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Herzlich willkommen zur Ausgabe März 2012
Liebe Freunde des Guten Lichts,
herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Zündfunken. Im Mittelpunkt der laufenden Nr. 32 steht das Jubiläum unseres Vereins
ProGaslicht e.V., der in diesen Tagen drei Jahre alt wurde. So schnell ist also die Zeit vergangen, nachdem wir am 1.3.2009 unseren
Verein gegründet hatten. Für uns Anlass, auf die bisherigen Aktivitäten von ProGaslicht zurück zu blicken. Und wir wollen darüber
sprechen, warum wir Gaslicht-Freunde anders „ticken“, anders denken und anders handeln.
Außerdem besticht die März-Ausgabe des Zündfunken durch verschiedene Reiseberichte. Wir stellen diesmal ein Gaswerksmuseum
im heute polnischen Schlesien sowie ein Schloss mit Gaslicht in Tschechien vor. Wie in Oberursel/Taunus, einer kleinen Stadt in der
Nähe von Frankfurt am Main, die Erinnerung an das Gaslicht aufrecht erhalten wird, beschreiben wir ebenfalls. Dann ist da noch von
einer Veranstaltung in Marktredwitz die Rede, dort leuchtete im Rahmen eines Vortrages über die Straßenbeleuchtung seit langer Zeit
wieder mal eine Gaslaterne. Dazu gibt es noch aktuelle Berichte aus Düsseldorf und Dresden und die Graf-Koks-Glosse mit
ketzerischen Bemerkungen fehlt natürlich auch nicht. Der Reihe „Laternenkunde“ wird diesmal eine schöpferische Pause gegönnt.
Viel Spaß und beste Unterhaltung wünscht

die Zündfunken-Redaktion

LEUCHTENDE KOMPETENZ –
PROGASLICHT FEIERT GEBURTSTAG
Und wieder ist ein Jubiläum angesagt: Der Verein ProGaslicht
e.V., gegründet am 1.3.2009, wurde drei Jahre alt.

Umweltverschmutzung herzuhalten. Dazu wird bewusst in
Kauf genommen, dass dabei das Stadtbild ästhetisch verarmt.
Damit sind wir nicht einverstanden und wollen etwas Positives
entgegensetzen. So sind wir seit unserer Vereinsgründung an
verschiedenen Orten aktiv, um das Gaslicht zu retten und wir

Als wir uns entschlossen, aus der früheren Gaslichtinitiative
Berlin heraus einen überregionalen Verein zu gründen, war
dies das Ergebnis einer vorangegangenen sehr lebhaften und
emotionalen Diskussion über unsere Zielrichtungen. Sollten
wir uns auf die Berliner Gasbeleuchtung und deren Erhaltung
beschränken oder wäre es sinnvoller, ein Netzwerk aller
Freunde und Unterstützer des goldgelben Geleuchts zu
gründen? Wir haben uns entschieden, die Kräfte für den
Erhalt und die Weiterentwicklung des Gaslichts zu bündeln,
weil die vergangenen Jahre gezeigt haben, dass die
Abrisswut der Gaslicht-Gegner alle Städte, die noch
Gaslaternen betreiben, gleichermaßen erfasst hat.
Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass Verwaltungsbürokraten, Politiker, Energieversorger und Leuchtenhersteller überregional zusammenarbeiten, ihre Erfahrungen
austauschen und hinsichtlich der Beseitigung der unberechtigt
in Verruf geratenen Gasbeleuchtung ähnliche Pläne in der
Schublade haben. Sie alle verbindet ihre ungebremste Abrisswut, gepaart mit haushälterischer Rechenkunst und dem
Phänomen des „Greenwashing“, d.h. man gaukelt vor, als
würde man mit dem Abriss der Gaslaternen etwas für das
Weltklima tun, obwohl in Wirklichkeit genau das Gegenteil
praktiziert wird. Wir bezweifeln, dass die traditionelle und
beliebte Gasbeleuchtung dazu taugt, als Sündenbock für die

arbeiten daran, das exzellente Licht für die Zukunft fit zu
machen. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, bestehend aus
lokalen Initiativen. Um einige zu nennen: Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt am Main, Mannheim, Nettetal und Dresden. Unsere
Mitglieder setzen sich mit aller Kraft vor Ort für die Gasbeleuchtung ein. Wir wollen erreichen, dass Gaslaternen und
Gaslicht seitens der Denkmalschutzbehörden endlich anerkannt werden. Von der Forderung, Gaslicht zum UNESCOWeltkulturerbe zu erklären, von uns erstmals vor 2 ½ Jahren
erhoben, werden wir nicht ablassen.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Gaslaternen-Anteil an der gesamten Straßenbeleuchtung
in Deutschland beträgt heute gerade noch verschwindend
geringe 0,7 %. Den Löwenanteil davon halten Berlin mit
43.500 und Düsseldorf mit etwa 16.700 Stück. Frankfurt am
Main folgt mit 5.550 Gaslatenen auf dem dritten Platz.
Welcher Hersteller sollte ein Interesse entwickeln, für wenige
Gaslaternen weiterhin Ersatzteile zu produzieren? Mit dem
Gaslaternen-Bestand vor allem in Berlin und Düsseldorf steht
und fällt die gesamte Gasbeleuchtungsbranche. Wir setzen
uns daher für möglichst viele Gasleuchten ein.
Wir sehen ProGaslicht e.V. auch als eine politisch aktive
Vereinigung, weil wir dem Denkmalschutz für die Gasbeleuchtung Vorrang einräumen wollen und uns dabei auch mit
dem politischen und technokratischen Establishment auseinandersetzen müssen. Wir sind eine Gruppe, die sich für das
Gute und Schöne einsetzt. Wir wollen ausdrücklich positive
neue Akzente setzen. Unsere Mitgliederstruktur ist sehr
vielfältig. In unseren Reihen sind alle möglichen Berufsgruppen vertreten, darunter Fachleute in Sachen Gas oder
Elektrizität, Restaurateure von Laternen sowie Historiker und
Sammler. Die Tatsache, dass einige Vereinsmitglieder eine
fachliche Ausbildung oder ein Zertifikat als Gasbeleuchtungsfachmann besitzen, ermöglicht es uns, vielfältige Aufgaben zu lösen.
Zahlreiche Projekte der vergangenen Jahre konnten erfolgreich umgesetzt werden. Neben privaten Gaslaternen haben
wir auch verschiedene Kommunen bei Wartung, Service und
Betrieb öffentlicher Gaslaternen unterstützt. Die Liste der Orte
mit privaten oder öffentlichen Gaslaternen mit Beteiligung der
ProGaslicht-Aktiven ist inzwischen lang. Augsburg, Berlin,
Blankenfelde-Mahlow, Brieselang, Chemnitz, Essen, Greiz,
Hamburg, Heidelberg, Minden, Nettetal, Neuss, Porta
Westfalica, Solingen, Teltow, Walderbach ... und weitere
Projekte sind in Planung.

