Zülpicher Straße und Zülpicher Platz um 1950, Bild: Slg. ProGaslicht
GEW
meldete
für
das
linksrheinische Stadtgebiet 12.270
Gasleuchten, die Rhenag für ihr gesamtes Versorgungsgebiet 6.658 Gasleuchten, davon dürften 3.774 in Köln
rechtsrheinischen Stadtteilen gestanden haben.
In den 1950er Jahren nahm die Zahl der Gasstraßenbeleuchtung kontinuierlich ab. Für Ende 1966 meldet die Statistik 3.285
Stück. Im Bereich der Rhenag stieg die Gasleuchten-Zahl in diesem Zeitraum insgesamt sogar an und kam auf einen
maximalen Stand von 7.685 im Jahr 1960. Der mit ziemlicher Sicherheit schon sehr geschrumpfte Anteil von Gasleuchten auf
Kölner Stadtgebiet ist leider nicht bekannt.
Das Ende des Gaslichts in Köln kam wegen der beiden Versorgungsbezirke dann auch zweifach. Zunächst meldete die GEW
das Löschen der letzten Gaslaterne am 9. September 1968. Mindestens zwei Jahre länger, also bis 1970, waren die letzten
Gaslaternen des Rhenag-Versorgungsbereiches in Betrieb. Die letzten 13 ihrer Art verschwanden 1970. Als auf Erdgas
umgestellt wurde, besaß Köln keine Gasbeleuchtung mehr.
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KÖLNS GASLATERNEN – JEDE MENGE MODELLE
Die Gasbeleuchtung in Köln wurde, wie in vielen anderen Städten auch, von einer
englischen Gasgesellschaft eingeführt, der Imperial Continental Gas Association
(ICGA). Zu Beginn des Gaslicht-Zeitalters kamen wohl stets vierseitige Modelle zum
Einsatz.
Eine Zeichnung zeigt die vierseitige Gaslaterne der ICGA mit gläsernen Einsätzen
im Dach. Recht seltsam mutet der Rauchabzug an, die Konstruktion sieht aus wie
ein Ofenrohr mit einer daran befindlichen Wetterfahne. Ein Laternenmodell, dass
wir so andernorts auch noch nicht gesehen haben. Recht schlank wirkte der
gusseiserne Kandelaber mit viereckigem Sockel in streng klassizistischer Form.

VON VIER ZU SECHS SEITEN
Mit der Übernahme der Gasversorgung durch die Stadt sind wohl neue sechsseitige
Laternenmodelle aufgekommen. Auf alten Aufnahmen des Fotografen Wilhelm
Scheiner sind relativ einfach gehaltene Sechsecklaternen, meist an Wandhaltern,
zu sehen. Dieser Leuchtentyp kann aber auch von der englischen ICGA stammen.
Ebenfalls auf Fotos von 1880 tauchen nun auch die historisch überlieferten
Gasleuchten „Alt-Köln“ eines nicht bekannten Herstellers auf. Diese ebenfalls
sechseckige Gasleuchte dürfte recht schwer gewesen sein, auffallend ist ihr Zierrat
und der Rauchabzug. Es handelt sich um einer sehr ansprechende und
anspruchsvoll gestaltete Gasleuchte, ihre Form erinnert an die Alt-Prager
Gasleuchte. Dieses Modell wurde auf Kandelabern und Wandkonsolen montiert,
es existierten auch mehrarmige Gaskandelaber.
Ein interessantes Detail ist, dass die Alt-Kölner Laterne bis weit in die 1920er Jahre
ausschließlich mit stehendem Gasglühlicht betrieben wurde, wahrscheinlich mit
dieser Ausrüstung sogar bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, denn
Filmaufnahmen von 1945 beim Einmarsch der Alliierten zeigen noch zerstörte AltKölner Laternen. Bilder von dieser Leuchte mit hängendem Gasglühlicht sind bisher
nicht bekannt. Bilder aus der Altstadt zeigen diese Laterne in Gassen, die bereits
eine elektrische Beleuchtung erhalten haben. Die offenbar größere Demontage der
Gasleuchten im Altstadtkern von Köln begann in den 1920er Jahren, in vielen
Vororten war die „Alt-Kölner“ aber weiterhin präsent.

ALT-KÖLN SANG- UND KLANGLOS VERSCHWUNDEN
Mit den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und den immensen Zerstörungen
der Stadt verschwand die „Alt-Kölner“ Gasleuchte.
Für die „Alt-Kölner“ wurde vor allem ein spezieller Kölner Stadtkandelaber
eingesetzt, den es in zwei oder drei verschiedenen Varianten gab. Wenigstens einer
davon befindet sich in Privatbesitz eines Vereinsmitglieds und wird auch stilgerecht
als Gasleuchte genutzt. Bei den Gusswandarmen griff man auf Modelle zurück, die
auch in anderen Städten (z.B. Koblenz und Gelsenkirchen) verwendet wurden.
Interessant ist auch, dass offenbar noch andere sechseckige Gasleuchten in Köln
existierten, so zum Beispiel auf der Hohenzollernbrücke. Fest steht auch, das
damals eigenständige Städte wie Mülheim, welche später nach Köln eingemeindet
wurden, andere Gasleuchtenmodelle einsetzten.
Wie in anderen Städten auch führte Köln an einigen besonderen Stellen sogenannte
Regenerativ-Gaslaternen ein. Die Nutzung dieses Leuchtentyps blieb aber nur eine
kurze Episode.

Oben: Die „Alt-Kölner“ Leuchte im
Salierring (um 1880), noch ohne
Glühlichtbetrieb. Unten v.l.n.r.: Erste
Gasleuchte Kölns (ab 1840), sechsseitiges Modell in der Hafengasse (um
1888), sechsseitiges Modell aus Mülheim
in der Peschgasse (1920) mit BamagFernzünder, unbekannte sechsseitige
Modellleuchten, vermutlich mit Glasdach
auf der Hohenzollernbrücke (ca. 1880)
Bildquelle: W. Scheiner und unbek./Slg.
PGL
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NEUE LEUCHTENMODELLE
Wie bekannt ist, kamen nach der Entwicklung des Gasglühlichts, vor allem aber nach der Einführung des „hängenden
Gasglühlichts“ nach dem Mannesmann-Patent neue Leuchtenformen auf den Markt. Diese Modelle wurden vor allem in Köln
entwickelt und hergestellt. Zu den bekanntesten Leuchtenbaufirmen gehörten die Kölner Unternehmen Rechlaternenbau und
Vulkan, vormals Fa. von Koeppen & Cie und danach Aktiengesellschaft für Gas und Elektrizität. Als Generaldirektor dieses
Unternehmens agierte O. Ritter, der zum Namensgeber der späteren „Ritter-Laterne“ wurde.

