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Malvern: In der mittelenglischen Stadt wurden in den vergangenen Jahren über 100 Gaslaternen aus vik torianis cher Zeit für die
Zuk unft fit gemacht. Sie leuchten heller denn je, sind erheblich sparsamer im Gas verbrauch und in der Wartung. Mit Gaslicht in die
Zuk unft – bei tatk räftiger Unterstützung von ProGaslicht e.V.
Bild: Nathan Burlton
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HERZLICH WILLKOMMEN ZUR AUSGABE MÄRZ/APRIL 2013
LIEBE FREUNDE DES GUTEN LICHTS!
Herzlich willkommen zum neuen Zündfunken, es ist eine Doppelausgabe für die Monate März und April.
In unserer 41. Ausgabe berichten wir diesmal aktuell aus Berlin, Düsseldorf, Dresden und Dortmund. Im Mittelpunkt
unseres Gaslaternen-Journals steht jedoch eine große Reportage aus dem englischen Malvern. Dort konnten wir
zusammen mit unseren englischen Freunden, den Gasketeers, ein Projekt abschließen, das zuk unftsweisend ist und
die Gasbeleuchtung mit modernem Antlitz weiter bringen wird.
Geradez u at emberaubend ist eine B eleucht ungsidee zum geplant en Großflughafen Berlin-Brandenburg, die uns kurz
vor Redaktionsschluss erreichte. Darüber hinaus befassen wir uns mit den Verbrauchs wert en der Gasleucht en und wir
informieren über Glühkörper, die immer wieder von bestimmter Seite als gefährliche Güter dargestellt werden.
Eine sehr interessante Ausgabe aus unserer Reihe „Laternenkunde“ haben wir auch im Angebot: Eine Abhandlung über
den Werkstoff Beton bei der Herstellung von Kandelabern für die Straßenbeleuchtung. Daneben berichten wir von der
Gasbeleuchtung in Reutlingen.
Wir wünschen unseren Lesern viel Spaß und vor allem ein frohes Osterfest.

Die Zündfunk en-Redaktion

SZENE, FREIRAUM, GASLATERNE

Ja wo isser denn, der Frühling? Die Menschen zieht es raus ins Freie und trotzen den eisigen Temperaturen. Auf dem
mit doppelarmigen Gaslicht-Kandelabern umsäumten Neusser Mark t tobt schon das Leben. Bild: Johannes Meßollen
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MALVERN – EINE NEUE ÄRA DER GASBELEUCHTUNG HAT BEGONNEN

Im Nordwesten E nglands, den sogenannten West
Midlands, genauer ges agt zwischen den Grafschaft en
Worcestershire und Herefordshire, befindet sich eine
zauberhafte Region, die nach ihrer hügeligen Landschaft Malvern Hills genannt wird. Bis zu 425 Met er
steigen die sanften Hügel an und man hat teilweise
grandiose Ausblicke auf die Landschaft. Inmitten dies er
reiz vollen Gegend liegt das Heilbad Great Malvern mit
zahlreichen Heilquellen. Malvern ist eine Stadtgemeinde mit fünf Ortsteilen und insgesamt etwa 29.000 Einwohnern. Nach London sind es ca. 150 Kilometer.
Die in Malvern existierenden zahlreichen Heilquellen
sind wohl schon seit dem Mittelalt er bekannt. Seit 1622
wird dort Mineralwasser in Flaschen abgefüllt. Um 1910
entwickelte sich ein ausgedehnter Kurbetrieb. Bekannt
wurde Malvern vor allem im Zweiten Weltkrieg, als die
britische Regierung wegen des Bombardements von
London hierher ausweichen musste. Während dies er

Zeit wurde in einem Forschungslabor in Malvern
entscheidend an der Entwicklung der Radartechnik
gearbeitet, was sich als wegweisend für den weiteren
Kriegs verlauf auswirkte. Malvern war also offenbar
schon immer ein Ort kreativer Kräfte, Tüftler und Entwickler. Aus der Nac hrichtentechnik entwickelte sich
das britische Rüstungs- und Forschungsunternehmen
QinetiQ. Daneben findet sich in der Stadt noch der
Sport wagenhersteller Morgan Motor Company und es
gibt in der Nähe einen Hersteller von Pfeifenorgeln.
England gilt ja bekanntlich als Mutterland des Gaslichts,
gleichwohl sind Gaslaternen heute nur noch an wenigen Orten Großbritanniens zu finden, zuallererst natürlich in London, aber auch in York, Horsham, Winds or
Castle – und in Great Malvern. Schon Ulla Heise
erwähnte 2001 in ihrem Buch „Lampenfieber –
Historischer S paziergang zu den Gaslaternen“ die
ehrwürdigen Gasleucht en in Malvern.

Links: Vor Beginn der Modernisierung waren viele Gaslaternen in Malvern in einem recht verwahrlosten Zustand.
Mitte und rechts: Die letzten Winter b rachten eine Menge Schnee in den b eschaulichen Nordwesten Englands, Bilder: Nathan Burlton
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wenigen Jahren, die Gaslaternen der Stadt seien weltweit wohl die einzigen ihrer Art. Und das trotz Internet.
Umso kurioser kam dann der K ontakt einer Gruppe von
Gaslichtfreunden aus Malvern mit ProGaslicht zustande. Hinter dieser Gaslicht-Gruppe, die sich „Gasketeers“ in Anspielung an die Musketiere nennt,
verbargen sich aber beileibe nicht Sammler oder
Nostalgiker, sondern handfeste Tec hnikfreunde und
Elektronikspezialisten. Und diese hatten ein ehrgeiziges
Ziel: Sie wollten die damals vor sich hin dümpelnden
Gaslaternen aus der Zeit der englischen K önigin
Victoria (1819-1901) zu neuem Glanz verhelfen.
Schnell war klar, dass die Gasketeers dringend
Unterstützung von Gaslicht-Fachleut en benötigten.

Erstaunt waren die Gaslichtfreunde aus Malvern vor
allem, dass ihre Gaslaternen gar nicht so einzigartig
waren, sondern dass ein Großteil der Gasbeleuchtung
bis heute in Deutschland zu finden ist. An über 70.000
deutsche Gaslaternen dachte wirklich niemand.
Schnell wurden freundschaftliche Bande geschlossen
und es setze ein reger Reiseverkehr ein. ProGaslichtMitglieder fuhren mehrfach nach Malvern und bracht en
zahlreiche moderne Gasbeleucht ungsteile dorthin:
Düsen, Schaltgeräte, Glühkörper, Brenner und jede
Menge diverser Gasleuchten-Modelle aus Berlin,
Düsseldorf und Frankfurt. Mehrere Auto-Ladungen
rollten nach England. Die Gasketeers kamen aus dem
Staunen gar nicht mehr heraus.

Durch die Zusammenarb eit von ProGaslicht und den Gasketeers wurde auch eine Berliner Modellleuchte in Malvern installiert. Sie
ziert nun das Haus einer Gaslicht-Mitstreiterin, Bilder: Nathan Burlton

Nun wurde ein bislang beispielloses Projekt gestart et.
Mit Unterstützung des Gemeindeverbandes Malvern
und der Bereitstellung finanzieller Mittel (mehr als
55.000 britische P fund) wurde zusammen mit
ProGaslicht die Modernisierung der Gaslaternen in
Malvern gestartet. Neue B renner-Systeme und
ausgefeilt e Technologien wurden ent wickelt. Etwa drei
Jahre hat das gesamte P rojekt gedauert, sukzessive

wurden etwa 110 Gaslaternen erneuert. Ganz nebenbei
gingen auc h ein paar private Gaslaternen in Malvern in
Betrieb, darunter eine B erliner Modell- und eine
Aufsatzleucht e sowie Modelle aus Düsseldorf. Die wohl
nördlichste sogenannte Schinkellaterne mit Gasbetrieb
(einschließlich eines Fernzünders, indem technische
Details versteckt sind) dürft e inz wischen in Malvern
gezündet worden sein.
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Bilder oben: Die Gasketeers Richard und Nate b ei der Montage einer Gasleuchte im Priory Church Yard,
unten links: Zu festlichen Anlässen schmücken die Anwohner ihre Gaslaternen.
Rechts im Bild ist die moderne Gas-Installation in der seltenen vierseitigen Maxilla-Gaslaterne zu sehen.
Alle Bilder: Nathan Burlton
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Links oben: Neue Teile für die Gasinstallation; rechts oben: eine Maxilla-Gasleuchte beleuchtet den schmalen Steig.
Links unten: Annonce in einer lokalen Tageszeitung; rechts unten: Text einer Informations-Tafel, Bilder: Nathan Burlton
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Die Kerntruppe der Gasketeers: Brian, Lynn, Richard und Nate im dichten Schneetreib en. Die letzten Winter waren auch in Malvern
ziemlich frostig und äußerst niederschlagsreich, Bild: Nathan Burlton

Dieses Pilot projekt ist richtungsweisend für die moderne Gasbeleuchtung des 21. Jahrhunderts in E uropa,
nachahmenswert in jeder Hinsicht. Nicht unerwähnt
bleiben soll, dass der P rozess der Überarbeitung der
Gaslaternen Malverns zeitweise gestört wurde. Trotz
eines Volumens von mehr als 20.000 Euro für GasErsatzteile wurde der A uft rag von einer Berliner
Herstellerfirma nicht erfüllt. Aber auch dies konnte das
über Monate andauernde ambitionierte Erneuerungsprojekt nicht nachhaltig gefährden. Das in mehrere
Abschnitte geteilte Programm der Aufarbeitung wurde
kürzlich abgeschlossen, die letzten 48 Gasleuchten in
Malvern Wells sind nun ebenfalls fit für die Zukunft.
Das durch neu entwickelte und jetzt eingebaute
Brenner und Glühkörper erzeugt e Gasglühlicht ist
wesentlich heller als früher. In Kombination mit einem
überarbeitet en Reflektor-System wurde die Lichtausbeute beinahe verdoppelt und das Glühlicht wird dort
hin gelenkt, wo es benötigt wird. Es verschwindet nicht
mehr sinnlos in angrenzenden Gärten oder der freien
Natur. Die gesteigerte Lichtausbeut e ermöglicht es, die
Anzahl der Glühkörper bei den jeweiligen Leuchten und
damit den Gas verbrauch insgesamt zu reduzieren. Es
sind Gasleuchten mit zwei oder vier Glühk örpern in
Betrieb, die vierflammigen Leucht en verbrauchen
deutlich weniger Gas als vor der Modernisierung.