Außerordentlich bedeutungsvoll sind unsere Kontakte ins
Ausland. So hat der Verein inzwischen Mitglieder in fast allen
angrenzenden
europäischen
Nachbarländern.
Ganz
besonders freuen wir uns über die Kontakte zu unseren
englischen Gaslicht-Freunden. Deren Name „Gasketeers“ in
Anlehnung an die Musketiere ist Programm. Großbritannien
gilt als das Mutterland des Gaslichts, die Gasketeers mit Sitz
im lieblichen mittelenglischen Malvern sind aufgrund ihrer
Kompetenz ganz offiziell damit betraut worden, die
historischen Gaslaternen dieses Kurortes, die aus der Epoche
Königin Victorias stammen, zu modernisieren. Dort verfolgen
wir zusammen das Ziel, das historische Gaslicht ins 21.
Jahrhundert zu bringen. Nach Abschluss aller Arbeiten
werden die Gaslaternen nicht nur dort eine gute Zukunft
haben. Man kann die ertüchtigten historischen Laternen,
ausgestattet mit innovativer Gastechnik, durchaus als
Alternative zum Strom betreiben. Wir wünschen den
Gasketeers weiterhin gutes Gelingen.
Auch wenn die meisten Menschen Gaslaternen und Gaslicht
allenfalls aus Erzählungen, Romanen oder Filmen kennen,
werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass sie unser Leben
bereichern. Sie sind mehr als nur eine Lichtquelle.
Gaslaternen sind ein Zeichen erlesenen Geschmacks und
würdevoller Repräsentation.
Wir möchten uns ausdrücklich ganz herzlich bei denjenigen
bedanken, die ProGaslicht die Treue gehalten haben. Wir –
der Verein ProGaslicht – hat noch viel vor. Wir vertrauen
weiter auf Hilfe und Unterstützung. Wünschen wir dem
Vereinsleben rund ums Gaslicht alles Gute. Nachfolgend ein
paar Impressionen.
Bettina Grimm

PROGASLICHT E.V. – GUTES LICHT IST UNSER HOBBY
WERBUNG FÜR DAS GUTE LICHT

Berlin-Zehlendorf: Der Verein zu Gast bei der Märkischen Kleinbahn (2009): Gaslaternen zum Anfassen und jede Menge Infos.
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Berlin: Auf dem Lichtenrader Lichtermarkt (Dezember 2010), es gibt auch weihnachtliche Gaslaternen-Plätzchen (links)

Straßenbahnfest in Chemnitz-Kappel (Sommer 2010)

Linkes Bild: Bürgerversammlung unter Gaslaternen in Frankfurt/Main-Dichterviertel (Frühjahr 2009)
Rechtes Bild: Tag des offenen Denkmals in Mannheim-Feudenheim (September 2011)
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Nettetal-Lobberich: Tag des offenen Denkmals 2011 (links) und Informationsstand zum Gaslicht 2011 (rechts)

Düsseldorf, v.l.n.r.: Straßenfest in Oberkassel, symbolisches Laternen-Putzen und Aktion in Oberbilk mit Frau Professor Gabriele Henkel

Klare Botschaften auf Plakaten, Aufklebern und in den Medien
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Mehr Öffentlichkeit geht nicht: Gaslaternen als Thema im Düsseldorfer Karneval (Rosenmontagszug 2010)

Mit Schlagzeilen in der Presse immer im Gespräch bleiben!

Informationen für die breite Öffentlichkeit (Lobberich, Berlin)
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Ob Berlin, Düsseldorf oder anderswo: Wir sind sehr kreativ.

Transport, Aufbau, Installation

Errichtung eines Bündelpfeilers, Versenden einer Gaslaterne, Montage

Links: Rettung vor der Verschrottung, abgebaute Großflächen-Gasleuchten in Mainz werden von ProGaslicht eingelagert; rechts:
Inbetriebnahme einer Gaslaterne in Porta Westfalica;
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Links: Montage einer Gas-Ansatzleuchte in Minden; rechts: Lieferung von Kandelabern in Blankenfelde

Geschafft: Es werde GASLICHT! – Projekte mit Beteiligung des Vereins und seiner Mitglieder

Links: Greizer Lichterfest mit Gaslaternen; rechts: Chemnitz; Installation einer Ritter-Rundmantellaterne zum Straßenbahnfest

Links: Einweihung einer privaten Gaslaterne in Nettetal-Lobberich; rechts: Inbetriebnahme einer Gaslaterne in Huizen (NL)
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V.l.n.r.; Rundmantellaterne (Neuss), Aufsatzleuchte (Neuss), stilvolle Eingangsbeleuchtung mit Gas; Private Gaslaterne Modell
„Alt-Düsseldorf“ in Bourg-la-Reine (F).

Exzellentes Licht auch für die Wohnstube

Argand-Lampe, moderne Küchenlampe, Steh- und Hängelichter, überall Gaslicht!
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V.l.n.r. Gaslicht-Fest in Malvern (GB), Ara Kebapcioglu’s Lampenparade in Paris, Gaslicht-Freundeskreis in London

Oben links: Gaslicht-Sommerabend in Köln (2009); rechts: Bei Schnee und Eis mit den Gasketeers in Malvern (Winter 2010)

Unten links: Mit Freunden in Malakoff bei Paris (Frühjahr 2011), rechts: Mit belgischen Freunden in Lüttich (Sommer 2009)

Die Bilder unserer Gaslicht-Projekte beweisen – wir können das!
Alle Bilder Sammlung ProGaslicht, ein großes Dankeschön allen, die zu diesen Fotos beigetragen haben.
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STEVE JOBS
UND DER EINFLUSS AUF UNSERE IDEE,
DAS GASLICHT FÜR DIE ZUKUNFT ZU
SICHERN
Gaslichtfreunde,
ein Nachdenken über das Wirken von Steve Jobs, dem
Apple-Gründer, bewegt mich seit seinem Ableben und ich
halte es für angebracht, ein paar Worte darüber zu verlieren,
wie sich sein Einfluss, sowohl auf die Gründung und Leitung
von ProGaslicht, als auch auf meine persönliche Entwicklung
eingewirkt hat. Ich schreibe dies nicht, um mich mit mit Steve
Jobs zu vergleichen, sondern im Gegenteil, darin eine
beispielhafte Grundlage einer guten Idee zu sehen und zu
befürworten. Unserer Idee – Gaslicht für die Zukunft!
Gaslicht ist kein Auslaufmodell.
Schon seit längerer Zeit war ich von Steves Leitung seines
Geschäfts und seinem Engagement fasziniert, gepaart mit
seinem Wunsch, die Welt zu verändern. Bewundernswert. Ich
kann mir nicht helfen, finde es aber eine Ironie, dass Apples
ehemalige "Think Different"-Kampagne auch mit den Worten
anderer Visionäre zu verknüpfen sind:
Es sind die „Verrückten“. Die Außenseiter. Die Rebellen. Die
Störenfriede. Rund passt nicht ins eckige Schema.
Es geht um diejenigen, die es anders sehen. Sie beugen sich
keinen Regeln und geben sich mit dem Status quo nicht
zufrieden. Man kann sie zerreden, verherrlichen oder verteufeln. Nur eines kann man nicht, sie ignorieren! Weil sie Dinge
verändern und die Menschheit nach vorne bringen. Während
einige sie für verrückt halten, sehen wir das Genie. Weil nur
diejenigen, die verrückt genug sind zu glauben, die Welt
verändern zu können, diejenigen sind, die die Welt verändern.

nicht, weil ein Unternehmer mehr Elektroleuchten verkaufen
will.
Wir sind eine engagierte Gruppe mit guten Beratern. In
vielerlei Hinsicht habe ich keinen Respekt vor dem Status
quo. In der Gruppe können wir Dinge zum Guten verändern.
Man kann uns nicht (mehr) ignorieren. Viele Gaslicht-Projekte
haben wir angeschoben und Menschen bei der Installation
ihrer eigenen Gaslaternen unter die Arme gegriffen. Neue
Gasleuchten mit innovativer Technik sind in Planung.
Verrückt? – kann sein.
Genie? – das hoffen wir.
Eine Herausforderung des Status quo? – darauf können
wir wetten.
Einige Veteranen der Gaslicht-Szene könnten denken, dass
Veränderungen unmöglich sind. Ich weigere mich, Wege zu
befürworten, die versagt haben. Ohne Zweifel probiere ich
neue Wege aus. Wenn diese Technik nicht funktioniert, dann
eine andere.