RECH – VULKAN – STÜHLEN

Entwicklung der Rech-Gaslaternenmodelle, Bildquelle: Rechkatalog 1930

Vor allem die Firma Rech ist als Pionier auf dem
Gebiet
des
neuzeitlichen
Gasleuchtenbaus
anzusehen. Das 1898 von Friedrich Rech gegründete
Unternehmen „Rechlaternen GmbH“ war von Anfang
an auf Straßenlaternen für Gasglühlicht spezialisiert.
Zu den ersten Modellen von Rech gehörten die
sogenannten Freilicht- oder auch Stehlichtlaternen.
Um 1900 stellte die Firma Rech erstmals ihre
„Rechlaterne“ vor, das Besondere an ihr war, dass die
Bedachung erstmals von Rohrstreben getragen
wurde. Das Modell besaß einen schlanken
Glaszylinder. Die seitlichen Rohrstreben waren
anfangs bei Stehlicht-Betrieb noch nicht gasführend.
Doch die „Rechlaterne“ gilt als Urmodell für die ab ca.
1910 aufkommenden Gasaufsatzleuchten in Lyraform.
Diese Bauart wurde durch die Entwicklung des
hängenden Gasglühlichts (Invertlicht) eingeleitet. Die
„Rechlaterne“ veränderte in den Jahren nach ihrer
Entwicklung immer wieder die Form. Mal waren die
seitlichen Rohrstreben gebogen (ähnlich wie bei
„Lyraleuchten“), dann wieder mit Seitenrohren und
rechten Winkeln bzw. doppelten Winkeln. Auf vielen
Köln-Aufnahmen nach 1900 bis Anfang der 1920er
Jahre findet sich eine Mischform der ersten und der
zweiten Serie der "Rechlaterne".

Rech-Laternen: Links eine frühe Form mit gebogenen Tragrohren in der Kalker Hauptstraße (1910), in der Mitte am Bahnhof Wesseling
(1912), rechts Bertramstraße (1915). Bildquellen: unbekannt/Ansichtskarten/Sammlung ProGaslicht
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Modelle nach Art der Rech- oder Freilichtlaterne sind in Köln vermutlich schon in den
1920er Jahren von den Lyraleuchten (Modell Köln) abgelöst worden, wobei die Entwicklung
in den einzelnen Gasversorgungsbezirken (links- und rechtsrheinisch) unterschiedlich
verlaufen sein dürfte.
In anderen Städten gab es sie vereinzelt auch noch bis in die 1960er Jahre, z. B. in der
DDR. Als Reminiszenz an dieses Modell werden seit einigen Jahrzehnten von den
Leuchtenherstellern Friedhelm Trapp und GICS ähnliche Gasleuchtenmodelle hergestellt
und vertrieben. Diese Leuchte firmiert bei Trapp als „Modell Rastatt“ und wurde bisher von
verschiedenen Städten (Dresden, Friedrichroda, Stralsund, Stuttgart) für Neuanlagen
erworben (Farbfoto unten). Auch die Firma GICS vertreibt unter der Bezeichnung „Modell
Walldürn“ ein Modell, das sich an die frühen Rechlaternen anlehnt.

Eine Weiterentwicklung, welche diese Bauart der Rechlaternen zum Vorbild nahm, kam in den 1920er/30er Jahren auf. Eine
in der Form einfacher strukturierte Gasleuchte, ebenfalls mit Glaszylinder und montiert auf einem Stahl- oder Gussmast (Bild
oben rechts). Wer diese Leuchte hergestellt hat, ist unklar. Im Rech-Katalog ist sie nicht enthalten. Möglicherweise steckt ein
anderer Leuchtenbauer dahinter. Ansonsten aber wurde diese Laternenbauart mit dem zylindrischen Glasmantel, heute
Hersteller übergreifend als Freilichtlaterne bezeichnet, rasch von den nun sich verbreitenden Aufsatzleuchten in Lyraform
überholt. Deshalb ist sie heute entsprechend selten. Das Rech-Firmengelände wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört.
Danach verließ Rech Köln und siedelte sich neu in Neuwied an, wo das Unternehmen bis heute (elektrische) Straßenleuchten
produziert.
Ebenfalls in Köln wurde die klassische
Rundmantellaterne, damals wie heute als
sogenannte
„Ritterlaterne“
bezeichnet,
entwickelt. Sie geht zurück auf die
„Aktiengesellschaft für Gas und Elektrizität“ in
Köln-Ehrenfeld, vormals L. von Koeppen &
Cie, später Vulkan AG. Deren Generaldirektor
war O. Ritter, dieser ist Namensgeber für die
„Ritterlaterne“, wenngleich seinerzeit alle
während seiner Amtszeit entwickelten neuen
Gaslaternen diesen Namen bekamen, sich
aber langfristig nur für die vorgenannte
Rundmantellaterne mit dem konischen
Glasmantel und der typischen Dachspitze
durchsetzte. Diese Leuchte kam einige Zeit
nach Entwicklung des Gasglühlichts, also ab
1895 auf. Das Besondere an ihr war der
konische, sich nach unten verjüngende
Glasmantel, der dafür sorgte, dass unter der
Leuchte ein schattenfreier Bereich geschaffen
wurde. Das Modell machte es möglich, den
typischen
Auer-C-Brenner
mit
aufrechtstehendem Glühkörper und langem
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zugglas problemlos in diese neue Leuchte einzubauen. Die Rundmantel- oder
Rundscheibenlaternen wurden später meist pauschal als „Ritterlaternen“ bezeichnet (s.
Anm. oben). Erstaunlicherweise konnten sie sich in Köln gar nicht durchsetzen, es
existieren bei uns keine Nachweise über einen Einsatz im Stadtgebiet. Die o.g.
Aktiengesellschaft produzierte neben Leuchten auch Kandelaber, Gasmesser und
Gasherde.

Obwohl in Köln entwickelt, konnten
sich Rundmantellaternen dort nicht
durchsetzen. Bild: Slg. ProGaslicht

Auch die Eisengießerei Peter Stühlen hatte ihren Firmensitz in Köln. (Es gibt in Köln-Kalk
sogar eine Peter-Stühlen-Straße, aber leider kein Bild mit etwa dort stehenden StühlenMasten.) Das Unternehmen im Stadtteil Kalk war auf die Herstellung von Eisenrohren
spezialisiert, produzierte aber auch Kandelaber für Gaslaternen. Herausragend war dabei das 1920 vorgestellte Modell eines
gusseisernen Gaskandelabers ohne jeden Zierrat. Schnörkel und Verzierungen waren nach Ende des Ersten Weltkrieges nicht
mehr gefragt, man suchte nach glatten, funktionalen Formen. Dem trug dieser wuchtige Kandelaber Rechnung. Er wurde zu
einem Verkaufsschlager, viele Städte erwarben diese Gaskandelaber und setzten sie ein. Auch in Köln waren sie zahlreich
vertreten, in der Regel mit Gasaufsatzleuchten. Vermutlich nach 1950 hat man diesen Kandelaber im Rhenag-Bezirk vereinzelt
auch mit Auslegern versehen und daran Ansatzleuchten installiert. Heute sind Stühlen-Kandelaber in Düsseldorf sowie in
Nettetal-Lobberich zu finden, sie tragen stets Gasaufsatzleuchten. In Düsseldorf bezeichnet man diese Leuchten seit langem
als „Stühlen-Laternen“, doch dies ist begrifflich falsch. Die Firma Stühlen hat nie Leuchten hergestellt. Jener glatte StühlenMast kopierte jedoch nur in vereinfachter Gestalt die typische Kölner Bauart eines konischen Gusskandelabers mit einer
Verjüngung in der Mitte und wahlweise mit spärlicher oder ganz ohne Verzierung, der bereits um 1910 auf dem Markt war.
Hersteller waren neben Vulkan AG Köln auch die Halbergerhütte C. Böcking in Brebach/Saar. Dieser auch in anderen Städten
stark verbreitete Gussmast wurde damals oft in Kombination mit der Gasaufsatzleuchte "Modell Köln" angeboten.