Aufgrund der gesteigerten E nergieeffizienz des neuen
Brenner/ Glühkörper-Systems ist es nun möglich, mit
weniger Gas mehr Licht zu erzeugen.
Die Laternen wirken nun auch eleganter, es sind
allesamt Originale, aber generalüberholt, von überflüssigen Teilen befreit, neu aus gericht et, frisch
gestrichen und neu verglast.
Die Projekt-Verantwortlichen der Gemeinde waren
geradezu begeistert, dass wir die Originale der
Leuchtenköpfe erhalten konnten. ProGaslicht und die
Gasketeers sind sich darin einig, die Kosten verringert,
die Energieeffizienz erhöht, und dabei das charakteristische Aussehen der Leuchten erhalten zu haben.
Gleichzeitig wurde das Ortsbild von Malvern für die
Bewohner und Touristen aufgewertet.
Viele der älteren Lat ernen waren in einem äußerst
mangelhaften baulichen Zustand und deren Modernisierung wurde notgedrungen zu einer kompletten
Restaurierung. Während die Lat ernen-Gehäuse sehr alt
sind, ist ihre Technik und deren Bedienung nun auf der
Höhe der Zeit. In der Steuerung zur Schaltung der
Laternen befindet sich ein drahtloses Radio-Signal z ur
Überwachung. Überall dort, wo dieses drahtlose Signal
nicht erreichbar ist, kontrolliert ein Tageslichtsensor die
Leuchte. Das Einschalten erfolgt durch Funken-
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kleinen Batterien. Jede Leuchte lädt diese Batterien neu
auf, dies geschieht durch einen kürzlich patentierten, in
der Leuchte angebrachten Mini-Generator.
Das drahtlose Kontrollsystem ist äußerst vielseitig und
bietet ganz neue Möglichkeit en. Die Gasleucht en besitzen zum Beispiel eine W arnanlage, diese meldet alle
vorkommenden Manipulationen an eine Kontrollstelle.
Falls aus irgendeinem Grund et was nicht funktioniert,
wird ein Signal übermittelt. Wir haben zum Beispiel die
Möglichkeit, mitten in der Nacht aus Ersparnisgründen
das Licht zu löschen, und erst wieder einz uschalten,
bevor die Bewohner sich auf den Weg zur Arbeit oder
zur Schule machen.

Inzwischen leuchten die elektronisch gezündet en
Gaslaternen zur Freude von Anwohnern und B esuchern
heller und zuverlässiger als je zuvor, und das bei
weniger Gas verbrauch, weniger Wartung und einer
geringeren Anzahl Glühkörper.
Schon interessieren sich andere K ommunen für diese
gelungene Modernisierung und für die in Malvern
eingesetzte effiziente Gasbeleuchtungstechnik. Bei
einer Lichtausstellung in Harrogate wurde diese
Gastechnologie in herkömmlichen Leuc hten und deren
Gehäusen vorgestellt. Mit Gaslicht in die Zukunft –
nicht nur ein Wunsch, sondern handfeste Realität.
The Gasketeer

Deutlich erkennb ar ist hier die Reflektor-Technologie und die Lenkung des Lichts auf Fahrb ahnen und Plätze, Bilder: Nathan Burlton

Mehr zum Gaslicht in Malvern auch im Internet unter:
www.malvernwells-pc.gov. uk/ oder www.youtube.com/watch?v= wM6AlkttUGk
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DAS LAND DER KULTURBANAUSEN
Ob Gaslaternen oder Bauwerke – in unserem Land regiert die Abrissbirne
Eine Mauer erregt Berlin. Die sogenannte E ast Side
Gallery, ein nach der Wende 1989 übrig gebliebenes
Stück Hinterlandmauer an der früher zu Ostberlin
gehörenden Mühlenstraße in Friedrichshain, die entlang
der Spree verläuft. Der längste noch erhaltene Teil der
DDR-Grenzanlage. Dort hatten über 100 Künstler den
Fall des eisernen Vorhangs und die politischen
Geschehnisse dieser Zeit durch zahlreic he Bilder
dokumentiert. Mit über 1. 300 Metern gilt sie als längste

ständige Open-Air-Galerie der Welt. In kaum einem
Touristenführer bleibt sie unerwähnt, folgerichtig ist sie
Ziel zahlreicher Besuc her aus aller Welt. Über die
Schönheit dies er Mauer lässt sich trefflich streiten,
zumal deren Bilder immer wieder von GraffitiSchmierern attackiert worden sind. Aber um Schönheit
geht es bei Kunst bekanntlich nicht. Die Kunst ist frei –
und sie muss geschützt werden.

Doch was umt reibt die Bürokratie Berlins? Die Vermarktung des Brachgeländes zwischen E ast Side
Gallery und S pree. Der Rubel muss rollen. Und so kam,
was kommen musste. Man plante den Einriss (nicht
Abriss) der Mauer, um Zugänge zu schaffen. Zu einem
projektierten Luxus-Wohngebäude und z u einer Fußgängerbrücke, deren Sinn umstritten ist. Die Abrissbagger setzten sich in Bewegung. Doch nun probt en
die Menschen den A ufstand. Die Mauer muss – nein,
nicht weg – sondern bleiben. So ändern sich die Zeiten.
1989 ging es den B erlinern nicht schnell genug, die
Relikte des Kalten Krieges abzureißen. Übrig für die
Nachwelt blieb so gut wie nichts.

Andere Geschichte: Frankfurt am Main wollte unbedingt
ein Romantik-Museum haben, direkt neben dem
bestehenden und bereits erwähnten Goethehaus. Der
Zufall wollt e es, dass sich genau dort nun bauliche
Möglichkeiten ergeben. Die Kosten wurden auf 16
Millionen Euro taxiert, wovon die Stadt ein Viertel tragen sollte. Doch was macht die schwarz-grüne Koalition
in der Bankenstadt? Sie streic ht das Geld, um im
städtischen Haushalt zu sparen. Vier Millionen nicht
freigeben für dieses Mus eum, um 12 Millionen von
Bund, Land und Stiftung ebenfalls sausen zu lassen.
Wie dumm ist das denn? Ein geplantes und schon
lange versprochenes Theater im Stadtteil Sachsenhausen wurde auch gleich fiskalisch zu Grabe getragen.

Inzwischen wurde der Druck so groß, dass die E ast
Side Gallery nun vielleicht doch in Gänze erhalt en
bleibt. Zuvor waren Berlins S enats- und B ezirkspolitiker
eifrig bemüht, sich den schwarzen Peter hin- und her zu
schieben. Schuldig wollte keiner gewesen sein. Was ist
davon aber zu halten? Berlin, aber nicht nur dort, ist
offenbar zum Synonym für Geschichts vergessenheit, ja
Hass auf die Vergangenheit geworden. Hauptsache,
erstmal abreißen, heißt die Devise. Seit 1945 praktiziert, in den 1980er Jahren kurzzeitig verlangsamt, nun
wieder hoffähig. Ob Gaslaternen, Gebäude, Denkmäler,
Kunstwerke. Was den schnöseligen Mainstream stört,
muss weg. Und es muss sich rechnen. Profitmaximierung ist die Devis e, da stören Dinge, die finanziell eher
belasten als dass man daraus Gewinne ziehen kann.
Kurios dabei: Ein paar Pseudo-Prestige-Projekte
müssen dann doch sein. Eine Schlossattrappe zum Beispiel, um so zu tun, als wäre das authentische
Geschichte. Doch es handelt sich nur um ein Fake.
Nichts gegen eine exakte Rekonstruktion (Frauenkirc he
in Dresden (1994-2005), Goethehaus in Frank furt,
letzteres schon von 1947-1951), aber beim neuen
Schloss muss eine Seit e ja unbedingt beton-modern
sein. Und das Umfeld bloß nicht historisch, sondern
alles steinern, kalt, modernistisch. Doch es ist die
Authentizität, die zu erhalt en ist und Geschichte
vermittelt.
Nicht
irgendwelche
Attrappen
von
Bauwerken oder Laternen.