"THINK DIFFERENT"
Irgendwann werden Menschen aufwachen und zur Kenntnis
nehmen, dass es für die Gasbeleuchtung eine Zukunft gibt.
Den Lärm anderer Meinungen lassen wir nicht übertönen und
werden uns von unseren Zielen nicht abbringen.
Danke Steve!
The Gasketeer
Ihre Zeit ist begrenzt, also verschwenden Sie sie nicht.
Lassen Sie sich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lassen
Sie nicht zu, dass die Meinungen anderer Ihre innere Stimme
ersticken. Am wichtigsten ist es, dass Sie den Mut haben,
Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Alles andere ist
nebensächlich. (Welt.de 7.10.2011)

Man kennt uns als diejenigen, die sich für die GaslichtTechnik entscheiden und sogar ihr Heim mit Gas beleuchten.
Dafür gelten wir seitens der elektro-zentrierten Gesellschaft
als "verrückt". Wir werden zu Außenseitern und wir sind
sicherlich Gaslicht-Rebellen. Viele sehen uns als Unruhestifter, obwohl wir dies nicht beabsichtigen.
Wir sehen die Dinge anders, weil wir wissen, dass der Status
quo die Elektrifizierung ist. Eine Welt voller Regeln fordert die
elektrische Beleuchtung ein.
Was ist eigentlich "verrückt"? Wir nicht.

Steve Jobs
(24.2.1955-5.10.2011),
US-amerikanischer Unternehmer, und eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Elektronikindustrie,
Denker und Visionär.

Manchmal fühle ich dennoch, dass der gasbeleuchtete
Lebensstil eine ziemlich verrückte Sache ist. Ich liebe das
schöne Licht, das seichte Rauschen und den sachten Geruch.
Die Sinne werden durch die lebende Flamme angesprochen.
Wir plädieren für die Zukunft des Gaslichts und ermutigen
Menschen, sich dafür zu entscheiden, weil sie es wollen. Und

ProGaslicht e.V. We are the crazy ones. - Think different!

_________________________________________________________________________________________________
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Siedlung als Denkmalschutzgebiet, daher seien auch die
DÜSSELDORF
Gaslaternen zu erhalten. Die D-Zug-Siedlung gehörte von
In Unterrath kocht die Volksseele

Anfang Februar rief die Düsseldorfer Zeitung „Express“ zu
einer Veranstaltung mit ihrem Soko-Mobil in die Kürtenstraße
in Unterrath/Rath und viele zornige Anwohnerinnen und
Anwohner kamen. Zornig deshalb, weil sie um die Zerstörung
ihres Gaslichts fürchten. Die Stadt plant, wie zu hören ist,
auch hier Abrisse der beliebten und identitätsstiftenden
Gaslaternen. Die Behauptung des Amtes für Verkehrsmanagement, es seien „nur“ Hauptstraßen und Industriegebiete
betroffen, wurde einmal mehr als Falsch-Behauptung entlarvt.
Empört war man beispielweise darüber, dass es den Anschein hat, die Stadt würde die Gaslaternen absichtlich mehr
und mehr verrotten lassen.
Anwesende Bezirkspolitiker waren zwar der Meinung, man
könne in einigen Hauptstraßen die Gasbeleuchtung durch
elektrisches Licht ersetzen, die Wohngebiete sollten aber
unangetastet bleiben. Die Anwohner pochten vor allem auf

Anfang an zu den besonders beliebten Häusergruppen des
Düsseldorfer Spar- und Bauvereins. Sie entstand in der Zeit
der heraufziehenden großen Wirtschaftskrise im Jahr
1929/1930. Bei der Soko-Aktion anwesend waren auch
Mitglieder
des
Reichsheimstätten-Vereins
DüsseldorfUnterrath e.V. von 1927, die sich ebenfalls über die
städtischen Pläne empörten. Wütend war man auch, dass die
Bürger die neu geplante Elektrobeleuchtung teilweise auch
noch bezahlen sollen. Jedenfalls fanden die ProGaslichtAufkleber und Flyer reißenden Absatz. Die von der Zeitung
„Express“ gefragten Anwohner zeigten sich an jenem recht
kalten Tage jedenfalls zum Widerstand gegen die
Gaslaternen-Abrisspläne bereit, ganz nach dem Motte des
Reichsheimstättenvereins „Nur gemeinsam sind wir stark“.
BG

„Express“-Reporter Günther Classen (rote Mütze) mit empörten Anwohnern. Eine Besonderheit sind die liebevoll dekorierten Gaslaternen mit
Blumenampeln. Mit dem Vorzeigen der ProGaslicht-Aufkleber zeigen die Bürger, was Sie vom Gaslaternen-Abriss halten. (Alle Fotos: Leni Voltea).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lumega-Leuchten mit LED (für die Strecke im Wald) sind
schon an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet zu sehen:
kühles, bläulich-weißes Zwecklicht wie in einer Tiefgarage.

Alt-Düsseldorf an der Kunstakademie
verschwunden
An der Westseite der Kunstakademie finden Erdarbeiten statt
und es ist eine Alt-Düsseldorf-Leuchte komplett entfernt
worden. Ich bin sehr gespannt, ob die wieder hingestellt wird!!
Der Weg dort ist die Verlängerung der Straße "Reuterkaserne", wo ein Stück weiter hinten reihenweise Attrappen
mit IKEA-Sparbirnen stehen.

Karolinger Straße wieder hell

Die neuen Maste stehen schon L

Der Gaslicht-Abriss geht weiter – die prächtige
Hansaallee in Düsseldorf verschwindet
Die Hansaallee mit ihren 139 Gas-Reihenleuchten des „Typs
Schneider L56“ steht bekanntlich auf dem Index der Stadtverwaltung. Inzwischen sind Installationsrohre auf der Nordseite fast fertig eingebaggert. Das Ganze funktioniert wie eine
Art „Wanderbaustelle“. Während vorne ein schmaler Schacht
ausgehoben wird (dann kommt ein langes Stück Installationsrohr hinein), wird von hinten direkt wieder zugepflastert.
Dann werden die Masten für Lumega-Leuchten einbetoniert,
das Elektrokabel ist schon vorhanden. Von Löricker Straße
bis Grevenbroicher Weg ist eine Straßenseite fast fertig. Ein
Pritschenwagen mit kleinem Greifarm der Firma SAG
(http://www.sag.de/wDe_de/Arbeitsgebiete/beleuchtungsanla
gen.php) setzt pro Tag ca. 3 Masten. Auf der Südseite fehlt
auch nur noch ein kurzes Stück zwischen Prinzenallee und
Heerdter Sandberg.
Der Kahlschlag der endlosen (139) Reihenleuchten der Hansaallee schmerzt mir (dem Verfasser) ganz besonders, weil
ich hier seit über 30 Jahren immer wieder entlang muss und
mich seit Schulzeiten bei Tag und Nacht über jede einzelne
Leuchte und das besondere, natürliche Flair freue. Immerhin
wurden erst vor etwa vier Wochen die Glasschalen der GasReihenleuchten topp geputzt, außerdem wurden neue Glühkörper eingesetzt. Ich trauere schon im Voraus. Der Gedanke
an das rote Lumega-Plastik-Einheits-Licht macht mir Angst –
in den Nachbarstraßen ist es ja schon passiert. Da hetzt man
schnell durch – so unnatürlich und fies ist das jetzt. Es hat
hier keine Bürgerbefragung gegeben. Die Politik macht was
sie will –ohne die Menschen. Mir fällt dazu nichts mehr ein.