Briefkopf der AG für Gas und Elektrizität. Bild: Sammlung ProGaslicht

Eine
wichtige
Rolle
bei
der
Leuchtenherstellung spielte auch die
Firma Vulkan. Das Unternehmen wurde
1898 unter dem Namen „ActienGesellschaft für Gas und Electrizität“
gegründet und 1909 in Vulkan AG
umbenannt. Der Firmensitz befand sich
bezeichnenderweise in der Lichtstraße
in
Köln-Ehrenfeld.
Die
neue
Aktiengesellschaft fungierte nun am
gleichen Standort als Maschinenfabrik,
Eisengießerei und Apparatebau- Anstalt.
Hier wurden komplette Gießeinrichtungen für Eisen, Stahl und andere
Metalle, Zerkleinerungsmaschinen für
Kohle, Koks und sonstige Materialien
sowie Armaturen und Apparate für
Gaswerke produziert.

Auf dem Werksgelände in Ehrenfeld sind
mehrere Gebäude aus der Zeit seit 1898
im Stil des Historismus erhalten
geblieben: Die Villa mit Verwaltung,
Sozialgebäude, die Maschinenbauhalle und die Leuchtenbauhalle. Sie stehen seit 1986 unter Denkmalschutz. Im Jahr 2001
wurde der Produktionsstandort der Vulkan AG in Köln geschlossen und nach Hannover verlagert (von Hellux aufgekauft).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Kapitel „Gashängeleuchten“ scheint in Köln keine große
Rolle gespielt zu haben. Dieser Leuchtentyp kam ebenfalls ab
etwa 1905 auf, begünstigt durch die Entwicklung des hängenden
Gasglühlichts. Für Köln liegt dazu lediglich eine Aufnahme aus
dem Jahr 1915 vor. Dort sind Gashängeleuchten als
Zusatzbeleuchtung einer elektrischen Doppel-Bogenlampe zu
sehen. Die Gashängeleuchten könnten von der Firma Graetzin
stammen (Bild rechts).

DAS KÖLNER MODELL
Das erstmals 1910 von der Firma Rechlaternen vorgestellte
„Modell Köln“ wurde passenderweise in Köln – und nicht nur dort
– zur Stadtbild und Straßenraum prägenden Straßenlaterne.
Für die Stadt Köln gilt: Ganz überwiegend wurde das große
Original-Modell Köln stadtweit installiert, vermutlich ab etwa 1920
in großen Stückzahlen, zumindest im Bezirk der Stadtwerke.
Nachdem Rech dieses Modell der Öffentlichkeit vorgestellt hatte,
stiegen auch andere Leuchtenhersteller wie Vulkan oder die in
Hamm ansässige Firma Gebrüder Schneider in den Bau dieses
Leuchtentyps
ein.
Auch
die
damals
renommierten
Gasleuchtenhersteller Bamag, Graetzin und Hirschhorn boten
eine Aufsatzleuchte in dieser typischen Form mit dem hohen
Schornstein an, verwendeten jedoch den Namen 'Modell Köln'
nicht als Verkaufsbezeichnung.

Bogenlichtkandelaber mit zusätzlichen Gashängeleuchten
(Hersteller vermutlich Graetzin) vor dem Hahnentor (etwa
1910).

Für Nicht-Experten ist die Unterscheidung wegen
der Ähnlichkeit der Leuchten, vor allem der von
Rech und Vulkan, manchmal etwas schwer
(Grafiken links). So bestand das Oberteil beim
Rech-Modell nur aus einem Dach, bei Vulkan war
dagegen ein besonderer Tragring darunter
montiert. Alle großen „Modelle Köln“ hatten den
gusseisernen Bock mit Muschelverzierung und
Ringzapfen, wobei die Rech-Variante im Bereich
der Schellen manchmal etwas kräftiger
ausgeführt war. Die Gasleuchten fügten sich mit
dem charakteristischen Tragebock im Jugendstil
optisch sehr gut in das Stadtbild ein. Vor dem
Zweiten Weltkrieg waren die „Modelle Köln“
ausnahmslos mit Invertlicht ausgestattet. Nach
1945/50 wurden sie mit Gruppenbrennern
nachgerüstet und ihrer modelltypischen hohen
Schornsteine beraubt. Ob wegen Rost- bzw.
Kriegsschäden oder einfach nur um eines
moderneren Aussehens Willen, muss an dieser
Stelle offenbleiben. Jedenfalls wurde diese
Maßnahme flächendeckend und ziemlich
konsequent durchgeführt, denn es existieren
keine Aufnahmen nach 1950 mit einem originalen
Modell Köln. Anstelle der hohen Rauchabzüge
montierte man Entlüftungskappen des Modells
„Vulkan 87“ (sie kommen aktuell in Lübeck und
Mannheim vor). Teilweise wurden auch die recht
großen Glasglocken mit 320 mm Durchmesser
durch die kleineren 245mm-Glasglocken ersetzt.
Gleiches gilt auch für die „Bauart Dresden“Modell D, welche man aber nicht mit dem
späteren „Modell Dresden“ (wie in Düsseldorf)
verwechseln sollte. Diese Bauart ist eine weitere
Abwandlung des Modells Köln, erkennbar an
dem etwas dickeren unteren Dachsegment.
Fortsetzung des Textes auf Seite 58
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BILDERGALERIE ALT-KÖLN

Oben: Alt-Kölner Laterne auf kurzem Wandarm (wie in Koblenz
oder Gelsenkirchen) um 1900, Altstadt, Auf dem
Rothenberg/Ecke Salzgasse; unten Straße in Köln-Bayenthal

Fünfarmiger Gaskandelaber auf dem Heumarkt 1905

Hafengasse mit Gaslaternen bei Hochwasser (1907), Gemälde von Wilhelm Scheiner
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IN DEN 1920er und 1930er JAHREN

Links Wandlaterne in der Wilhelmstraße während des Hochwassers 1926; rechts Aufgang nach St. Maria im Kapitol 1927

Oben + unten: Die Germaniasiedlung um 1930, viele Gaslaternen – keine Autos! Bilder: Werner Mantz, Slg. PGL
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WEITERE MODELLE