Doch der sprichwörtliche Frankfurter Bürgersinn will
dies nicht hinnehmen. Schon wird Geld gesammelt und
Druck gemacht, um diesen absurden Beschluss doch
noch zu verhindern. Ein Galerist aus Köln spendete
bereits eine Millionen Euro. Der amtierende Oberbürgermeister und die frühere Oberbürgermeisterin
setzten sich an die Spitze der Unterstützer. Und
Frank furts CDU/Grüne-Koalition steht als Kulturbanausentruppe sonders gleichen da.
Und noch eine Nummer aus dem Tollhaus: Dortmunds
Gauklerbrunnen. Einst als Kunstinstallation für die Gasund W asserversorgung installiert und gefeiert, meint en
gewisse westfälische Kreise, nun mal eben Hand an ein
Kunstwerk legen zu müssen. Da wird Abent euerliches
konstruiert. Eigens für diesen Brunnen geschaffene
Licht-Stelen werden zu Gas-Straßenlaternen erklärt
(was sie überhaupt nicht sind) und aus den üblich
gebräuchlichen Gründen (E nergieffizienz, sog. A ngsträume, Helligkeitsproblem, Störanfälligkeit) flugs zu
LED-Funzeln umgebastelt. Leuchtdioden oder Leuchtidioten? Und darauf ist man offenbar noch stolz. Es
scheint kein Halten mehr z u geben. Nichts ist mehr
sicher. Kein Kunstobjekt, kein Freilichtmuseum. A ngriff
allerorten auf die „verhassten“ Gaslichter? Kampf
gegen Kunst und Kultur? Und der Denkmalschutz? Der
gilt als entbehrlicher Luxus.
Nico Wolf
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GASLATERNEN – VERBRAUCHSSCHÄTZUNGEN VIEL ZU HOCH?
Geht es bei den Abrechnungen der Versorger für den
Betrieb der Gasbeleuchtung mit rechten Dingen zu?
Diese Frage stellt sich seit geraumer Zeit, wenn man
sich die Mühe macht, die Zahlen eines geschätzten und
eines gemessenen Gas verbrauchs einer Leuc hte zu
vergleichen. Glaubt man den gemeldeten V erbrauchszahlen aus Berlin oder Frankfurt am Main, so benötigt
eine Gasleuchte unabhängig von der A nzahl ihrer
Glühkörper (Flammen) zwischen 1.100 und 1.200
Kilowattstunden pro Jahr für jeweils einen Glühkörper.
Im November 2012 gab die B erliner Senats verwaltung
für Stadtent wicklung gegenüber der Presse an, eine
vierflammige Gasleuchte (im konkreten Fall eine
Reihenleuchte, doc h das Modell spielt hier keine Rolle)
verbrauche jährlich 4. 469 Kilowattstunden (kWh), eine
sechsflammige Gasleuchte 6.703 kWh und eine
neunflammige 10.055 kWh.

Wir wissen, die Verbrauc hswerte werden bei Fehlen
konkreter Messwerte grundsätzlich von S eiten des
Versorgers geschätzt. Und dies meistens viel höher als
es die Realität hergibt. So scheint es offenbar auch
beim Betrieb der Gasleuchten zu sein. Da wird gerne
geschätzt, als Basis dienen gelegentlich sogar uralte
Verbrauc hswerte aus Stadtgas -Zeiten. Damals, als Gas
noch in Eigenproduktion aus Kohle hergestellt wurde,
war der Verbrauch technisch bedingt höher als es heute
bei E rdgas der Fall ist, unabhängig vom Heizwert
(Erdgas „H“ oder „L“ haben einen unterschiedlichen
Brennwert).

Sechsflammige Gasleuchte in Frankfurt/M., Bild: Joachim Raetzer

Sechsflammige Gashängeleuchte in Frankfurt/M., Bild: Joachim
Raetzer

Auch Frankfurt am Main meldet ähnlich astronomische
Zahlen. Die 5.500 Frankfurter Gasleuchten würden
angeblich ca. 43.000 Megawattstunden Gas verbrauchen, so jedenfalls stand es in einem Bericht des
Energieversorgers Mainova. Heruntergerechnet auf die
Gasleuchten bedeutet das einen Durchschnitts verbrauch von 7.818 kWh pro Leucht e oder etwa 1.200
kWh pro Glühkörper (in Frankfurt betreibt man
ausschließlich sechs- und achtflammige Gasleuchten).
Auch Abrec hnungen für eine Privatperson aus Frankfurt
am Main, welche eine Gasleuchte betreibt, liegen uns
vor. Dem P rivatmann werden etwa 7.000 kWh pro Jahr
für eine Gasleuchte in Rechnung gestellt. Abrechnungen kommen dort immer monatlich, und auf den Punkt
genau sind die Kilowattstunden angegeben, obwohl es
keinen eigenen Zähler für die Beleuchtung gibt. Da fragt
man sich schon, wie geht das?

Im Einzelfall existieren auch Gasleuc hten mit eigenem
Verbrauc hszähler. Eine Stadt mit einer kleinen Anz ahl
Gaslaternen ermittelte einen durchschnittlichen Wert
von 2.616 kWh pro vierflammige Leuchte, das sind 654
kWh pro Glühkörper. Ein ähnlicher Wert liegt uns von
einem privaten Gaslichtbetreiber aus NordrheinWestfalen vor, er stellte ca. 3.000 kWh bei seiner
vierflammigen Gaslaterne fest, den et was höheren
Verbrauc h führte er auf die zusätzliche Zündflamme
zurück, die etwa 3,5 Liter Gas pro Stunde benötigt.
Wir werden gespannt sein, was unsere englischen
Freunde demnächst ermitteln werden, in Malvern wird
bei jeder Gaslaterne der Verbrauch durch einen
separaten Messfühler exakt gemessen.
Aufgrund der vorliegenden Zahlen aus anderen Städt en
oder von Privatpersonen ist die Frage zu stellen, warum
eine Gaslat erne in Berlin oder Frankfurt angeblich et wa
70-80 % mehr Gas verbrauc hen soll, als eine
gleichartige Gasleuchte an einem anderen Ort.
Wenn sich herausstellen sollte, was wir schon lange
vermuten, so wäre es ein handfester Skandal. Denn
einige große Versorger hätten dann über Jahre, ja
sogar Jahrzehnte unberechtigt Millionenbet räge an
überhöhten Gasabrechnungen für die Beleuchtung
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kassiert. Die zuständigen Stellen bei den Kommunalverwaltungen müssen sich dann aber auch fragen
lassen, warum eigentlich niemand auf die Idee kam und
bis heute auch nicht kommt, präzise V ergleichsmessungen zu verlangen, um den genauen Gas verbrauch
bestimmen zu können.
Dass sich abhängig davon sämtliche Zahlen zum CO 2Ausstoß oder zur Amortisierung bei einem Umbau von

Gas- auf Elektrobeleuchtung signifikant
werden, dürfte jedem klar sein.

verändern

Deshalb unsere Forderung nac h exakter Messung und
Berechnung des Gas verbrauchs. Soll es et wa s o sein,
dass auf der Grundlage von liederlichen Schätzungen
Millionensummen weiterhin an die Versorger fließen?
Und dies womöglich ohne jede Berechtigung – zum
Schaden der Steuer zahlenden Bürger?
The Gasketeer

GASSCHWEMME IN DEN USA DRÜCKT DEN PREIS
Umstrittene Fördermethode revolutioniert den Markt
Vor einigen Jahren ging in E uropa die A ngst um,
Russland könnte seine Marktmacht nutzen und seine
Gaslieferung verringern oder gar stoppen, um die
Länder der EU unter politischen oder wirtschaftlichen
Druck setzen zu können. Schließlich hatten vor allem
Deutschland und die Niederlande ihre Gas reserven
inzwischen weitgehend aufgebrauc ht, nur Norwegen
besaß noch Reserven, doch allein davon konnte der
Bedarf in der E U nicht gedeckt werden.
Inzwischen hat sich die Lage auf dem Gasmarkt dramatisch verändert. Der Gaspreis hat sich vom Ölpreis
gelöst, früher waren Gas - und Ölpreis aneinander
gekoppelt. Erdgas ist in Hülle und Fülle vorhanden, der
rasante Preisanstieg gestoppt. Und die USA, bisher mit
einem ungebremsten Bedarf an Energie, wollen nun
Erdgas gar exportieren. Doch woran liegt das?
Der Grund heißt Hydraulic Fracturing, kurz „Fracking“,
ein Tiefbohrverfahren, mit dem man Schiefergas aus
bisher als nicht erreichbar geltenden Gesteinsformationen in mehr als 1.000 Metern Tiefe fördern kann.
Durc h enormen Druck wird Wasser, vermischt mit
Übersetzung der englischen Begriffe
Wastewater ponds
(Schmutzwasserbehälter)
Fraccing fluid
(Bohrflüssigkeit)
Shallow aquifer
(Oberflächennahes Grundwasser)
Deep aquifer
(Tiefe Grundwasserschicht)
Aquiclude
(Grundwasserstauer)
Impermeable Layer
(Undurchlässige Schicht)
Casing
(Gasleitung)
Gas-bearing Formation
(Gas führendes Gestein)
Pre-existing fault
(bereits bestehende Verwerfung)
Induced seismicity
(Induziertes Erdbeben)

chemischen Zusatzstoffen in die Bohrung hinein
gepumpt. Das Gestein bekommt daraufhin Risse und
setzt Gas, das sogenannte Schiefergas frei. Bereits seit
acht Jahren setzt man in den USA auf dies e Tec hnologie. Neu ist Fracking nicht. Bereits in den 1940er
Jahren wurde dieses Verfahren in den USA ent wickelt
und 1949 erstmals kommerziell angewendet. Den
Durc hbruch schaffte Fracking jedoch erst mit den
ernorm steigenden Öl- und Gaspreisen. Im Jahr 2008
betrieb man Fracking in den USA bereits etwa 50.000
mal, der Gaspreis geriet massiv unter Druck. Ganze
Regionen in den Vereinigt en Staat en profitieren inzwischen von dem beispiellosen Boom um diese
neuartige Gas förderung. Doc h das Verfahren hat seine
Tücken. Wissenschaftler haben festgestellt, dass das
spezielle B ohrverfahren, bei dem quasi „um die Ecke
gebohrt wird“, um das in Gestein eingeschlossene Gas
freizusetzen, zu einer erheblichen Umwelt belastung
werden kann. Denn bei dem Gemisch aus Wasser,
Chemikalien und Gas handelt es sich um einen
gefährlichen Gift-Cocktail, der das Grundwasser
nachhaltig verunreinigen könnte.