Auf der Fahneburgstraße blendet es jetzt
An der Fahneburgstraße sind nun die TRAPP"Oberlichtleuchten"(Saturn-Leuchten) mit Halogen-Metalldampf-Licht fast vollständig in Betrieb. Sie fallen auf, weil sie
etwas höher sind und das Licht etwas "leuchststofflampenähnlich" wirkt. Die Straße erscheint im typischen, leicht
rose-farbenen Energiespar-Warmtonlicht, es ist etwas heller
als vorher, die Leuchten blenden grell. Fazit: Im Vergleich
zum vorher milden, völlig ausreichendem Gaslicht-Zauber aus
guterhaltenen, historischen Leuchten herrscht jetzt eine
Lichtatmosphäre wie in einer Fleischtheke im Supermarkt. Die

Ein interessantes Bild bot kürzlich die Karolinger Straße. Die
Ansatzleuchten dort leuchteten zuletzt noch wie düstere
Grabkerzen – heute ließen sie kraftvoll und satt mit weicher
zitronengelber Note die Umgebung erstrahlen wie ich es
überhaupt nicht mehr vom Gaslicht gewohnt war. Als ob man
eine uralte, gute Charge voller Glühkörper aus dem Lager
geholt hat - ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Gaslicht zum
Staunen!!
Bild + Text Thomas Schmitz

DRESDEN
Hauptstraßenausbau in Blasewitz und Striesen
Anlieger, Bus- und Autofahrer hatten lange darauf gewartet:
Die Sanierung und Erneuerung der Altenberger/Oehmestraße. Inzwischen ist die Baumaßnahme in Teilbereichen
abgeschlossen und das Ergebnis wird sichtbar. Besonders
auffällig ist: Die Gaslaternen sind verschwunden! Zehn Meter
hohe Peitschenleuchten werfen bei Dunkelheit ihr Licht auf
den von Autos beleuchteten Asphalt.
Wird dies dem Charakter unseres Stadtteiles gerecht? Waren
die Gaslaternen nicht technische Denkmäler? Wer hat das
genehmigt? Diese und weitere Fragen stellten Rainer Scholz
und weitere Einwohner an das städtische Tiefbauamt. Bei
dieser Gelegenheit erfuhren sie: Für Striesen und Blasewitz
sind umfangreiche Investitionen geplant. In den kommenden
Jahren werden nicht nur weitere Straßenzüge nach dem
Vorbild der Altenberger Straße umgebaut und Gaslaternen
verschwinden, sondern auch ehemalige, bisher ruhige
Anliegerstraßen
zu
Hauptverkehrsstraßen
ausgebaut.
Öffentliche Parkplätze werden deutlich reduziert. In Schwerpunktbereichen soll eine gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden.
Wie das Beispiel Altenberger Straße zeigt, besteht die
Gefahr, dass die vorgesehenen Baumaßnahmen die typische
Gestalt der öffentlichen Straßenräume des Denkmalschutzgebietes zerstören und die Wohn- und Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigen. Es scheint deshalb an der Zeit, dass
sich die Bürger in den laufenden Planungsprozess
einmischen und die in Verantwortung Stehenden auf eine
Erhaltung des Charakters unserer Stadtteile verpflichten.
Darum hat die Bürgerinitiative Blasewitz e.V. am 15.03.2012
um 19:00 Uhr in das Bräustübl Dresden-Loschwitz (neben
dem Zugang zur Talstation der Standseilbahn) zu einer
Gesprächsrunde eingeladen.
Rainer Scholz
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GASLATERNEN GANZ PRIVAT (13)
In loser Folge stellen wir unter dieser Rubrik Menschen vor, die privat Gaslaternen besitzen und in Betrieb halten

MEINE GANZ PERSÖNLICHE GASLATERNENGESCHICHTE
Ich bin in Frankfurt-Niederrad aufgewachsen, dort sind wir
1967 hingezogen als ich 3 Jahre alt war. Unsere Gegend mit
den in den 1920er Jahren errichteten Siedlungshäusern war
damals geprägt von Gaslicht. Vor unserem Haus in der
Otzbergstraße stand eine Gaslaterne, die erste, an die ich
mich wirklich zurückerinnern kann. Es war ein Frankfurter
"Adler"-Mast mit Verlängerung und Aufsatzleuchte. Von ihr
existiert sogar noch ein unscharfes Foto, das mein Vater im
Winter 1967/68 aufgenommen hat, als es abends schneite.
Es war übrigens der einzige "Adlermast" in der Otzbergstraße,
die anderen waren Frankfurter 108er Masten.
Frankfurt/Main-Niederrad,
Otzbergstr. 16 (Winter 1967/68):
Ein
ehrwürdiger
Frankfurter
Adlermast mit einem darauf
montierten Verlängerungsstück
sowie einer Gasaufsatzleuchte
der Fa. Schneider. Damals ein
eher seltener Anblick. Üblicherweise trugen die Adlermaste die
historischen vierseitigen Biedermeier-Laternen. Der Mast verschwand bald darauf.

Wir Kinder durften immer so lange draußen spielen, "bis die
Laternen angehen". Dabei haben wir immer mal nach oben in
die Laterne geschaut um zu sehen ob die "Honigkuchen" (so
nannten wir die Glühstrümpfe, wenn Sie honiggelb leuchteten) schon brannten. Für den Bau unserer Autoeinfahrt 1968
war die Laterne im Weg, sodass mein Vater deren Versetzung um etwa zwei Meter beantragte. Daraufhin wurde die
Laterne abgebaut, samt Adlermast abtransportiert und stattdessen, ein Stück weiter ein gasführender, schmuckloser
300er Standardkandelaber mit Gasleuchte eingesetzt. Noch
heute ärgert sich mein Vater, dass wir damals nicht die
Herausgabe des Adlermastes verlangt hatten - schließlich
mussten wir die Versetzung und den neuen Mast ja bezahlen.
Aber zu dieser Zeit wurde an so etwas nicht gedacht.
Irgendwann Anfang der 1970er Jahre wurde die komplette
Gasbeleuchtung unserer Straße abgebaut und durch die
hässlichen Frankfurter Standard Galgen-Elektroleuchten
(Nebenstraßenversion) mit kalten weißen Leuchtstoffröhren
ersetzt. Mein Vater sagte damals, dass wir uns die
Gaslaternen nochmal richtig anschauen sollten, unsere
Kinder würden mal keine Gaslaternen mehr erleben. Gut,
dass er sich da zumindest getäuscht hat!