Neben den Standard-Gasleuchtenmodellen wurden in kleinen Stückzahlen auch andere Gasleuchten eingesetzt. Dies lag
beispielsweise auch daran, dass später eingemeindete Vororte Köln neben eigenen Gaswerken auch andere GaslaternenTypen installiert hatten. Auf dem großen Bild links aus dem Jahr 1913 ist das Vulkan-Modell „Breslau“ auf einem schlanken
Mast unbekannter Bauart zu sehen. Standort war die Engelsstraße. Rechts erkennt man die Gasleuchte der „Bauart Köln“
eines unbekannten Herstellers auf einer Drachenkopf-Wandkonsole, das Foto entstand während des Hochwassers in
Mühlheim im Jahr 1926 (Qu. unbek.)
Ansonsten dominierten in der Stadt zwischen 1920 und 1945 vor allem die
Gasaufsatzleuchten der „Bauart Köln“. Es gab sie in verschiedenen Größen (bei
Rech zwei) mit unterschiedlichen Lichtstärken (bei Rech mit Gruppenbrennern
bis zu zehn Flammen), mit diverser Bedachung (Kupferblech, emailliertes,
verzinktes oder verbleites Blech), und auch mit verschiedenen Tragbügeln.
Neben der ursprünglichen, im Jugendstil gehaltenen geschwungenen Form bot
die Firma Rechlaternenbau einen einfach gehaltenen Bügel an. Die große
Laterne wurde vor allem auf Kandelabern mit fünf und mehr Metern Höhe
montiert und häufig auf breiten Straßen aufgestellt. Viele Bilder aus der
Vorkriegszeit belegen, dass die „Bauart Köln“ auch stark frequentierte Straßen
mit Straßenbahnverkehr sowie Alleen mit Gaslicht beleuchtete. Hier setzte Köln
ganz klar auf die Gasbeleuchtung. Das kleine „Modell Köln“ wurde in
Nebenstraßen und Neubauvierteln aufgestellt (Bild rechts sowie unten).

Die GAG-Siedlung Neurath im Jahr 1932. Bildquelle unbek./Slg. PGL

Anders sah es in der Altstadt aus. Dort begann man bereits in den 1920er Jahren
mit der Elektrifizierung selbst kleiner Gassen. Hier war das Gaslicht in Form der
„Alt-Kölner“ Laternen eindeutig auf dem Rückzug. In vielen Vororten dagegen,
auch in neu errichteten Wohnsiedlungen, wurden jedoch weiter „Alt-Kölner“
Gaslaternen aufgestellt, und dies nach wie vor mit Stehlichtbrenner. Man meinte
offenbar, das Licht sei ausreichend und ein Umbau auf Gruppenbrenner nicht
erforderlich.

Kleines Rech-„Modell Köln“ in der GAGSiedlung Neurath, Gernroder Weg (1932),
Quelle: unbekannt/Slg. PGL
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DIE ELEKTRIFIZIERUNG DER ALTSTADTGASSEN

V.l.n.r.: Die Kettengasse 1929, rechts Gaslaterne mit Stehlichtbrenner, die Gasse ist bereits elektrifiziert; Mitte: Auf dem Rothenberg
1930; rechts Buttermarkt/Ecke Lintgasse 1935. Die Gaslaternen sind schon verschwunden. Alle Bildquellen: unbek./Slg. PGL

DAS GASLICHT DOMINIERT WEITER AUF BREITEN VERKEHRSADERN

Köln-Lindenthal im Jahr 1935, Bild: vermutlich August Sander
ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Mainstr. 36 • D-15827 Blankenfelde-Mahlow • Telefon +49(0)3379-312220
www.ProGaslicht.de - verein@progaslicht.de

60

Der ZünDfunke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAS STADTKÖLNISCHE MODELL

Links: Original „Modell Köln“ von Rech mit Invertlicht auf einem Gusskandelaber „Kölner Bauart“ in der Neustadt. Zu sehen ist der
„Feurige Elias“ der sogenannten Vorgebirgsbahn, die Bonn mit Köln verband. Der Zug fuhr mitten durch die Stadt; rechts: „Modell
Köln“ – vermutlich Rech – vor der Falkenburg in Köln-Lindenthal, Bilder: August Sander

Die Herbigstraße 1928: Das große „Modell Köln“ von Vulkan auf Kölner Stadtkandelaber.

Links: Große Vulkan „Modelle Köln“ auf Stühlen-Kandelabern in der „Weißen Stadt“, Cusanusstraße, in Köln-Buchforst;
rechts Gusskandelaber mit „Modell Köln“ in der Bayenstraße. Bildquellen: unbekannt/Slg. PGL
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ANDERE AUFSATZLEUCHTEN
Die Zeit nach 1945 brachte eine Zäsur. Im Bombenhagel war auch eine
Vielzahl Straßenlaternen zerstört worden. Es musste viel improvisiert
werden und es sollte eine Weile dauern, bis das Gaslichtnetz wieder
weitgehend instand gesetzt war. Dabei besann man sich auf das schon
1930 von Rech angebotene Modell „Modern“.
In der Nachkriegszeit setzte die Stadt dieses Rech-Modell ein, wie alle
Kölner Aufsatzleuchten mit Ringbügel. Man sieht nur die Ausführung mit
konvexem Reflektor und zahlenmäßig weniger häufig wie die Vulkan 87.
Die Firma Vulkan, der große Konkurrent von Rech, hatte der Stadt Köln ab
den 1920er Jahren ihr „Großes Modell Köln“ (Modell Nr. 50) geliefert, stets
mit Muschelbügel und Invertlicht. Dieses Modell wurde beispielsweise auch
in Heidelberg eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch die
Vulkan-Modelle genau wie die Rech-Typen mit Gruppenbrennern
nachgerüstet, die hohen Schornsteine abgenommen und durch die Kappen
des Modells „Vulkan 87“ ersetzt. Damit sah die Leuchte aus wie die „Vulkan
Nr. 67“, wie man sie aus Karlsruhe kannte.

Gasleuchte Modell „Vulkan 87“ in der Adolfstraße (um 1954). Quelle unbek.

Ein Gaslaternen-Klassiker der Nachkriegszeit:
Kölner Stadtkandelaber mit typischer VulkanLeuchte Nr. 87. Hier eine nahezu baugleiche
Gasleuchte in Mannheim, sie steht bis heute an
ihrem angestammten Platz. Bild: Klaus Gevatter

Das Modell „Vulkan 87“ (bekannt aus Mannheim, Lübeck, Kassel, Koblenz,
etc.) war ab 1950 sehr verbreitet. Die Leuchte war in Köln 6-flammig und
stets mit Ringbügel versehen. In Köln war sie sowohl im
Gasversorgungsgebiet der GEW als auch im Rhenag-Bezirk
gleichermaßen verbreitet. Die Rhenag setzte ab etwa 1955 die sogenannte
Rhenag-Glocke mit weißem Streifen für dieses Leuchtenmodell ein. (siehe
Reportage über Glasglocken und -schalen in den Zündfunken Nr. 42-44).

Blick in ein Modell „Vulkan 87“ für Stadtgasbetrieb. Bilder: Klaus Gevatter
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VERÄNDERTE OPTIK BEI DEN GASLEUCHTEN

Frühere Modelle „Bauart Köln“ von Rech, hier mit veränderten Dachkappen des Modells „Vulkan 87“, links vor der St. Josef Kirche in
Braunsfeld, rechts in der Braunstraße (Bilder 1953/55).