Bild: Wikipedia

Auch hierzulande stehen Forderungen nach dies er
Fördermethode im Raum. Doch es regt sich Widerstand. Zu gefährlich, so die Meinung vieler Experten.

Doch jetzt soll es für den Einsatz der Technologie in
Deutschland feste Regeln geben. Die Bundesregierung
legte kürzlich einen Gesetzes vorschlag vor, der den
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Der E ntwurf sieht verpflichtende Umwelt verträglichkeitsprüfungen sowie ein generelles Verbot in Wasserschutzgebieten vor. Der Opposition gehen die Einschränkungen jedoch nicht weit genug. Sie moniert,
dass Fracking künftig in weiten Teilen Deutschlands
möglich ist. Der Naturschutzbund Deutschland fordert
ein Morat orium, bis die Gefahren für Mensch und Nat ur
geklärt sind. Die Bundesanstalt für Geowissenschaft en
und Rohstoffe schätzt, dass es technisch möglich ist,
0,7 bis 2,3 Billionen K ubikmeter Schiefergas aus
deutschem B oden zu pressen, eine enorme Menge, die
Deutschland unabhängiger von Gaslieferungen aus
dem Ausland machen könnte.
In den USA wird dagegen weiter auf „Fracking“ gesetzt,
die riesigen Gas vorkommen sollen für Energiesicherheit und Wohlstand s orgen. Für die US -Industrie
bedeutet die Gasschwemme Planungssicherheit für
große Investitionen. Da in den USA inzwischen
erheblich mehr Gas gefördert wird als man benötigt,

gerät die gesamte weltweite Gasförderung unt er Druck.
Insgesamt rechnet man mit deutlich niedrigeren
Gaspreisen in den USA als in Asien oder Europa.
Bereits für die Zeit ab 2020 wird prognostiziert, dass
sich die USA vom Gas -Importeur zum möglicherweise
größten Gas -Exporteur wandeln werden. Genehmigungen für den Trans port von Erdgas in flüssiger Form
per Schiff sind längst beantragt.
Die Zeiten, als der russische Staats- bzw. Ministerpräsident Wladimir Putin oder der russische Gaskonzern Gazprom die Erdgaspreise bestimmen konnten, scheinen vorbei zu sein. Für die V erbraucher in
Deutschland besteht als o durchaus eine gewisse
Hoffnung, dass sich der Gaspreis allmählich beruhigt
und relativ stabil bleibt, für den Strompreis dagegen
scheint nach wie vor nicht das E nde der Fahnenstange
erreicht zu sein.
Bettina Grimm

SCHRECKGESPENST GLÜHKÖRPER?
GEFAHR WIRD AUFGEBAUSCHT
In schöner Regelmäßigkeit geistern gruselige Nac hrichten durch die Medien. Es ist die Rede von den Glühkörpern für die Gasbeleuchtung. Die seit ihrer Erfindung
durch Carl Auer von Welsbach und der P atentierung
am 23. September 1885 für das wunderbare Gaslicht
sorgenden Leuc htmittel müssen immer wieder als
Argument für angebliche Gefahren herhalt en. Da ist
teilweise von hochgiftigen und äußerst radioaktiven
Komponenten die Rede, deren Beschaffung wie
Entsorgung sehr aufwändig und kompliziert sei.
Die Glühkörper für die Straßenbeleuchtung werden
bisweilen dargestellt, als seien sie Teufelszeug. Wer mit
ihnen in Berührung käme, würde kontaminiert und
müsse mit schlimmen gesundheitlichen Beeinträchtigungen rechnen. Fast hat es den Anschein, es solle
aussehen, als seien die Gaslat ernen wegen der Radioaktivit ät ihrer Leuchtmittel gefährlicher als der Abfall von
Atomkraft werken. Diese ständig wiederkehrenden
Schreckensmeldungen kommen aus unserer Sicht aus
einer ganz bestimmten Richtung, der Elektrolobby. Wer
verant wortet es, dass mit solchen Behauptungen
Medien auf diese reißerischen Botschaften aufspringen
und Menschen in unverant wortlicher Weise verunsichert werden?
Sogenannte S eltene Erden kommen in vielen
technischen Geräten, Elektronik und alltäglichen
Gebrauc hsgegenständen vor. Thorium zählt ebenfalls
dazu. Kleinstmengen davon werden zur Herstellung von
Gas-Glühkörpern eingesetzt.

Gasleuchte mit vier Glühkörpern und Zündflamme, Bild: Rolf
Hölterhoff

Wie wir wissen, gelten gerade in Deutschland hohe,
bisweilen fast sogar schon überbordende SicherheitsStandards. Auch die im Fokus stehenden Glühkörper
für die Gasbeleucht ung sind in der Vergangenheit
schon mehrfach wissenschaftlich untersucht worden.
So haben sich Umweltbehörden, Universitäten oder die
Strahlenschutzbehörde damit auseinandergesetzt. Es
gab eine ganze Reihe von Untersuchungsergebnissen
in Bezug auf Handhabung, Lagerung und Gebrauch.
Wir haben das an dieser Stelle einmal zusammengefasst und bitten wegen der Verwendung fac hspezifischer Begriffe wie Becquerel oder Millisievert um
Verständnis.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Landesamt für Arbeitsschutz in NordrheinWestfalen hat 1992 in Zusammenarbeit mit dem
Berufsgenossenschaftlichen Institut für A rbeitssicherheit (BIA ) Strahlenschutzmessungen bei der Lagerung
und Handhabung thoriumhaltiger Glühkörper durc hgeführt. Die Unt ersuchungen fanden unter anderem in
Düsseldorf und Essen statt. Gemessen wurde die
Strahlung an der Oberfläche eines Paketes mit Glühkörpern sowie direkt an der Oberfläche eines
Glühkörpers. Außerdem wurde die Luftkont amination
durch Freisetzung von Thorium beim Wec hsel abgebrannter Glühkörper gemessen, dabei wurde weniger
als 1,2 Becquerel (Bq)/m³ Umgebungsluft ermittelt.
Weitere Kontaminationskontrollen fanden an Personen
sowie an Lager- und Arbeitsplätzen statt.

Die Universität Aachen nahm sich einige Jahre spät er
ebenfalls der möglichen Problematik an und brachte es
schlussendlich auf den Punkt: Um den Grenzwert an
zulässiger St rahlungsintensität von einem Millisievert
pro Jahr (für einen nicht beruflich exponiert en
Menschen) auch nur zur Hälfte zu erreichen, müsste
dieser Mensch ein ganzes Jahr lang in einer Wanne mit
10.000 (!) Glühkörpern sitzen.

Der höchste Wert wurde auf der Arbeitsbühne des
Montagefahrzeuges ermittelt: Es waren maximal 3,7
Bq/m². An den Händen der Leuchtenmont eure wurden
maximal 0,25 Bq/m² festgestellt. Nach dem Waschen
der Hände war keine Kontamination nachweis bar. Die
Gesamtaktivität eines Glühkörpers lag bei 970 Bq, die
Thorium-232-Aktivität bei 141 Bq.
Auch in Berlin, der Hochburg des Gaslichts, fanden
Untersuchungen statt. Im Januar 1998 führte das
Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin Messungen an Mitarbeitern der GASAG,
Abteilung Gasstraßenbeleuchtung durch, dabei wurde
eine neue Met hode zur Ink orporationsüberwachung auf
Thorium eingesetzt. Hintergrund war das Interesse der
GASAG, aufgrund dieser Ergebnisse Gefährdungen für
ihre Mitarbeiter nachweislich auszuschließen und auch
verängstigten Privatpersonen die Harmlosigkeit der
Gasbeleuchtung aufzeigen zu können. Zu den Untersuchungen zählten Exhalationsmessungen, Ganzkörpermessungen und Tagesurin-A nalysen.

Auch die Resultate des Uniklinikums bracht en
Ähnliches zutage wie einige Jahre zuvor die E rgebnisse
der Untersuchungen in Nordrhein-Westfalen. Die
Kontamination der Mitarbeiter im Bereich Gasbeleuchtung durch Thorium lag weit unter den entsprechenden Grenzwerten. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit konnte nicht festgestellt werden.