1978 zogen wir nach Oberursel im Taunus. Dort waren in
wenigen
Straßen
noch
Reste
der
Oberurseler
Gasbeleuchtung vorhanden, ausschließlich 4-flammige
Ansatz- und Aufsatzleuchten vom Typ "Rech Modern" mit
Funkenzündung. Die Aufsatzleuchten befanden sich auf
Gusskandelabern mit "Zopfmuster" und sechseckigen
Sockeln oder auf schönen, verzierten Guss-Wandauslegern.
Die Ansatzleuchten befanden sich an gasführenden
Stahlmasten, die auf 90 Grad gebogen waren.
Etwa 1985 endete die Ära der Gasbeleuchtung in Oberursel.
Die schöne Oberurseler Altstadt wurde, wie anderswo auch,
mit elektrischen Leuchten im historisierenden Stil (hier
Nachbauten
der
Düsseldorfer
Sechseckleuchte mit
passendem Kandelaber) ausgestattet. Die Gaslaternen
verschwanden komplett aus dem Stadtbild. Fast...! In der
Austraße war, vor der Umstellung auf Erdgas, ein
Gusswandarm mit Aufsatzleuchte Rech-Modern inklusive
Stadtgas-Innenleben erhalten geblieben. Bei der Umstellung
der Austraße auf Elektrobeleuchtung in den 60er Jahren hatte
die Besitzerin eines Hauses darum gebeten, die außer Betrieb genommene Leuchte als dekoratives Element an Ihrem
Haus zu belassen. Die Aufsatzleuchte verfiel mit den Jahren
zusehends, das Dach verrostete und die Glasglocke war auch
irgendwann abgefallen. Die Lampe blieb aber weiter am Platz.
Eines Tages Ende der 90er Jahre klopfte ich am Haus und
fragte die Besitzerin, eine alte Dame, ob ich die Lampe
bekommen könne. Ihre Antwort war: "Meine Laterne war die
erste in dieser Straße und sie ist die letzte. Sie ist mein
ganzer Stolz und ich gebe sie nicht her!" Damit war für mich
der Fall auf Jahre erledigt.
In der Zwischenzeit konnte ich durch Vermittlung von HansStefan Eckhardt aus Frankfurt einen Stahlmast mit Steckzapfen inklusive Bamag U7 aus der Nachbarstadt Bad Homburg erhalten (wo es heute noch eine abnehmende, kleine
Anzahl Gaslaternen gibt) die ich restauriert habe und im Vorgarten meines Hauses mit Hilfe des Gasversorgers und unseres ortsansässigen Installateurs aufgestellt habe. Der Erdgasanschluss erfolgte mit einem PE-Rohr, dass ich in ca. 80 cm
Tiefe ans Haus verlegt habe, im Haus erfolgte der Anschluss
an unsere Erdgasleitung. Vom Erdgasanbieter Taunagas
erhielt ich hierfür sogar einen Zuschuss in Höhe von 100,00
Euro. Damit war mein Traum von einer eigenen Gaslaterne
(die mir keiner mehr wegnimmt) endlich erfüllt. Die Leuchte ist
natürlich jeden Abend bis ca. 23.00 Uhr in Betrieb. Ich sehe
sie sogar durchs Fenster vom Sofa im Wohnzimmer aus:-)
Die alte Gaslaterne auf dem Wandarm in der Oberurseler
Austraße habe ich aber trotzdem nie aus den Augen
gelassen. Wenn sich die Gelegenheit bot, fuhr ich an dem
Haus vorbei um mich zu überzeugen, dass sie noch da ist.
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Aufsatzleuchte von Rech mit gusseisernem Wandarm
Auch wenn mir funktionierende Gaslaternen am Originalstandort grundsätzlich lieber sind, freue ich mich doch immer
an meinen beiden Exemplaren und habe zumindest das
Gefühl, etwas „Gaslaternen-Geschichte" gerettet zu haben.
Text und Bilder: Bertram Hock, Mitglied ProGaslicht, Oberursel (bei
Frankfurt a.M.)

GASBELEUCHTUNG OBERURSEL

Stahlmast mit Bamag U7-Gasleuchte
Irgendwann fiel mir auf, dass die Fensterläden des Hauses
über einen längeren Zeitraum geschlossen blieben. Eine
Nachfrage bei der Bäckerei gegenüber ergab, dass das Haus
nicht mehr bewohnt war. Da gingen bei mir alle Alarmlampen
an! Eines Tages traf ich jemanden am Haus an – es war der
neue Besitzer. Die alte Vorbesitzerin war verstorben. Das
Haus würde abgerissen. Die Gaslaterne, so sagte er mir,
wolle sein Sohn haben. Wieder mal dachte ich: „Mist, haarscharf verpasst!". Ich gab aber immer noch nicht auf und legte
am nächsten Tag einen Brief in den Briefkasten des Hauses
mit dem ich mein Interesse an der Leuchte bekundete, sofern
man sie doch noch verkaufen wolle. Ich habe mir allerdings
wenig Hoffnung gemacht.
Doch - tatsächlich! – nochmal ein halbes Jahr später hatte ich
einen Brief im Briefkasten, mit dem man mir die komplette
Lampe zum Kauf anbot. Ich rief sofort und ich durfte mir die
Leuchte abholen. Ruckzuck waren Werkzeug und Leiter im
Auto und ich holte mir Leuchte und Wandarm noch am selben
Tag. Von der Aufsatzleuchte konnte ich leider nur noch die
Lyra verwenden, der gesamte Rest war nur noch Schrott.
Auch hier half mir wieder Hans-Stefan Eckhardt und baute mir
aus der verbliebenen Lyra und einer Rech-Modern Aufsatzleuchte, deren Teile ich wiederum in Mainz erhielt, sowie
Brennerteilen aus Bad Homburg eine vierflammige Leuchte
für den Wandarm zusammen.

Am 20.10.1864 gründeten Gustav Schmidt und Christoph
Friedleben die „Gasgesellschaft Oberursel AG“ und bauten
bald darauf ein Gaswerk, es stand auf dem ehemaligen
„Turner-Maschinenbau“-Gelände. Schon bald sorgten 57
Gaslaternen für erstes Gaslicht auf den Straßen. Die Gasbeleuchtung wurde später von der Hessen-Nassauischen Gas
AG übernommen. Dieser Versorger unterhielt Ende 1966
immerhin noch 1.044 Gas-Straßenlaternen, der größte Teil
davon befand sich in der 1928 nach Frankfurt am Main
eingemeindeten ehemals selbständigen Stadt Höchst am
Main einschließlich ihrer Vororte. Dort waren bis in die 1970er
Jahre noch Gaslaternen in Betrieb, die sich von denen der
Stadt Frankfurt am Main hinsichtlich ihrer Modelle deutlich
unterschieden. Wie hoch der Anteil der Oberurseler
Gaslaternen an der Zahl 1.044 war, konnte bisher nicht
recherchiert werden.
BG

Die Altstadt von Oberursel
vor einigen Jahrzehnten.
Zu sehen ist ein Wandarm
mit Rundmantel-Laterne
Foto: Slg. PGL

Wandarm und Leuchte befinden sich in restauriertem Zustand
seit 2006 an meinem Haus – und sind nun mein ganzer Stolz!
Auch diese Leuchte ist selbstverständlich auch jeden Abend
bis ca. 23.00 Uhr in Betrieb!
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JESTATTEN, DASS ICK MIR IHNEN VORSTELLEJ
Mit diesen Worten empfing eine mit Flaschengas betriebene
BAMAG U7-Aufsatzlaterne die Besucher, die am 7. Februar
zum Vortrag über die Geschichte der Straßenbeleuchtung in
Marktredwitz wollten. Trotz klirrender Kälte fanden viele
Zuhörer ins historische Gasthaus „Goldener Löwe“ im
Stadtteil Dörflas. Bereits in einer früheren Ausgabe des
Zündfunken berichteten wir über die Recherchen von Karin
Maindok im Stadtarchiv Marktredwitz.
ZF: Es hat jetzt doch etwas länger gedauert, bis der Vortrag
fertig wurde. Woran lag es denn?
KM: Ich wohne nicht in Marktredwitz und kann eben immer
nur dann ins Archiv, wenn ich wieder mal dort bin. Außerdem
sind etliche Akten ausgelagert und nicht so einfach zugänglich. Zum Teil fand ich auch widersprüchliche Angaben. Ein
schönes Beispiel hierfür ist das Gaswerk. 1963 lag eine
Abrissgenehmigung vor und 1965 wurde das Gaswerk
verkauft.
ZF: Es wurde aber dennoch abgerissenD
KM: Ja, ich konnte jedoch noch nicht herausfinden, wann
genau. Ich kann mich noch an den großen Gasometer
erinnern, der existiert jetzt auch nicht mehr. Da auf dem
großen Nachbar-Areal das Jugendstilgebäude der ehemaligen Glasschleif steht und diese in eine Veranstaltungshalle
umgebaut werden soll, regte ich an im Rahmen der Neugestaltung des Umfeldes ein kleines Denkmal für das Gaswerk
zu installieren. Ich dachte z.B. an die Gasstelen in Dortmund
oder einen kleinen Laternenwald/-strecke mit typischen Gaslaternen aus Marktredwitz und den Nachtbargemeinden
Dörflas und Oberredwitz. Das Gaswerk wurde als reine Beleuchtungsanstalt gegründet. Andere Gasnutzungen (heizen,
kochen, industrielle Nutzung) kamen erst später dazu.