Oben: Vulkan-Gasleuchte „Modell 87“ in der Adolfstraße (1958).

Links: Ehemalige Rech-Leuchte der „Bauart Dresden“ mit einer Kappe von „Vulkan Nr. 87“ in Nippes, Lenbachstraße;
rechts Rech-Modell „Modern“ auf Kölner Stadtkandelaber in der Hermann-Becker-Straße (um 1953). Bildquellen: unbekannt
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Seltener Anblick: Ein extra hoher Gusskandelaber „Bauart Köln“ mit einer Rech-Leuchte des Typs „Modell Modern“ in der Lütticher Straße
(1949).

ANSATZLEUCHTEN
Ebenfalls in der Nachkriegszeit kamen in
Köln – in beiden Versorgungsbezirken –
Gasansatzleuchten auf.
Die genaue
Bezeichnung ist unklar, sie stammten
ebenfalls von Vulkan und wurden entweder
als „Vulkan Modell Nr. 80“ oder auch später
als „Modell G 94“ bezeichnet. In dieser
Ansatzleuchte hatte die vorbeschriebene
Vulkan-Aufsatzleuchte „Modell 87“ ihren
Ursprung , die nach dem 2. Weltkrieg zur
Einheitsleuchte von Vulkan wurde und ab
1949 ihre eigentliche Blütezeit erlebte.
Charakteristisch für Köln waren die
integrierten Leiterstützen, die in das
massive, mit integriertem Abscheider
versehene Anschlussstück eingeschraubt
waren. Für Ansatzleuchten ist das sehr
ungewöhnlich. Dieser Leuchtentyp war in
beiden Gasversorgungsbezirken zu finden.
Seltsam wirkt die offenbar improvisierte
Ausführung mit massivem Tragring aus der
unmittelbaren Nachkriegszeit. Ein letztes
vergessenes
Exemplar
mit
kurzem
Wandarm (ähnl. Bauart Würzburg) befand
sich noch bis 1985 in der Herbrandstrasse
im Stadtteil Ehrenfeld, ganz in der Nähe vom
Vulkan-Firmengelände. Seit langem außer
Betrieb, ohne Glocke, doch offenbar noch
komplett. Dies dürfte die allerletzte Kölner
Gasleuchte im Straßenbild gewesen sein!

Köln-Buchforst, GAG-Siedlung: Gasansatzleuchten von Vulkan in der Wildunger
Straße (um 1955). Bild: unbekannt/Slg. PGL
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Links oben: Die Neusser Straße (1956): Vulkan-Ansatzleuchte „Modell 80“ oder G94 mit im Anschlussstück, eingeschraubten Leiterstutzen
und Auer P40-Glasglocke, im Hintergrund ein ehemaliges Rech-Modell „Dresden“. Rechts: Vulkan-Ansatzleuchte mit Rhenag-Glocke P40
auf einem Stühlen-Kandelaber mit Ausleger als Verlängerung in der Rösrather Straße (1956).

Oben: Die Adolphstraße im Jahr 1964: Improvisierter Wandarm mit Vulkan-Ansatzleuchte; unten Ansatzleuchten vor einem zerstörten
Gebäude sowie in einer neuen Wohnsiedlung. Bilder: unbek./Slg. ProGaslicht
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REIHENLEUCHTEN
Bekannt ist, dass die Rhenag in ihrem
Versorgungsbezirk ab 1956 oder später
Gasreihenleuchten
des
Modells
„Schneider L56“ aufgestellt hat, sie
besaßen zum Teil hellgrün emaillierte
Dächer, so wie auch heute wieder
(Düsseldorf, Frankfurt am Main). Im
Versorgungsbezirk
der
Stadtwerke
(GEW) gab es diese Leuchte nicht. Doch
immerhin hatte man sich dazu
durchgerungen,
die
Gasstraßenbeleuchtung zu modernisieren und diese
neuartige
Gasleuchte
vermehrt
einzusetzen. Niemand konnte damals
wohl ahnen, dass diese Gasleuchte
ebenso wie alle anderen Modelle auch
nach 1968 bzw. 1970 (Rhenag) sangund klanglos verschwinden würden.
Betriebswirtschaftlich war die behördlich
verursachte kurze Lebensdauer dieser
Leuchten (maximal 12-14 Jahre) eine
Reihenleuchte „L56“ der Firma Schneider in Hamm (heute GICS) in der Berliner Straße.
Katastrophe. Vor allem, wenn man
Gasleuchten dieses Typs werden aktuell in Düsseldorf, Frankfurt am Main und Badenbedenkt, welch lange Betriebsdauer eine
Baden eingesetzt.
Gasleuchte erreichen kann. Betrachtet
man heute die einstigen Standorte der Gas-Reihenleuchten in Köln, so muss man dennoch mit Erstaunen feststellen, dass
hier heute zumeist antiquarische elektrische Langfeldleuchten von Vulkan stehen, die mit Leuchtstoffröhren bestückt deutlich
veralteter wirken als die flott gestylten Gas-Reihenleuchten, welche sie einst ablösten.
Erstaunlicherweise gab es in Köln ab demselben Zeitpunkt auch Gasreihenleuchten (U13H) der Firma Pintsch-Bamag, sogar
offensichtlich auch im Stadtwerke-Bezirk. Es ist unklar, in welchen Stückzahlen sie eingesetzt worden sind. Vielleicht hatte
man sie auch lediglich zu Probezwecken aufgestellt. Auf dem Bild von der Berliner Str. sieht es so aus, als wäre das 9-flammige
Gehäuse hier mit einer 6-flammigen Brennkammer ausgerüstet worden. Das wäre nicht verwunderlich, da die 6-flammige
Ausführung der Bamag-Reihenleuchte ja erst als letzte auf den Markt kam (1956).

Links: Gasreihenleuchte „Bamag U13H“ an einem gasführenden Stahlmast in der Berliner Straße; rechts ebenfalls Bamag-Reihenleuchten
am Zollstockgürtel (um 1957). Diesen Leuchtentyp gibt es heute ausschließlich in Berlin.
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ABSCHIED VOM GASLICHT IN KÖLN
Das Ende für Kölns Gasbeleuchtung kam wie oben bereits erwähnt in zwei Schritten.
Leider besitzen wir keine Unterlagen, inwieweit über die Zukunft des Gaslichts in Köln
öffentlich debattiert wurde. Auch haben wir keine Nachweise über eventuelle
Ratsbeschlüsse dazu gefunden. Vielleicht gab es auch zwischen den Gasversorgern
und der Stadt Köln eine Vereinbarung, wonach die Gasleuchten nicht mehr auf
Erdgas umgerüstet werden sollen. Immerhin stand die stadtweite Umstellung von
Stadt-Ferngas auf Erdgas vor der Tür. Für die Kölner Gaslaternen bedeutete die
zukünftige Versorgung mit Erdgas das Ende. Auf der linksrheinischen Seite, dem
Zuständigkeitsbereich der Kölner GEW, wurde am 9. September 1968 in der
Lichtstraße – der Straßenname war ein kurioser Zufall – die letzte Gaslaterne
„feierlich“ gelöscht (Bild links). Damals waren solche „Feiern“ durchaus üblich, mit
Musik, Tanz und Historien-Schnickschnack bejubelte man das Ende von
Gasbeleuchtungen oder auch Straßenbahnstrecken. Es gab einfach kein Gespür für
den kulturellen Verlust, den man hier erlitt. Gaslaternen galten als altertümliches
Auslaufmodell – und die wenigen Gegenstimmen aus der Bürgerschaft, falls
überhaupt vorhanden, wurden ignoriert. Den wenigen Kölner Gaslaternen auf der
anderen (rechten) Rheinseite, dem Versorgungsbereich der Rhenag, war noch eine
zweijährige „Galgenfrist“ beschieden. Dort wurden im zweiten Halbjahr des Jahres
1970 die letzten übrig gebliebenen 13 Gaslaternen vom Gasnetz genommen und
demontiert. Damit war eine glorreiche Ära von fast 130 Jahren
Gasbeleuchtungsgeschichte zu Ende gegangen.
Bildquelle: unbekannt