Die St rahlungsaktivität eines Gasglühkörpers liegt im
Durc hschnitt bei 750 Bq, dieser Wert wird z. B. in der
Importgenehmigung vom 10.08.2005 angegeben. Wie
absurd die Debatte scheint, lässt sich unter anderem an
Vergleichen mit anderen und für den Verbraucher ganz
gewöhnlichen Produkten und deren natürliche Radioaktivit ät durch sogenanntes Kalium 40 ablesen. Denn
ein Kilogramm Kaffee weist eine Strahlungs aktivität von
1.000 B q auf, Erbsen oder Bohnen et wa 380 Bq/kg,
Honig bis zu 200 Bq/kg, Obst bis zu 150 Bq/kg, ein Lit er
Milch 50 Bq. Und der Mensch selbst besitzt eine eigene
Strahlungsaktivität von etwa 10.000 Bq durch Nahrungsaufnahme und natürliche Eigenstrahlung. Radioaktivit ät existiert sozusagen überall, mit mal mehr, mal
weniger Spuren. Gefährlich wird es oberhalb festgelegter Grenzwerte, doch diese sind sehr weit entfernt.
Dies erkennt man insbesondere, wenn von radioaktiv
verseuchten Dingen die Rede ist wie z um Beispiel bei
Fischen aus den Gewässern nahe dem havariert en
AKW im japanischen Fukus hima oder bei Pilzen und
Wildfleisch, als der Atommeiler in Tschernobyl explodierte. Dann gibt es in der Tat Schreckensmeldungen
von ’zig Tausendfach überschrittenen Grenzwerten.
Das Bayrische Landesamt für Umwelt (BayLfU) führte
im Jahr 2004 aus führliche Untersuchungen durch und
wurde dabei von Erdgas Schwaben, dem unt er
anderem für die Gasbeleuchtung in Nördlingen/Ries
zuständigen Versorger, unt erstützt.
Die Ergebnisse lassen k einen Zweifel darüber, dass bei
Lagerung und Handhabung (z.B. Wechsel der Glühkörper an der Gaslaterne) die festgelegt en Grenzwerte
(6 Millisievert ) bei weitem nicht erreic ht werden. So
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------würde bei einem sachgemäßen Wec hsel der
Glühkörper eine Aktivität von 0,36 bis 0,72 Bq inhaliert.
Würde ein Mitarbeiter in einem Jahr bei 40 Gasleucht en
insgesamt 160 Glühkörper austauschen, so läge die
effektive Jahresdosis bei 0,096 Millisievert (mS v).
Bequerel (Bq) ist die Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffes. Die Aktivität gibt die mittlere Anzahl der
Atomkerne an, die pro Sekunde radioaktiv zerfallen.
Der Name geht auf den französischen Physiker Antoine
Henri Bequerel (1852-1908) zurück, der 1903
zusammen mit Pierre Curie und Marie Curie den
Nobelpreis für die Entdeckung der Radioaktivität erhielt.

tätswerten bei den Glühkörpern und steht damit im
Gegensatz zu allen vorherigen Untersuchungsergebnissen. Zilberman legt pro Glühk örper je nach
Schichtdicke
oder
Änderung
des
radioaktiven
Gleichgewichts Strahlungsaktivitäten zwischen 1.600
bis 2.400 Bq je Glühkörper fest, das ist das doppelte
bzw. mehr als dreifache der früheren E rgebnisse aus
NRW und Berlin. Und weil es schön dramatisch
aussieht, wird gleich noch nachgelegt und festgestellt,
dass eine Liefermenge von 1.000 Glühkörpern (50
Schachteln à 20 Stück) eine Radioaktivität von 2 MBq
(Megabecquerel),
also
2
Millionen
Becquerel
anzusetzen seien. Mega klingt immer gut, ist es doch
ein Synonym für eine ziemliche Größe.
Und auch zum radioaktiven Abfall hat der MainovaBeauftragte et was zu sagen: So nimmt er beim Abfall
aus abgebrannten Glühkörpern je nach Zusammensetzung Strahlungsaktivitäten von etwa 80 bis 100 kBq
(Kilobecquerel), also bis zu 100.000 Bq an. Für die
gebräuchlichen 40-Liter-Abfalltransportbehälter ergeben
sich daher in der Regel Strahlungsaktivit äten von 4
MBq, also 4 Millionen Becquerel.
Es ist nicht zu erkennen, warum Zilberman weit höhere
Strahlungswerte bei Glühkörpern ansetzt als die
ebenfalls mit der Untersuchung der Strahlung involvierten Universitätskliniken oder Umweltbehörden.

Sievert (S v) ist die Maßeinheit verschiedener
gewic hteter Strahlendos en. Man bestimmt mit Sievert
die Strahlenbelastung biologischer Organismen und
verwendet die Maßeinheit bei der Analyse des
Strahlenrisikos. Namensgeber war der schwedische
Physiker und Mediziner Rolf Sievert (1896-1966). Da
ein Sievert ein recht großer Wert ist, werden die
üblicherweise vorkommenden W erte in Untereinheit en
wie Millisievert (1 mS v = 0,001 S v) oder in Mikrosievert
(1 µS v = 0,000 001 S v) angegeben.
Als Vergleich zur Beurteilung eines Strahlenrisikos kann
die natürliche Strahlenbelastung (siehe weiter oben)
herangezogen werden. In Deutschland liegt dieser Wert
im Mittel bei 2,4 mS v pro Jahr. Hinzugerechnet wird
dann die B elastung (effektive Dosis) durch eine gezielte
Nutzung von Radioaktivit ät, hier liegt der EURA TOMGrenzwert bei 1 mS v pro Jahr für die allgemeine
Bevölkerung, sowie bei 20 mS v für beruflich strahlenexponierte volljährige Personen (Ausnahme schwangere Frauen).
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Faltblatt
„Betriebliche P rävention“, dass im E rich Schmidt V erlag
(ESV) erschien und von Tobias Zilberman, Umwelt- und
Sicherheitsingenieur und Beauftragter für gefährliche
Stoffe und Güter bei der Mainova A G in Frankfurt am
Main, erarbeitet wurde. Unter der Überschrift „Strahlenschutz bei der Handhabung von thoriumhaltigen
Gasglühkörpern“ kommt der Mainova-Beauftragte
interessanterweise z u erheblich höheren Radioaktivi-

Die seitens der Mainova angegebenen hohen
Strahlungswerte entsprechen auch in keiner Weise dem
Wert, der in den Unterlagen des Bundesamtes für
Wirtschaft und A usfuhrk ontrolle angegeben ist. Denn
nachdem das letzte Glühkörper produzierende
Unternehmen Deutschlands, die Firma Auer, den
Betriebsteil Glühkörper-Produktion an ein indisches
Unternehmen veräußert hatte, mussten seit dieser Zeit
die Glühkörper für die Gasbeleuc htung aus Indien
importiert werden. Dies erforderte eine Einfuhrgenehmigung nach § 108 Strahlenschutz verordnung. Bis
dahin war für die Herstellung im Inland eine Genehmigung nac h § 107 dieser V erordnung erforderlich. Und in
diesen Genehmigungen, die regelmäßig erneuert bzw.
verlängert werden, geht das Bundesamt für Wirtschaft
und Aus fuhrkont rolle von einem Wert von maximal 750
Bq pro Stück thoriumdotierten Glühkörper aus. Alle mit
dieser Thematik befassten Stellen haben sich also auf
die Strahlungsaktivität von 750 Bq/Glühkörper festgelegt. Warum meinen dann einige Unternehmen wie
z.B. die Mainova, diesen Wert mal eben um das
dreifache höher anzusetzen? Gibt es da Absichten?
Die von dem Mainova-Gutachter Zilberman hochgerechneten Zahlen zur Liefer- bzw. Lagermenge oder
auch zum Glühkörperabfall lassen den Eindruck
entstehen, als handele es sich bei den Leuchtmitteln
der Gasstraßenbeleucht ung um atomares Teufelszeug,
dass der Strahlung von Kernkraft werken in nichts
nachstehe. Zumindest könnten das Außenstehende wie
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Öffentlichkeit annehmen. Da drängt sich der Verdacht
auf, ob es denn sein könnte, dass man hier bewusst
martialisch anmut ende Zahlen präsentiert, um die
Gasbeleuchtung in Misskredit zu bringen und Angst und
Schrecken zu verbreiten? Oder könnte es etwas damit
zu tun haben, wer diese Analyse in Auftrag gegeben
hat? Der genannt e Herr Zilberman soll übrigens seit
einiger Zeit nicht mehr bei der Mainova beschäftigt sein.

Sowohl in Frankfurt am Main als auch in Berlin werden
zur radioaktiven Strahlung von Gasglühkörpern aber
auch zu deren Entsorgung Zahlen vorgelegt, die in
keiner Weise mit den vorliegenden Untersuchungsergebnissen kompet enter Stellen bzw. den über Jahre
belegten Angaben der Berliner GASAG übereinstimmen. Da kommen schon erhebliche Zweifel auf.
BG