Aber auf den wenigen Fotos sind Rech-Laternen in mindestens fünf baulichen Varianten zu erkennen. Eine Besonderheit gab es in Marktredwitz, die man in einem Ort dieser
Größe nicht erwartet hätte: Eine Pressgasbeleuchtung
(Pharoslicht) der Auergesellschaft. Diese wurde im Oktober
1910 in Betrieb genommen. Sie war übrigens auch als Beleuchtung für die Schaufenster der Geschäfte gedacht. Leider
habe keinen Hinweis gefunden, dass sie dafür genutzt wurde.
Ich vermute mal, dass diese Beleuchtung bis zum Beginn der
Verdunklungspflicht im 2. Weltkrieg in Betrieb war und nach
Kriegsende nicht mehr in Betrieb genommen wurde. Bereits
vor dem Krieg wurden die Rech-Laternen gegen Laternen der
Firma BAMAG ausgetauscht. Es kam die Aufsatzleuchte U7
und die Hängeversion zum Einsatz. Ein dickes Dankeschön
an dieser Stelle den Laternenbauern von ProGaslicht, die mir
eine betriebsbereite U7 geschickt haben und an meinen Vater, der eine passgenaue Transportkiste gezimmert hat. Herr
Schreyer hat die Laterne an eine Gasflasche angeschlossen
und die Besucher staunten über das schöne Licht, das es seit
ca. 41 Jahren in Marktredwitz nicht mehr gibt.
ZF: Wann endete denn die Gaslicht-Ära in Marktredwitz?
KM: Vermutlich in den Jahren 1970/71. Genau konnte ich das
noch nicht feststellen. In Marktredwitz wurde dreimal umgestellt. Einmal (nach dem Krieg) auf Laternen mit 25 Watt (!)
Glühbirnen. Aus einer Statistik ist ersichtlich, dass es einige
wenige Gaslaternen gab. Die Stromlaternen waren an Privathäuser angeschlossen und wurden von dort geschaltet. Die
zweite Umstellung erfolgte dann wieder auf einheitlichen
Gasbetrieb. In den 1950er Jahren begann in den
Hauptstraßen die Umstellung auf Neonleuchten. Die
Einführung der Erdgas-Versorgung war dann das endgültige
Aus für die Gaslaternen.

ZF: Das Marktredwitzer Gaswerk lieferte auch Gas in
Nachtbargemeinden?
KM: Ja, Dörflas lag ja gleich am anderen Ende der Bücke
über den Kösseinebach und Oberredwitz hinter der
Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke nach Nürnberg und
Weiden. Im Stadtpark stand damals ein Pumpenhäuschen,
welches das Gas nach Oberredwitz pumpte.
ZF: Du erwähntest typische Laternen, die eingesetzt wurden.
Hatten die verschiedenen Gemeinden ihren „Laternentyp“?
KM: Ja, in Marktredwitz gab es ganz schlichte viereckige
Laternen. Die Laternen der Bahn waren ebenfalls ohne
Dekor, aber sechseckig. In Dörflas wurden Rundmantellaternen mit verzierten Dächern verwendet. In Oberredwitz
leuchteten viereckige Laternen, die an den Ecken des Laternendaches verziert waren. Diese Typenvielfalt löste die RechLaterne ab. Es gibt aus dieser Zeit nicht sehr viele Fotos.

Links: Rawetzer Laternenspiritus; Rechts: Die Gaslaterne wird
von Karin Maindok und Martin Schreyer aufgebaut
ZF: In Marktredwitz gibt es nur noch Stromlaternen? Nicht mal
eine Gaslaterne vor den Stadtwerken oder privat?
KM: Leider nicht. Auf einem Privatgrundstück steht auf einem
Gussmast eine etwas verbeulte U7, die mit einer Glühbirne
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befindet sich auf einem Wandarm eine schöne alte Laterne
(Leuchtmittel ist eine Quecksilberdampflampe) mit einem
unpassenden Laternenglas. Für diese Laterne habe ich mir
etwas ausgedacht. Vor einiger Zeit gab es im Zündfunken einen Bericht über die Gasbeleuchtung in Lobberich. Bei einem
Infostand wurde Lobbericher Laternenspiritus angeboten.
Diese Idee habe ich mir mal ausgeliehen. Jeder, der für ein
passendes Laternenglas etwas spendete, bekam als kleines
Dankeschön ein Fläschchen „Original Rawetzer Laternenspiritus“.Noch während des Vortrages fragte jemand wo man
denn den bekommen kann (es wurde auch ohne diesen „einer
ordentlich auf die Lampe gegossen“). Die Sammlung an
diesem Abend erbrachte über 100 Euro. Vielleicht kann man
diese Laterne auch mit Gas betreiben. Ich bleibe da jedenfalls
mal dran.

ZF: Das hört sich spannend an. Wie sind Deine weiteren
Pläne?
KM: Zunächst werde ich mal versuchen, die noch
vorhandenen Lücken in der Geschichte der Straßenbeleuchtung zu schließen. Dann kann ich auch mal einen
ausführlicheren Artikel für den Zündfunken schreiben. Nachdem das an diesem Abend ein so interessiertes Publikum
war, kann ich mir auch vorstellen, einen Vortrag über das
Gaswerk zu halten. Und dann sind da noch die vielen
Dokumente aufzubereiten, damit man damit arbeiten kann.
ZF: Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei den
weiteren Aktionen
Das Interview mit Karin Maindok führte Bettina Grimm
Bilder: Karin Maindok und Bernd Leutheußer

__________________________________________________________________________________________________________

GASBELEUCHTUNG UND GASTECHNIK IN TSCHECHIEN UND IN POLEN
Mein Sommerurlaub 2011 führte mich wieder einmal zusammen mit meinem Onkel nach Schlesien und in das ehemalige
Sudetenland bis zum alten "Hultschiner Ländchen". Dank der EU ist das ganze Gebiet jetzt freizügig zu bereisen und es macht
Freude, diese einmalige Kulturlandschaft zu erkunden. Neben einer Unzahl von Schlössern und Burgen, herrlichen Gebirgen, alten
Badeorten wie Bad Flinsberg, Bad Kudowa und eindrucksvollen ehemaligen deutschen Städten wie Neisse, Freiwaldau oder
Jägerndorf gibt es auch interessante Dinge zur Gasbeleuchtung zu entdecken.
Das Schloss Johannesberg (Jansky Vrch) befindet sich nicht weit von der polnischen Grenze im heutigen Olmützer Bezirk in
Jauernig (Javornik) in Tschechien. Lange Zeit war es Sitz der Breslauer Bischöfe. Diese Zeit endete erst 1945. Davor haben z.B. der
Musiker Karl Ditters von Dittersdorf dort gewirkt und auch Joseph von Eichendorff hat dieses Schloss mehrmals besucht.