Quellen:
Mit Energie für Köln, 125 Jahre GEW Köln (1998), Wienand Verlag
88. Gasstatistik, ZfGW-Verlag Frankfurt am Main (1966)
Klaus Gevatter, Heidelberg
Bettina Raetzer-Grimm

Die Wendeschleife der Straßenbahn in Köln-Bickendorf im Jahr 1958. Linie 3 wartet auf ihre Abfahrt Richtung Dom/Hauptbahnhof. Eine
echt Kölsche Gaslaterne sorgt für stimmungsvolles Ambiente. Die Straßenbahn verschwand hier 1959, der Zeitpunkt vom Ende der
Gaslaterne ist nicht überliefert. Bildquelle: unbekannt
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KÖLN – DÜSSELDORF
Interessant ist ein Vergleich der beiden – stets in „Konkurrenz“ stehender – rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf. Beide
Städte gingen völlig unterschiedlich mit ihrer Gasstraßenbeleuchtung um. Während sich Köln trotz Modernisierung des
Gasleuchtenbestandes in den 1950er Jahren dafür entschied, das Gaslicht abzuschaffen, setzte Düsseldorf immer auf die
Gasbeleuchtung. Die Zahl der Gasleuchten bewegte sich auf hohem Niveau und dies umso mehr, wenn man die Größe der
Stadt berücksichtigt. Immerhin war und ist Köln die wesentlich größere Stadt, die Einwohnerzahl war gegenüber Düsseldorf
etwa doppelt so hoch.
Düsseldorf zählte schon 1939 insgesamt 13.256 Gasleuchten, 1954 existierten 12.000 Stück. Weiter meldete die Statistik für
1964 einen bisherigen Höchststand von 19.614, für 1970 die Zahl von 16.869 und für 1990/91 wieder 17.485. Die letztgenannte
Zahl war bis zu den Abrisswellen 2008/09 kaum unverändert, sie lag 2010 bei 17.007. In den letzten Jahren sorgte der Aderlass
bei der Gasbeleuchtung für die nun relativ aktuelle Zahl von 14.300 Gasleuchten.
BRG

EIN DÜSSELDORFER GASLICHT IN KÖLN
Von der einstigen Gasbeleuchtung ist im
heutigen Köln nichts mehr zu spüren. Im
Stadtbild fallen die vielen unterschiedlichen
elektrischen Leuchtenmodelle auf. Über
Geschmack lässt sich bekanntlich nicht
streiten, aber häufig wirken die verwendeten
Straßenleuchten überhaupt nicht stimmig, sie
passen nicht in ihre Umgebung. Die
Lichtqualität ist teilweise nicht wirklich
angenehm.
Daher muss sich ein Düsseldorfer schon im
Hinblick auf die Kölner Straßenbeleuchtung
ziemlich gruseln, wenn er an die eigenen gold
leuchtenden Gaslichtschätze seiner Stadt
denkt. Von all dem ist in Köln nichts zu spüren.
Doch eine Ausnahme gibt es tatsächlich: In der
Weyerstraße 71 hängt neben dem Eingang zur
Gaststätte und Malzbier-Brauerei „Gerhard
Fischenich“ eine echte Gaslaterne am Haus
(Bild rechts). Das Witzige dabei ist: Die Laterne
ist
eine
„Alt-Düsseldorfer“
–
ganz
mutterseelenallein
in
fremder
Kölner
Umgebung. Auch in der Altstadt hat man
elektrisch
betriebene
„Altstadtlaternen“
aufgestellt,
allesamt
sechseckig
und
kurioserweise blau angestrichen. Es handelt
sich um – wen wundert’s – das Modell „AltDüsseldorf“.
BRG

Oben: Echtes Gaslicht vor der Malzbier-Brauereigaststätte „Gerhard Fischenich“
Unten: Auch die Gaststätte „Zum Treppchen“ in Rodenkirchen, Kirchstraße 15,
hatte an ihrem Gebäude mal eine echte Gaslaterne, eine Vulkan-Leuchte „Modell
87“ an einem Kurzausleger. Heute befindet sich hier eine elektrisch betriebene
Laterne im historischen Stil (Vergleichsbilder unten). Quelle: unbekannt
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Glosse

DÜSSELDORF MEETS KÖLN –
ET HÄTT NOCH IMMER JOT JEJANGE
Treffen sich zwei Gangster mit Fluppen im Mundwinkel mitten in der
Nacht am nebelumhüllten Rheinufer und hauen sich Sprüche um
die Ohren wie zum Beispiel: „Diese Flussebene ist nicht groß genug
für uns beideP“ So in etwa könnte man das Verhältnis zwischen
den beiden rheinischen Rivalen Düsseldorf und Köln umschreiben.
Für beide Metropolen gilt die jeweils andere als die „verbotene
Stadt.“
Horst A. Wessel, geboren in Bonn und sowohl in Köln als auch in
Düsseldorf tätig gewesen, beschreibt das spannungsgeladene
Verhältnis in seinem Buch „Was bleibt? – Ein Resümee“ etwa so:
„Düsseldorf ist feiner und abgehobener, Köln volkstümlicher,
gemütlicher. Was die beiden Städte, die in erster Linie ‚rheinisch‘
sind, unterscheidet, das sind hauptsächlich ihre historisch
geprägten Eigenheiten und vor allem Geschichte. Darauf ist die
Identifikation und das Selbstbewusstsein ihrer Einwohner
gegründet – und daraus erwächst auch ein guter Teil ihrer
‚Rivalität‘. Im Übrigen ist man pragmatisch genug, dann
zusammenzuarbeiten, wenn es dem gemeinsamen Nutzen dient,
hingegen dann den Spannungsbogen aufzubauen, wenn es die
Selbstfindungskräfte stärkt, ohne dem anderen wirklich weh zu tun
[P].“
Haben Sie schon mal versucht, den Namen „Düsseldorf“ auf einem
Straßenwegweiser in der Kölner Innenstadt zu entdecken. Sie
werden keinen Erfolg haben. Umgekehrt wird ein Schild „Köln“ in
Düsseldorf durchaus zu finden sein.
Es soll Kölner geben, die auf ihrer Computer-Tastatur die „Alt“Taste durch eine „Kölsch“-Taste ersetzt haben. Sowas gibt es in
der Domstadt tatsächlich zu kaufen.
Dass beide Städte sich in herzlicher, aber auch durchaus
zelebrierter Gegnerschaft gegenüberstehen, mag geschichtliche
Ursachen haben. Das pflegt man bis heute als eine Art Brauchtum:
Ob Bierkultur, Eishockey, Karneval M stets bekommt die
„gegnerische“ Seite ihr Fett ab.
Die Stadt Köln hält sich irgendwie für einen besonderen,
eigenständigen Planeten M mit besonderem Lokalkolorit.
Düsseldorf dagegen bezeichnet sich selbst als die schönste Stadt
am Rhein. Vielleicht stimmt das sogar, auf jeden Fall hat die Stadt
die
schönste,
anmutigste
und
außergewöhnlichste
Straßenbeleuchtung.
Vielleicht dachte sich der Gaslicht-Liebhaber eines Städtchens am
Niederrhein, da lass uns doch mal beide irgendwie
zusammenbringen. Heraus kam – man kann es kaum glauben –
eine Köln-Düsseldorfer Komposition. Kölner Stadtkandelaber trifft
Düsseldorfer Gasleuchte (zumindest aus Düsseldorfer Teilen
zusammengebaut). Und was lernen wir daraus: Et hätt noch immer
jot jejange!
Bettina Raetzer-Grimm
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MEINE GEDANKEN …
Liebe Gaslichter,
mir brennen drei Dinge auf den Fingernägeln bzw. hab‘ ich auf dem
HerzenM.