BERLIN AKTUELL

GASLATERNEN-FREILICHTMUSEUM BLEIBT IM TIERGARTEN
Die Diskussionen um eine Ums etzung der Laternen im
Freilichtmuseum in Berlin-Tiergarten scheinen vorerst
beendet. Es soll nun doch alles beim alt en bleiben. Wie
wir aus „gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen“ hörten,
soll Kultur-Staatssekret är André Schmitz höchst selbst
ein Macht wort gesprochen haben. So wollte man sich
angeblich nicht weit erer Kritik aus den Reihen der
Bürger aussetzen. Dass sich der Verein ProGaslicht
e.V. gegen die Umsetzungspläne ausgesproc hen hatte,
war ja inz wischen bekannt. Damit wird der Plan, die 90
historischen Gaslaternen am S-B ahnhof Tiergart en
abzubauen und sie auf dem Gelände des Deutschen
Technikmuseums Berlin (DTMB) in der Trebbiner
Straße aufzustellen, zunäc hst nicht weiter verfolgt.
Hintergrund war die Idee, die Lichtständer vor angeblich
fortwährendem V andalismus zu schützen und sie soz usagen hinter der Einzäunung des Freigeländes des
DTMB wieder neu zu errichten. In den letzten Ausgaben des Zündfunken hatten wir darüber bericht et.
Immerhin waren die Pläne dafür schon so konkret, dass
bereits die zukünftigen Standorte auf bzw. am Gelände
des DTMB festgelegt worden waren. So betreibt das
Deutsche Technikmuseum Berlin ohnehin schon seit
Jahren 52 Gaslaternen in Eigenregie, fast ausschließlich vierflammige Modellleuchten sowie eine
Gas-Hängeleuchte mit Jugendstil-Auslegermast. Alle
Gaslaternen des DTMB werden übrigens durch
Druckwelle gezündet. Es sind die einzigen Gaslaternen
in Berlin, die noch mittels Fernzünder ihr Gaslicht
spenden, nachdem Mitte der 1990er Jahre die
Umstellung der Gasbeleuchtung Berlins auf elektronische Funkenzündung abgeschlossen worden war.
Ein Teil dies er 52 Museums-Gaslaternen sollte nun
durch Modelle aus dem Freilichtmuseum in Tiergart en
ersetzt werden, weitere Gaslaternen sollten das
Ensemble ergänz en. An den Umsetzungsplänen hatte
das DTMB auch den Arbeitskreis Licht im Förderverein
des Deutschen Tec hnikmuseums beteiligt. Deren

Mitglieder waren z war trotz gewisser Skepsis bereit, die
Pläne mitzutragen, denn es überwogen dort die
Befürchtungen, die Gaslaternen k önnten am bisherigen
Standort weiterem Verfall und Verwahrlosung sowie
Zerstörung Preis gegeben werden. Hinzu kam der
technisch desolate Zustand der historischen Leuchten,
weil es schien, als würde die Wartung vernachlässigt.
Für die S enats verwaltung für Stadtentwicklung dürfte
die Entscheidung respektive das „Macht wort“ des
Kulturstaatssekretärs eher ärgerlich sein, so hätte man
die Zuständigkeit für die Gasleuchten aus dem Freilichtmuseum gern abgegeben. Doch nun bleibt der Status
quo erhalten.
Es gilt nun, die weitere Ent wicklung im Auge zu
behalten und dafür Sorge zu tragen, dass die
Gaslaternen im Freilichtmuseum wieder ansehnlich
werden. Dazu gehört, die seit längerer Zeit fehlenden
Laternen-Körper endlich z u montieren und alle
Leuchten in einen ordentlichen Zustand zu versetzen,
damit Besucher des Freilichtmuseums wieder ihre
Freude haben.
Text + Bild:Joachim Raetzer

Die Laternen bleiben, ab er der Schnee darf verschwinden J
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ABRISSE GEHEN WEITER
Die Abrissarbeiten bei den Gas-Reihenleucht en
schreiten trotz äußerst widrigem Dauer-Wint erwetters
voran. Inz wischen hat es vor allem im Südwesten
Berlins weitere Straßen getroffen. Die einst prächtigen
Gaslicht-Alleen in Zehlendorf und Dahlem sind inzwischen weitgehend Geschichte. Auch Lichterfelde ist
beleuchtungstechnisch in vielen Teilen nicht wieder zu
erkennen. In Charlottenburg wurden am Amtsgerichts-

platz – dem Ort der Menschenkette im November 2012
– nun ebenfalls einige Gas-Reihenleuchten ersetzt.
Damit ist die besondere Ensemble-Wirkung des
Gaslichts in diesem Teil B erlins dahin, immerhin befinden sich in der Umgebung des Amtsgerichtsplatzes
sämtliche Grundmodelle der Gasleuchten B erlins und
konnten den Besuchern der Stadt oder auch den
BG
Bewohnern gut als Anschauungsobjekte dienen.

DIE ZUKUNFT DES GUTEN LICHTS –
LEBENSQUALITÄT IM 21. JAHRHUNDERT
Vor einiger Zeit versuchte Berlins Stadt entwicklungsStaatssekretär Christian Gaebler, durch einen Beitrag in
der Zeitschrift BK der Baukammer Berlin (A usgabe
4/2012) den geplanten Abbau von etwa 42.500
Gasleuchten zur E nergie-Einsparung zu rechtfertigen.
Bei einigen Aus führungen sträubten sich dann doch die
Nackenhaare.
Tatsache ist, dass die Einsparung von Energie bei
gleichzeitiger Reduzierung von P flege und Wartung
auch völlig anders angegangen werden kann.
Kürzlich wurde mit tatkräftiger Hilfe des Vereins
ProGaslicht
e.V.
im
mittelenglischen
Malvern
(Worcestershire) ein ehrgeiziges und z ukunftsträchtiges
Gaslicht-Projekt abgeschlossen (Bericht in diesem
Heft). Anstatt die größtenteils aus viktorianischer Zeit
stammenden Identität stiftenden und Ortsbild prägenden Gasleuchten umständlich und k ostenintensiv auf
elektrischen Strom „umzurüsten“, wurden et wa 120
Gasleuchten mit neuester Gasbeleuchtungstechnik
ausgestattet. Erstmalig seit Existenz des Gaslichts
besitzt jede Gasleucht e einen Zähler zur exakten
Bestimmung des Gas verbrauchs.
In Berlin, Düsseldorf oder Frank furt am Main wird der
Gas verbrauch bei der Gasstraßenbeleuchtung schon
immer geschätzt. Und auf Basis dieser Schätzungen
werden dann Schadstoff-Immissionen ermittelt. Es
kommen astronomisch hohe V erbrauchs-Werte z ur
Anwendung, die der Wirklichkeit nicht entsprechen.
Die englischen Gasleuchten verdeutlichen, dass es
anders geht. Zu den wesentlichen technischen
Neuerungen gehört beispielsweise eine Mikroelektronik,
die mittels Radio-Signal Bet riebs-Informationen an die
Leuchtenwart e sendet. Damit ent fällt die regelmäßige
Kontroll-Anfahrt zur Gasleuchte.
Im Übrigen finden derartige K ontrollfahrten in Städt en
mit Gasbeleuchtung in sehr
unterschiedlichen
Zeitintervallen statt. Warum in B erlin jede Gasleuchte
(mit
Ausnahme
der
Gasreihenleuchten,
die
offensichtlich auf Verschleiß gefahren werden)

wöchentlich angefahren wird, ist nachdrücklich zu
hinterfragen. Sollen hier Wartungskosten unnötig in die
Höhe get rieben werden?
Zurück nach E ngland. Eine weitere Modernisierung
wurde durch verändert e Reflektoren und Brennertechniken erzielt. Unnötige Licht verschmutzung wird
vermieden, das Gaslicht dorthin gelenkt, wo es
hingehört. Gleic hzeitig ist es in Malvern gelungen, et wa
die Hälfte des Gas verbrauchs trotz Erhaltung der
bisherigen Lichtausbeut e einzus paren. Malvern hat
seine Gasbeleuchtung aus dem 19. Jahrhundert
bewahrt, modernisiert und ist nun V orreiter in Sachen
Gasbeleuchtungstechnik.
In B erlin wurden in den letzten 10 Jahren unzählige
Gasleuchten modernisiert, neueste t echnische Erkenntnisse werden aber nur halbherzig umgesetzt, obwohl
auch hier die bestehende Gas-Infrastruktur weit er
umweltschonend genutzt werden könnt e und das bei
gleichzeitiger vom S enat gewünschter Einsparung der
Kosten um 30 - 50 %. Wie kann es sein, dass angeblich
jede Gasleuchte in Berlin zweimal im Jahr defekt sein
soll? Fehlt es hier an Kompetenz? Die Darstellungen
von Herrn Staatssekretär Gaebler wirken hilflos.
Natürlich sind die Stahlmaste der Gas-Reihenleucht en
in keiner Weise marode oder standunsicher, was an
ihrer technischen Beschaffenheit (innen Erdgas
führend) liegt. Ein angeblich z wingender Austausch
besteht gar nicht.
Dass sich die Umrüstung der Gasbeleuchtung B erlins
auf Strom schon nach wenigen Jahren amortisieren
würde, ist eine Legende, basierend auf Zahlen der
Senats verwaltung, die zutiefst in Zweifel zu ziehen sind.
Die Rechenkünste der Berliner Verwaltung sind ja
hinlänglich bekannt, siehe anderweitige Projekte, die
aus dem finanziellen Ruder liefen oder laufen. Aber
selbst bei Verwendung der Senatszahlen, die den
Gaslicht-Abbau geradezu schön rechnen (Umrüstungskosten bei etwa 3.000 Euro pro Lichtpunkt) kämen bei
35.500 Gasleuchten (die Reihenleuchten bereits
herausgerec hnet ) schon wieder 106,5 Millionen Euro
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höheren A briss- und Umrüstungskosten (Frankfurt mit
etwa 11.000 E uro, Düsseldorf mit über 8.000 E uro pro
Lichtpunkt). S o kann man sich bei der GasleuchtenZahl B erlins selbst ausrechnen, welche Abriss-Kosten
möglicherweise bisher verschleiert wurden, aber
womöglich anfallen werden.
Angebliche abenteuerliche Mengen von radioaktiv leicht
belasteten Resten abgebrannter Gasglühkörper sind
aus der Luft gegriffen. Protokolle der GASAG aus den
1990er Jahren belegen, dass jährlich gerade mal 2-3
Kilogramm Glühkörperstaub angefallen waren. Dazu
braucht es keine 30 Fässer mit 40 Litern
Fassungs vermögen.
Die Angaben der Senats verwaltung sind unglaubhaft, in
der
Vergangenheit
kursiert en
Meldungen,
die
Gasleuchten seien wahlweise fünfmal, zehnmal oder
zwanzigmal teurer in Wartung und Betrieb als die
Elektrobeleuchtung. In Wahrheit lagen die Betriebskosten der Gasbeleuchtung gegenüber der E-B eleuc htung um etwa das 2,5-fache höher, allerdings bei einer
mehr als doppelt so langen Haltbarkeit der Gasleucht en
und einer besseren Lichtqualität. Ein Blick in die
entsprec henden Abschnitte des Berliner Haushaltsplans hätte genügt. Dass die Gasleuchten zus ätzlich
eine Steuererrückerstattung (Erdgassteuerbefreiung
des Gaslichts) von jährlich etwa 1,179 Millionen Euro
einspielen,
wird
gegenüber
der
Öffentlichkeit
grundsätzlich verschwiegen. Verschleierung pur! Die
Rückerstattung kommt auch nicht dem Posten Betriebskosten Gasbeleucht ung zugute, denn dann würden die
Zahlen ja deutlich besser für das Gaslicht werden.
Es ist auch überhaupt nicht glaubhaft, wenn die
Senats verwaltung neuerdings behauptet, eine LE DElektroleucht e würde nur 10 E uro Wart ungskosten pro
Jahr verursachen. Wie belegt die Verwaltung das?
Und wie begründet die Verwaltung, dass sie in ihren
eigenen Unterlagen E nergiekosten von 6,05 Cent pro
kWh Gas ansetzt (ein extrem hoher Wert, viele private
Kunden zahlen derzeit sogar weniger) aber nur 17, 83
Cent pro kWh Strom (ein extrem niedrig angesetzter