Das Breslauer Bistum hat das Schloss immer wieder modernisiert und so finden sich einige Räume im Stil der Gründerzeit und des
Jugendstils. Dadurch hat das Schloss 1906 einen Gasanschluss aus der Stadt erhalten, damit man auch in Sachen Beleuchtung mit
der Zeit gehen konnte. Ein Teil der Innenräume wurde mit Gasbeleuchtung versehen. Diese ist bis heute vollständig erhalten, aber
leider seit 1945 nicht mehr funktionsfähig. Zu sehen sind Tischlampen, Wandlampen und Kronenleuchter. In der Küche hat sich der
alte Gasherd sowie eine gasbefeuerte Bügeleisenstation erhalten. Im Schloss-Innenhof wurden 2001 insgesamt acht RundmantelGaslaternen wieder in Betrieb genommen. Leider sind sie auf Dauerbetrieb geschaltet und wurde schon lange nicht mehr gewartet.
Besonders die Laterne über dem Torbogen gibt ein wunderschönes Bild ab.(Foto links oben), aber auch die anderen Laternen in der
wunderschönen Umgebung sind ein schöner Anblick (Foto rechts oben).
Mehr über das Schloss gibt es im Internet unter: http://olomoucky-kraj.com/object.php?l=4&object=17&f=64. Leider wird die
Gasbeleuchtung an keiner Stelle erwähnt.
Unser nächstes Ziel nach dem Besuch des Schlosses war Patschkau, heute Paczków. Patschkau liegt an der Glatzer Neisse, nicht
weit von Schloss Johannesberg, aber in Polen.
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Hier gibt es ein Gasmuseum im alten Gaswerk der Stadt. Leider war das Museum geschlossen, dennoch hat uns der freundliche
Wärter zumindest auf das Freigelände gelassen. Hier fanden wir einen alten Gasometer, einige funktionsfähige Gaslaternen –
vermutlich aus der Gegend um Patschkau – eine Gaszählersammlung vom Wohnungszähler bis zu großen Industriezählern, und
hinter den Fenstern des vollständig erhaltenen Gaswerkes konnten wir eine umfangreiche Sammlung von gasbetriebenen Geräten
von den Anfängen bis zur Gegenwart entdecken. Mit über 3.000 Exponaten bezeichnet sich es als eine der größten in Europa. Mehr
dazu ist im Internet unter http://www.de.paczkow.pl/fuer-touristen/gaswerk-museum zu erfahren.
Es lohnt sich in jedem Fall, einen Besuch in Johannesberg oder Patschkau einzuplanen. Aber nicht nur wegen der Gastechnik ist
diese Gegend ein sehr lohnendes und hochspannendes Urlaubsziel mit täglich neuen Entdeckungen.
Text + Bilder Matthias Abel

DAS MUSEUM
Das Gasindustriemuseum in Paczków/Patschkau birgt eine
moderne und vielseitige Ausstellung, die hervorragend die
sich ändernden Zeiten, die rasche Technologieentwicklung
und die Evolution der Gasindustrie in Polen und auf der
ganzen Welt wiedergibt. Das Objekt ist zweifellos eines der
wertvollsten touristischen Aushängeschilder im Oppelner
Land.
Das Museum wurde 1991 eröffnet. Die Idee zur Errichtung
eines Gasindustriemuseums kam noch vor der Außerbetriebnahme des damaligen städtischen Gaswerkes, das
schließlich im Jahre 1977 geschlossen wurde. Im alten
Gaswerk, in dem über 76 Jahre Gas für Patschkau erzeugt
wurde, wurden die Gasanlagen gereinigt, abgesichert und
renoviert, die Öfen wurden erneuert und das Gelände wurde
für Ausstellungsräume arrangiert.
Ende der 80er Jahre nahmen die Arbeiten für ein Museum an
Fahrt auf und es wurde offiziell am 23. November 1991
eröffnet. Seitdem ist das Museum eines der touristischen
Hauptsymbole der Stadt. Jedes Jahr wird es von ca. 10 000
Personen besucht.
Die Ausstellung im Gasindustriemuseum ist eine der größten
dieser Art in ganz Europa. Es besteht aus mehr als 3000
Exponaten, die in den Ausstellungssälen und Freilichtausstellungen mit einer Gesamtfläche von über 1.000 m² zur
Schau gestellt werden.

Die beeindruckende Sammlung der alten Gaszähler (300
Stück), Gasgeräte für Haushalte, Laborbrenner, uralten
Badezimmer- und Küchenaustattungselemente sowie Geräte,
die für die klassische Gaserzeugung unerlässlich waren,
erforderte eine angemessene Ausstellung und deshalb wurde
bereits seit einigen Jahren geplant, das Museum zu
modernisieren.
Die Obhut und Schirmherrschaft für das Gasindustriemuseum
hat der Oberschlesische Betreiber des Vertriebssystems
(GOSD) übernommen – eine Firma, die die technische
Tätigkeit der früheren Oberschlesischen Gasgesellschaft
weiter führt. Im Jahre 2004 hat der Vorstand der GOSD
beschlossen, das Museum zu modernisieren und die Arbeiten
wurden ein Jahr später begonnen. Diese zwei Jahre haben
das Museum so verändert, dass es nun kaum wieder zu
erkennen ist.
Seit dem 12. Oktober 2007 zeigt sich das Gasindustriemuseum im neuen Glanze. Das Ausstellungsgelände wurde
in ein modernes Museum-Ausstellungs-Schulungs-Zentrum
umgewandelt, das die Tradition mit technologischen Neuheiten verbindet. In den professionell vorbereiteten Vorstellungen über die Gasherstellung kommt die Technik des
"Lichtklangs" zum Einsatz. Die Gasindustrie wird chronologisch und thematisch dargestellt. Die interaktiven Ausstellungen zeigen eindrucksvoll die Geschichte des Haushaltsund Industriegases und weiten die Kenntnisse der Besucher
zu diesem Thema aus. Das Museumsgelände wird von
Gaslaternen beleuchtet und das Aussehen der Gebäude und
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anlagen blieb fast genauso wie vor 100 Jahren, als das
Gaswerk errichtet wurde. Das Museum verfügt über einen
modernen Konferenzsaal, der mit einer hochklassigen
audiovisuellen Anlage ausgestattet ist. Im Saal können
Vorstellungen, Symposien und Konferenzen für 80 Personen
stattfinden. Auf dem Anlagegelände können ebenfalls
Besprechungen im kleinen Kreis und Treffen im
Retrokonferenzsalon für bis zu 18 Personen organisiert
werden.
Das Museum verfügt auch über eine Bibliothek mit einer
ständig wachsenden Büchersammlung. Für diejenigen, die
das Museum länger besuchen möchten, gibt es vier
komfortable Gästezimmer (10 Übernachtungsplätze) mit
Badezimmern und komplett ausgestatteter Kochnische.