DÜSSELDORFER GASLICHT-TAGE
Ich bin immer noch ganz beeindruckt von den Düsseldorfer GaslichtTagen! Die Einladung zu den drei Veranstaltungen war das absolute
Highlight des Jahres. Insbesondere natürlich in Sachen Gaslicht,
noch präziser: In Sachen Gas-Straßenbeleuchtung. Was da auf die
Beine gestellt wurde, davon können alle anderen nur träumen. Ach
was, viele trauen sich ja nicht mal, so etwas zu träumen!
Unvorstellbar: Oft sind nur schändliche Reste übrig, wenn überhaupt.
Oder
der
Wille
der
Bevölkerung
und
ungünstige
Eigentumsverhältnisse (Gaslaternen gehören häufig dem Energieversorger – der meist kein Interesse an den Gaslaternen hat
und entsprechend handelt), so in Frankfurt am Main. Dort leuchten sie bis heute heim. Aber extrem gefährdet. Kultureller Wert
vollkommen unerkannt.
Noch schlimmer ist es um Berlin bestellt. Der Berliner Senat will sie nicht. Die Abschaffung steht sogar im Koalitionsvertrag.
Die Bevölkerung interessiert sich absolut Nullkommanull für das Thema. Nun sollen 3.300 stehen bleiben von einstmalsM.
Ach, lassen wir das! Zu traurig. Zudem steht das Gaslaternen-Museum im Tiergarten unmittelbar vor der „Abholzung“. Das
Technik-Museum könnte doch??? Lachhaft! Erstens gibt es dort keine Gaslicht-Fachleute und zweitens war die angebliche
Übernahme-Vereinbarung zwischen Museum und Senat wohl nur ein Fake.
Als Stern am Firmament leuchtet Düsseldorf und die großartige, rührige Gaslichtinitiative dort. Rührig waren andere GaslichtAktivisten in den vorgenannten Großstädten auch, aber dort fiel die Arbeit nicht auf fruchtbaren Boden. Bisher jedenfalls nicht.
Doch in Düsseldorf läuft es nach langer Vorarbeit und Anlaufzeit schon (dort ist ja quasi inzwischen die zweite Generation der
Initiative am Wirken – mit großem Erfolg!).
Ich habe da so ein paar Ideen: Noch etwas offensiver
mit der Werbewirkung der Gaslaternen werden. Wenn
jemand im Bahnhof oder am Flughafen ankommt:
Vorm Haupteingang ein paar Gaslaternen. Schön mit
Schildern versehen und bestens gepflegt. Ebenso
sollte vielleicht ein Teil der Rheinpromenade im
Gaslicht erstrahlen. Und wie wäre es mit den KöBrückenM? Und natürlich wieder der Hofgarten, aber
da ist man ja bereits dran! So etwas wie der Hofgarten
ist ein absolutes Kleinod!

Bild: Thomas Becker

Eins ist vollkommen klar: Die Gasbeleuchtung als
kulturelle Errungenschaft muss den Leuten (immer
wieder) erklärt und ganz praktisch und real gezeigt
werden, damit sie den Wert sowie besonderen Zauber
verstehen und ihm erliegen können! Das wäre
beispielsweise mit Gaslichtführungen möglich, so wie
sie bereits seit längerer Zeit stattfinden. Flyer dazu
sollten in den Tourismus-Infos ausliegen und auf der
Düsseldorf-Website ganz vorn stehen. Am besten
schöne Düsseldorf-Bilder. Ganz zufällig überwiegend
mit nächtlicher Gasbeleuchtung.

Insgesamt große und komplexe Wünsche. Klar. Aber kleiner hab ich´s zufällig nichtM.
Bettina und der Verfasser des Artikels hier sind immer wieder fasziniert und stolz, was aus dem einst kleinen ProGaslichtAbleger von 2009 geworden ist! Viel größer, viel stärker und wesentlich erfolgreicher. Der Verein ProGaslicht fühlt sich da fast,
als wäre man „Eltern mit Nachwuchs“, wobei dieser „Nachwuchs“ sich supertoll entwickelt hat.
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haben. Oftmals noch ganz analog. Nur per Telefon, in einigen Fällen sogar noch durch handgeschriebene Briefe. Die Älteren
unter uns werden sich erinnern. Inzwischen sind wir ein großes Netzwerk. Es vergeht praktisch kaum ein Tag, an dem nicht
das Telefon läutet und jemand anruft wegen Gaslaternen und Gasbeleuchtung.
Und ProGaslicht gibt diesen Zündfunken heraus. Es ist die einzige Zeitschrift,
die sich diesem Thema widmet, Bilder und Wissen gesammelt unter die
interessierten Leute bringt. Zudem besitzt der Verein ein großes Archiv, das nur
darauf wartet, mal für ein Gaslaternen-Museum gehoben zu werden. Sehr gern
in Düsseldorf!!!
Wir wollen Gaslicht-Technik erlebbar für Jedermann der Nachwelt erhalten und
natürlich auch das Drumherum, in Form von Laternen, Masten und
Technikteilen, Bildern und technischem Wissen. Dazu gehören Texte, aber auch
Erfahrungen von Personen, die dies weitergeben möchten und liebend gern
helfen, dass wieder irgendwo eine private Gaslaterne leuchtet und glücklich
macht! Liebe Düsseldorfer: Macht weiter so, ihr seid eine großartige Truppe!
Wenn ihr uns ruft und braucht, wir sind da!
Der Zündfunke hat sich übrigens erfolgreich dem Streben widersetzt, nur noch
digital zu erscheinen. Denn wieviel Freude macht es doch, das Heft in der Hand
zu halten, es durchzublättern und zu lesen. Dafür ein großes Dankeschön an
die Redaktion, und vor allem an die „rasende Gaslicht-Reporterin“ Bettina R.-G.