Kostenfaktor für Strom)? Stromkosten liegen für
manche Großabnehmer um einige Cent pro kWh höher!
Noch etwas zum Gas verbrauch: Eine vierflammige
Berliner Gas-(Reihen)leuchte soll laut Senats verwaltung angeblich 4. 469 kWh Gas verbrauchen. Das
sind also 1.117 kWh Gas pro Glühkörper. Eine
Verbrauc hszahl, die in Frank furt am Main noch
übertroffen wird, dort setzt man sogar 1.194 kWh Gas
pro Glühkörper an. Und das alles ganz ohne Zähler.
Einfach mal sehr großzügig für den Versorger
geschätzt. Doch es gibt Städte – jetzt auch das
englische Malvern – wie auch Privatpersonen, die ihre
Gasleuchten mit einem Gaszähler versehen haben.
Nun aufgepasst: Dort kommt man auf Werte von 650
bis 750 kWh Gas verbrauch pro Glühkörper, eine
vierflammige Gasleuchte verbraucht also laut Zähler
etwa 2.616 bis etwa 3.000 kWh Gas. Wurde schon
einmal überprüft, warum B erliner oder Frank furt er
Gasleuchten (ohne Zähler) auf etwa 70-80 % Mehrverbrauch k ommen als Gasleuchten mit Zähler?
Werden hier seit Jahren viel zu hohe Energiekosten
abgerechnet ?
Herr Staatssekretär Gaebler verweist immer wieder
darauf, dass man für über eine Millionen Euro
Glühkörper importieren müsse. Er verschweigt aber,
dass sehr viele Komponenten für die elektrische
Beleuchtung ebenfalls eingeführt werden müssen.
Dabei gibt es inzwischen Alternativen und teilweise
bessere Leuchtmittel für die Gasbeleuc htung aus
heimischen Landen.
Fazit: Wer sachlich und redlich mit dem Thema Gaslicht
umgeht, wird feststellen, dass der geplante Abbau der
Gasleuchten weder aus ökonomischen oder ökologischen noch aus kulturhistorischen Gründen gerechtfertigt ist. Einen Gewinn daraus ziehen werden weder
die Stadt noch ihre Menschen – und übrigens auch
nicht die politischen Entscheider und ihre „Lampenbeamten“ – sondern nur Tiefbau-Unt ernehmen, Elektrobeleuchtungsfirmen und Stromproduzenten.
Bettina Grimm

Impressionen aus Berlin, Reihen-, Aufsatz- und Hängeleuchten in Siemensstadt, Dahlem und Kreuzberg,
Bilder: Tilman Agena (links) und Joachim Raetzer (Mitte und rechts).
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GROSSFLUGHAFEN BERLIN – LICHTPROBLEM GELÖST
Gasscheinwerfer ersetzen elektrische Dauerbrenner
Hartmut Mehdorn ist der neue Chef auf der Baustelle
des Chaos-Flughafens Berlin-Schönefeld (BER). Für
viele kam das kürzlich sehr überraschend, doch
Mehdorn gilt als Mann für alle Fälle, ja als
Tausendsassa. Und nie um eine Problemlösung
verlegen. Immerhin hat er mit seinem Wirken unt er
anderem Messerschmitt-Bölkow-Blohm, die Deutsche
Aerospace, Airbus, die Deutsche B ahn und Air Berlin
nachhaltig beeinflusst. Nun also BER. Und kaum im
Amt, sorgt der Mann bereits für weitreichende A nregungen: Der Flughafen Berlin-Tegel könne doch
eigentlich auch weiter offen bleiben. Eine Hauptstadt
mit zwei Airports – warum nicht? Schon bekam B erlinBrandenburgs Politiker-Riege kollektive Schnappatmung und Würgreize.
Und Mehdorn hatte auch gleich eine weitere
bahnbrechende Neuerung im Gepäck! Wir erinnern
uns: Kürzlich wurde gemeldet, man könne auf der
Flughafen-Baustelle das elektrische Licht nicht
abschalten. Dort arbeitet zwar derzeit kaum einer,
niemand landet oder startet, aber die imposante
Beleuchtung des geplanten germanischen Großflughafens funktioniert – und wie! Der gigantische Elektrolichtsmog strahlt ins Weltall und irritiert eventuell sogar

Außerirdische. Man sei mit der Leittechnik nicht s oweit,
dass man das Licht steuern könne. Des halb die
Festbeleuchtung ohne Fest. Was waren da für Stümper
am Werk? Übrigens gibt es auc h zahlreiche Bahnhöfe,
die ebenfalls von gleißendem Natriumdampflicht
bestrahlt werden, welches nicht abgeschaltet werden
kann. Warum auch immer. 24 Stunden volle
Elektrobeleuchtung! Willkommen, Lichtsmog!
Doch Hartmut Mehdorn eilt der Ruf voraus, innovativ zu
denken und alle Probleme zu lösen. So entschloss er
sich für eine geradezu revolutionäre Entscheidung: Die
elektrische und offenbar außer K ontrolle geratene
Dauerbestrahlung wird sofort abgebaut. Stattdessen
soll der Flughafen nun mit Gaslicht ausgestattet
werden. Gaslicht-Scheinwerfer werden den an- und
abschwebenden Fliegern auf den Landebahnen den
Weg weisen. Prächtige Gasleuchten werden die
Wartehallen illuminieren und den wartenden Fluggästen
den Aufent halt am Airport verschönern. Und s elbst in
der V IP-Lounge werden die P assagiere
bei
gemütlichem Gaslicht ihre feinen Häppchen und das
dazu gehörende Gläschen Champagner genießen
können.

Bilder: Wikipedia

Die Energie dazu werden eigens am Rande des
Airports errichtete Biogas-Anlagen liefern, die vor allem
von den Hinterlassenschaften der zahlreichen Schafe
gespeist werden. Diese wiederum sorgen für einen
stets gestutzten Rasen am Rande der Start - und
Landebahnen. Welch ein innovatives ganzheitliches
System. Auf so etwas kann nur ein Mann mit Visionen
kommen – Hartmut Mehdorn eben.

Hartmut Mehdorn ist ein Visionär mit tollen Ideen.
Gutes Gaslicht aus Bio-Leuchtern, das freut sogar die
Bionade-B ürger
und
die
Öko-Fraktion
im
Selbstgestrickten.
Wir beglückwünschen Herrn Mehdorn für seine
ambitionierte V orgehens weise und die Flughafenbetreiber zu diesem Schritt und wünschen für alle Zeit
einen guten Ab- und Anflug im guten Licht.
OH
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DÜSSELDORF

WEITERE VERLUSTE BEI DER GASBELEUCHTUNG
Auf der fertigen Quartiersgarage in DüsseldorfOberkassel wurden nun anstelle der ehemals drei GasAufsatzleucht en und einer Gas-Modellleuchte „AltDüsseldorf“ zur Friesenstraße hin drei nagelneue Gussmaste aufgestellt, weitere könnt en womöglich noch
folgen. Diese Gussmaste wurden mit GaslaternenAttrappen bestückt. Es sind die üblichen PlastikGaslaternen-Plagiate, die schon zahlreich in der Stadt
zu finden sind. Gleich nebenan befindet sich übrigens
bereits eine Reihe Kandelaber mit originalen Düsseldorfer Leuc hten, bestückt mit Baumarkt-Sparbirnen. Mit
Authentizität hat das natürlich nichts zu t un. Womöglich
gibt es ja bei der eventuell bald stattfindenden
Einweihung des neu gestylten Platzes eine kleine Feier
mit wichtigtuerischen Politikern und inhaltsleeren
Reden. Vielleicht sollten Gaslicht-Freunde die Feierlichkeiten begleiten und hübsche Gartenzwerge an die
Pseudo-Gaslaternen-Imitate stellen. Kitsch passt
schließlich ganz prima zu Kitsch.