Gasindustriemuseum in Paczków
48-370 Paczków, Pocztowa Straße 6
Tel. 0048 (77) 431 68 34
E-Mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl Diese E-Mail-Adresse
ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert
werden, damit sie angezeigt werden kann.
www: www.muzeumgazownictwa.pl
Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag: 8.00 bis 14.00 Uhr
(auf speziellen Wunsch kann das Museum, nach vorheriger
Absprache, auch an einem anderen Termin zur Verfügung
gestellt werden)
Eintrittskarten: Normal 4 PLN, Schüler 2 PLN, Kinder im
Kindergartenalter 1 PLN, Kinder bis zu 3 Jahren kostenlos.
Text: Gasindustriemuseum in Paczków/Patschkau

Eidgenössisch – Zeitgenössisch
Manchmal muss ick mir echt schämen, det icke een Berlina bin. Ick habe ja imma jedacht, unsre Hauptstadt wäre ne
weltoffene Metropole. Aba von weejen. Piefich und kleinkariert bis inne Haarspitzen. War doch neulich Fasching. Da
kieken ville Berlina neidisch in Richtung Westen zu Vadda Rhein und bewundern Köln, Düsseldorf oda Mainz. Jibt aba
ooch andere, denen is dit kollektive Jeschunkel irjendwie zu blöd, die mögen dit nich. Ejal, in Berlin jibts uff jeden Fall ne
Menge karnevalsfreudije Leute, warum ooch nich. Seit üba 10 Jahren versuchen die nun schon, nen schicken Umzuch
durch de Stadt loofen zu lassen. Kamen ooch jedesmal mehr Zuschaua, ville warn richtich jeschminkt. Letztet Jahr
sollen’s ne üba ne halbe Million jewesen sein, die anne Straße standen und jeschunkelt haben. Aba nu kommts: Unserem
Senat passt dit nich, scheinbar is dem dit Faschingstreiben nich janz jeheuer. Da ham se sich wat einfallen lassen,
Berlins Ämta sind ja bekanntlich kreativ, wenn‘s ums Vahindern oda ums Jängeln jeht. Erstmal ham se anjeordnet, das
der Zuch ne Woche vor Fasching stattfinden muss. Und jetze der Knaller: Laute Musike is vaboten. Da ham die
tatsächlich ne Obagrenze festjelegt, und een Fuzzi vom Amt is jekommen und hat de Musikboxen vonne Karnevalswagen
vablombt. Die Jecken mussten janz leise sein. Wie finden se dit? Eenen Grund ham se ooch gleich jefunden: Fasching
jehört nich zu Berlin, der Zuch sei eine störende Veranstaltung. Is schon komisch, das andere Mega-Krawumm-Parties dit
Wohljefallen von Wowereit & Co. finden. Icke finde dit einfach nur peinlich.
Jenauso peinlich is die neueste Idee vonne Senatsentwicklungs-Truppe. Wir wissen ja nu alle, das mittenmang in Berlin
dit olle Schloss wieda uffjebaut wird. Mit allem Komfohr. Barocke Fassaden, schnieke Kuppel, pipapo. Is ja ooch jut, wenn
schon, denn richtich. Unsa Bundestaach hat dit beschlossen, und nu jeht‘s bald los. Passt unserem Senat aba ooch nich.
Und wat passiert: Da trötet doch neulich die Oberbaudirektöse vonne Senatsvawaltung mit Namen Regula Lüscher, die
Schlossfreunde sollen sich nu bloß nich einbilden, das die Umjebung vom Schloss ooch wieda historisch jestaltet wird.
Nee, dit muss zeitjenössisch modern werden. Hat se jesaacht! Wie dit aussehen wird, können mir uns ooch jut vorstellen:
Kahl, steinich, keen Boom, keen Strauch, nüscht. Quadratisch, praktisch, jut, Ende Jelände. Regula reguliert und regiert
wie ‚ne Sonnenkönigin: „Die Stadt bin icke“! Die Madam spuukt ja schon länger inne Hauptstadt herum und jeht uns mit
ihre dollen Ideen mächtich uff’n Wecka. Olle Lüscher war ja ooch die treibende Kraft, was dit jeplante komplette
Kaputtschlagen von Berlins Jaslaternen anjeht. Allet ihre Idee. Ick gloobe, die will uff Teufel komm raus Berlin mit
Hässlichkeit übaziehen. Dit Madamchen hat nen schweizer Migratzjonshintagrund, ick wees wirklich nich, warum uns die
Eidjenossen dit anjetan haben, als se diese Korrifähe uff uns losjelassen haben. Wat die inne Schweiz wohl üba uns
sagen würden, wenn jemand aus dem großen Kanton (schweizer Vulgo für Deutschland) kommen würde und den Leuten
in Zürich oda Bern vorschreiben würde, wat jut für die schweiza Kultur is? Jute Frage, wa?

Ihr Graf Koks von der Gasanstalt
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anzeige

ALLE SPRECHEN ÜBER ENERGIEEFFIZIENZ – WIR SETZEN SIE UM !

Seit Jahren sind wir führender Hersteller und Vorreiter in der Entwicklung energieeffizienter
Beleuchtungssysteme. Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung und entscheiden Sie sich mit dem
neuen Brenner "ELGAR" für eine umweltfreundliche Technologie in der Gasbeleuchtung, die Ihnen über
50 % Energiekostenersparnis bietet und Sie unabhängig vom Stromnetz und der Atomkraft macht. Ob
bei der Neuinstallation oder als ideale Lösung für die Sanierung historischer Gaslaternen bieten wir dazu
individuell gefertigte Reflektoren, die Lichtsmog verhindern und das Glühlicht dort verbreiten, wo es
hingehört.

Gaslicht mit Genuss!

Sight Designs LtD
253 West Malvern Road, MALVERN, WR14 4BE, GREAT BRITAIN
TEL. 01684 577215; MOBILE: 07746 152522; FAX: 01684 575210
Company Number: 03477210
http://www.sightdesigns.co.uk/

UND HIER NOCH WAS GUTES ZUM SCHLUSS:

Denke anders!
Dieser Wahlspruch, 1997 von dem US-amerikanischen Elektronik-Unternehmen „Apple“ im Rahmen einer Werbekampagne
weltweit verbreitet, könnte für eine außergewöhnliche Gruppe wie ProGaslicht kaum besser formuliert werden. Denn auch wir
„Gaslichter“ denken anders. Wir wollen Gaslicht erhalten und wir wollen es fördern, weil wir es nicht nur für historisch wertvoll,
sondern für zukunftsfähig halten. Auf so einen Gedanken kam man offenbar bisher nicht, die ganze Welt scheint „elektrisch zu
denken“, Harrisburg, Tschernobyl oder Fukushima zum Trotze. Wir jedoch sehen die Dinge anders, Gas ist keine Energie von
gestern und Gaslicht ist auch kein altertümliches Licht. Die übermächtige Elektrolobby und natürlich auch die Stromkonzerne, die
bis heute eigentlich nicht von der Atomenergie ablassen wollen, möchten uns weis machen, wir seien „Ewiggestrige“, frei nach dem
Motto „Alles hat seine Zeit – auch Gaslaternen hatten ihre Zeit“. Und sie holen ihre Keulen hervor, um uns die „Gaslicht-Flausen“
auszutreiben und das schöne Gasglühlicht auszublasen. Doch wir werden uns nicht unterkriegen lassen, wir sind Idealisten, ja auch
Querdenker, wir werden uns dem Stromdiktat und dem Abriss-Hype nicht beugen. Auch wenn die überzeugten Verfechter von
Strom, von Sparlampen oder Leuchtdioden, uns dafür ignorieren oder sogar ablehnen, unterkriegen lassen wir uns nicht. Menschen
mit Visionen hatten zu allen Zeiten Ärger mit dem Establishment, mussten sich anfeinden oder verlachen lassen. Aber letztendlich
kam die Welt nur mit Visionen weiter. Genau die von der herrschenden Meinung verlachten „Rebellen“ und Visionäre sind es
nämlich, die die Menschheit voranbringen und eingefahrene Abläufe verändern. Denkt immer daran: Die, die verrückt genug sind,
zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind genau die, die es tun.
Euer Glühwürmchen
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