EIN AUFRUF
Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten!
Vor einigen Tagen bekamen wir unverlangt von einer Firma einen schönen Kugelschreiber mit „ProGaslicht“ zugesendet.
Das warf bei mir sofort die Frage auf:
Wieviel Nachfrage würde bestehen??? Zum Beispiel nach „ProGaslicht“-Kugelschreibern?
„ProGaslicht“-Kaffeebechern?
„ProGaslicht“-T-Shirts?
Mit allen drei Produkten lässt sich ja beispielsweise ganz unauffällig am Arbeitsplatz Werbung für das Gaslicht treiben. Falls
die Idee Anklang oder gar Begeisterung findet oder ihr jemanden wisst, den ihr damit beglücken könnt: Entweder an uns durch
die bekannten Wege schreiben oder schön und altmodisch anrufen. Wir schauen dann, ob sich eine Auflage lohnt. Sinn machts
und schön ist es auf jeden Fall.

EIGENE LATERNEN, ERFAHRUNGEN, REISETIPPS
*Wer hat in seinem stillen Kämmerlein gewerkelt und dafür gesorgt, dass das beste Licht der Welt, direkt nach dem natürlichen
Sonnenlicht, bei sich zuhause leuchtet??? Bilder und Bericht – her damit! Wie immer geben wir, sofern der Wunsch besteht,
keine Adresse bekannt. Oder wer hat Lust einen Leserbrief oder Artikel zu schreiben??? Gern nehmen wir Reiseberichte
entgegen, wo auf Gaslaternen-Entdeckungstour gegangen wurde.
So, das waren die drei Dinge, die mir unter den Nägeln brannten! Bleibt alle gut behütet und gasbeleuchtet,
euer Joachim Raetzer
-ProGaslicht-Vorsitzender-

IMMER BESTENS BELEUCHTET!

Der ZünDfunke
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NACHGEHAKT – NACHGEKARRT –

ISEGRIM’S ZORN

Berlin
BERLIN UND DIE EINHEITS-WIPPE
Vor elf Jahren beschloss der Deutsche Bundestag den Bau eines Denkmals für die Deutsche Einheit. Als Standort hatte man
einen Platz am neu errichteten Berliner Stadtschloss – das aber nicht so heißen darf, sondern verschämt als „HumboldtForum“ bezeichnet wird, auserkoren. Es ist jener Standort, auf dem einst ein monumentales Nationaldenkmal für Kaiser
Wilhelm I. stand. Den Zweiten Weltkrieg hatte es halbwegs gut überstanden, doch die DDR ließ es 1950 zusammen mit dem
Schloss aus ideologischen Gründen abreißen. Übrig blieb der Sockel, der viel später unter Denkmalschutz gestellt wurde. Der
Sockelboden war reich mit Mosaiken verziert, diese hat man „zum Schutz“ mit Asphalt zugekleistert. In den vorhandenen
unterirdischen Gewölben finden kleine Ausstellungen statt. Außerdem sind die Gewölbe Heimstatt seltener Fledermausarten.

KULTURGESCHICHTE WIRD ZERSTÖRT
Genau auf diesen Sockel soll nun ein neues Denkmal hin: Die sogenannte Einheitswippe
in Form einer riesigen begehbaren Schale. Doch die Kosten scheinen aus dem Ruder
zu laufen, das Projekt wurde gestoppt. Aber diverse Politiker bettelten immer wieder
darum, endlich dieses Ungetüm zu bauen. Und zwar genau auf den Sockel. Befestigt mit
gewaltigen Stahlbolzen, die in den Grund hineingehämmert werden – mitten durch die
historischen Kaiser-Mosaike. Da wagte es sogar Berlins Denkmalschutzbehörde zu
intervenieren. Doch Berlins Senat ist das Projekt ziemlich schnuppe. Das Grundstück
samt denkmalgeschützter Gewölbe und Mosaike soll für einen symbolischen Betrag an
den Bund verkauft werden. Wie zu hören war, soll man beim Berliner Senat die Meinung
vertreten haben, die Mosaike könne man ruhig durchbohren. Gezeigt werden sollen sie
ja sowieso nicht, da man dort neben heroischen Abbildungen auch Wappen von Ländern
und Provinzen zu sehen bekäme, die längst nicht mehr zu Deutschland gehören würden
wie Schlesien, Ostpreußen oder Elsass-Lothringen. Unerhört! Auch hier ist also wieder eine ordentliche Prise Ideologie im
Spiel. Wie bei so vielen Dingen in Berlin. Es geht wie so oft um das plumpe Zerstören von Kulturgeschichte.

DEUTSCHE EINHEIT ALS ÖFFENTLICHE BESPAßUNGSANLAGE
Die Einheitswippe ist wegen ihrer Form, wegen des Standorts, der
schon jetzt ausufernden Baukosten und wegen des Symbolgehalts
äußerst umstritten. Es handelt sich um eine Art Mega-Wippe mit
polierter Messing-Unterseite und asphaltierter Besucherplattform
im Flugzeugträgerstil. Schon jetzt wird klar, dass aus der Wippe
bestenfalls ein durch Zäune und Geländerstangen gesichertes, von
Wärtern und Polizisten bewachtes elefantöses Nationalgerät
werden würde. Vandalen und Graffiti-Schmierer werden ihre
Freude haben und diese lächerliche „Bundesbanane“ bearbeiten.
Mancher Kritiker spricht auch von einer „volkspädagogischen
Rummelattraktion.“ Umfragen und zahlreiche Leserbriefe an
Zeitungen belegen, dass viele Menschen das seltsame Konstrukt
ablehnen. Wenn überhaupt, dann nicht an diesem Standort,
sondern eher vor dem Reichstag, auf dem Alexanderplatz – oder
am besten in Leipzig, denn dort begann mit den
Großdemonstrationen 1989 das Ende des SED-Regimes. Vor drei Wochen gab der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages die finanziellen Mittel frei. Nun darf dieses Bauwerk errichtet werden. Es ist wie ein Spielzeug in der Auslage
eines Ladens: Man will es unbedingt haben. Genauer gesagt eine kleine Gruppe lautstarker Politiker wie zum Beispiel
Wolfgang Thierse, Günter Nooke oder Monika Grütters. Es wird gequengelt, bis die zuständigen Bundes-Stellen nachgeben.
Nico Wolf

UND HIER NOCH WAS GUTES ZUM SCHLUSS –
Diesmal gar nicht viele Worte und über die tollen Tage in Düsseldorf wurde schon genug erzählt. Zum Schluss
auf der letzten Seite ganz einfach GASLICHT UND HERBSTLICHT – so eine Art Gaslicht-Indian Summer.
Genießt die schöne Zeit …
Euer Glühwürmchen
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GOLDENER HERBST +
GOLDENES LICHT
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