Zustandes dem Schrott übereignet, dafür stellte man
nun Monster-Maste mit gewöhnlichen LumegaLeuchten mit planer Abdeckscheibe und LE DBestückung auf. Eine traumhaft schöne und
landschaftlich äußerst reiz volle Gaslicht-Strecke ist nun
dem vermeintlichen Umweltschutz geopfert und es
scheint ein weiterer B eleg dafür z u sein, dass es die
Verantwortlichen in Düsseldorf ausgerechnet auf
besondere Gaslicht-Straßen abgesehen haben. Warum
genau dies geschieht, scheint unerklärlich.

Vor drei Jahren sah es am Barbarossaplatz noch anders aus.
Damals sorgten originale und authentische Gasaufsatzleuchten für ausreichend Licht, Bild: Thomas Schmitz

März 2013: Die Kandelaber für Gaslaternen-Attrappen
werden aufgestellt. Elektrische Pseudo-Alt Düsseldorf im
Plastik-Style werden noch folgen. Bild: Thomas Schmitz

Ganz traurig ist die Lage in der Ernst-Poensgen-Allee in
Düsseldorf-Gerresheim. Nachdem es die in relativer
Nähe gelegenen Fahneburg- und Rennbahnstraße
beim A briss der Gasleuchten s ogar bis in die Tageszeitung geschafft hatten, findet nun stillschweigend
gemäß dem beschlossenen Masterplan der Abriss der
zahlreichen Gas-A nsatzleuchten auf der E rnstPoensgen-Allee statt. Die Abriss-Arbeiten begannen
Anfang März.
Die naturfreundlichen Gasglühlichter am Rand des
Grafenberger Waldes werden trotz ihres einwandfreien

Aufgestellter Nachbau-Kandelab er für ein Gaslicht-Plagiat,
Bild: Thomas Schmitz
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Gasansatzleuchten nun grelles Flutlicht aus Plastikschalen an hohen Alu-Rohren. Wie auf einem A utobahn-Rastplatz.
Düsseldorfs Beitrag zum Naturschutz? Oder doch eher zum steigendem Lichtsmog. Doch angeblich soll es Anwohner
BG
geben, die das sogar schön finden `

10.11.2012: Gaslaternen im herb stlich gefärb ten Laub , die b ehagliche Atmosphäre wird b ald vorbei sein.
15.03.2013: Die neuen Elektrostrahler sind gleichzeitig mit den Gasleuchten in Betrieb , Grusel gegen Anmut!
22.03.2013: Das Gaslicht ist gestorben, die Leuchten schon demontiert, Maste werden b ald folgen, Bilder: Thomas Schmitz

STADTWERKE DÜSSELDORF BOYKOTTIEREN GASLICHT
Was wir schon länger vermuten, hat sich inzwischen
bestätigt. Vor einiger Zeit meldete uns ein Leser des
Zündfunken, dass er auf der Int ernet-Seite der
Stadtwerke Düsseldorf das Angebot gefunden hatte,
eine Gaslaterne direkt von den Stadtwerken zu
erwerben. Daraufhin rief der Herr aus dem Westfälischen direkt beim Leiter der Beleuc htung an und fragte
nach den Modalitäten. Dabei erhielt er die Auskunft, er
könne selbst verständlich sämtliche Modelle der in
Düsseldorf anzutreffenden Gasleuchten haben, s owohl
die Leuchten als auch die daz u gehörenden Maste bzw.
Kandelaber oder Wandhalterungen. Die Laternen
waren mit unterschiedlichen und recht gesalzenen
Preisen im Angebot.
Natürlich fragte der Licht-Interessent auch nach
Laternen mit Gasbeleuchtungstechnologie. Doch hier
kam ein V eto! Leuchten mit Gasbetrieb ständen nicht

mehr zum Verkauf. Auf den Einwand, dies würde auf
der Webseite der Stadtwerke angeboten, kam die
Antwort, „das müsse dann wohl geändert werden“. Der
Verkauf von Gaslaternen an Privatpersonen „sei firmenpolitisch nicht gewollt“, hieß es. Aha, so ist das also.
Nun ist das für uns keine Überraschung. Die Phalanx
der Gaslaternen-V ernic hter betreibt offensichtlich einen
Boykott der Gaslicht-Freunde, der darin mündet, dass
keine Gasbeleuchtungstechnik oder Teile davon wie
Schaltgeräte, Düsen oder Kleinteile mehr abgegeben
werden. Eine P olitik des Austrocknens soll das wohl
Herbert Aufhauser
sein.
Mehr unter:
www.swdag.de/ geschaeftskunden/beleuchtung/beleuchtungsman
agement/leuc htenverkauf.php

Hier der Text der Stadtwerke auf deren Homepage:
„Als welt weit zweitgrößter B etreiber von Gasstraßenbeleuchtungsanlagen bieten wir Ihnen die Möglichk eit unsere
Altstadtleuchte, Modell „Alt Düsseldorf“, k äuflich zu erwerben. Mit dieser historischen Schink elleuchte (Anmerk ung
von ProGaslicht: Seit wann besitzt Düsseldorf Schink elleuchten?) k önnen Sie bei Tag, und natürlich auc h bei
Nacht, Ihren Garten, Ihr Grundstück oder Ihr Firmengelände erheblich architek tonisch aufhellen.
Dieses Schmuck stück k önnen wir Ihnen als echte Gasleuc hte für den Betrieb mit E rd- oder Flüssiggas, aber auch
in den unterschiedlichsten elek trischen Bestück ungen (Lampen) liefern. Unser Gasimitationseinbausatz ist eine der
vielen möglichen Elek trifizierungen. Hiermit ist die Altstadtlaterne so gut wie nicht mehr von einer „echten“
Gasleuchte zu unterscheiden.
Die Leucht en werden seit über 140 Jahren in prak tisch unveränderter Form gefertigt, die Leuchtenk öpfe stellen wir
in unserer eigenen Beleuchtungs werk statt speziell nach Ihren Wünschen her. Wir k önnen Ihnen die Laternen als
Einfach- oder Mehrfachk andelaber mit Graugussmasten in vier unterschiedlichen Höhen, sowie als Anbauleuchte
mit einem Wandarm liefern. Die liebevoll verschnörk elten Maste tragen das Düsseldorfer Stadt wappen und wiegen,
je nach Höhe, bis zu 160 k g. Selbstverständlich k önnen Sie auch alle anderen in Düsseldorf verwendeten
Straßenleuchten bei uns erwerben“.
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DRESDEN

NETZWERK STADTQUALITÄT GEFORDERT
Der Streit um den offenbar gegen den Denkmalschutz
verstoßenden Abriss der Gasleuchten in Blas ewitz/Striesen geht unvermindert weiter. Wir berichtet en
dazu aus führlich im „Zündfunken“.

3.

Inzwischen kursiert die A bsicht zur Gründung eines
Bürgernetzwerks Stadtqualität “, um mehr Einfluss auf
die Stadtgestaltung zu nehmen. Dazu wollen sich
diverse Initiativen zusammenschließen.
Am 19. März fand zu diesem Thema ein Treffen der
Initiativen Blasewitz, Strehlen, Striesen und Rochwitz
statt. Bei dieser Versammlung wurden verschiedene
Forderungen aufgestellt:
1.

2.

Ein Konz ept der Stadt Dresden für den öffentlichen Raum. S o sei Striesen mit seiner hohen
Lebensqualität als B eispiel dafür zu nehmen,
dass für die städtebauliche Planung des
öffentlichen Raumes die gleichen Gestaltungsansprüche zu stellen sind wie bei den Denkmalschutz-Auflagen bei Privatsanierungen in
den 1990er Jahren.
Daraus s ei ein passendes Straßenkonzept zu
entwickeln, das die bestehende Gasbeleuchtung als technisches Kulturgut zu erhalten ist.
Die Identifikation der Anwohner und das
erprobte Miteinander von Öffentlichem Personennahverkehr, Autos, Fahrrädern und Fuß-

4.

gängern solle gewährleistet werden. Ein
gegenseitiges Ausspielen einzelner Interessengruppen solle vermieden werden.
Eine Bürgerbeteiligung an städtischen Planungen habe frühzeitig durch Informationsforen
zu erfolgen. Insbesondere sei auch die kompetente Fachkenntnis lokaler Architekten und
Anwohner zu berücksichtigen. Die Bürgerinitiativen bieten dabei ihre Hilfe für die Stadt und
deren V erwaltung an. Es geht dabei nicht um
Konfrontation, aber um Einforderung der Offenlegung von Kostenplanungen. Gegebenenfalls
sollen sogenannte workshops zu Gestaltungsfragen eingerichtet werden.
Einigkeit besteht darin, dass ein zu enger Blick
auf Verkehrs fragen und Fördermöglichkeit en
Schaden anrichtet. Es muss daher eine
Abwägung einzelner Positionen in einem komplexen Gesamtkonzept erfolgen, die Mit wirkung
aller interessierten Fac h-Initiativen ist dabei
erforderlich.
Bettina Grimm

Zur weiteren Vorbereitung dieses Netzwerks findet
am 9. April 2013 um 19.30 Uhr im Ortsamt
Loschwitz eine Bürgerversammlung mit dem
Baubürgermeister Jörn Marx (CDU) statt. Alle
interessierten Bürger sind herzlich eingeladen.

Dresdens Silhouette ist einzigartig, und auch die Gaslaternen sind ein Markenzeichen der Stadt,
Bilder Wikicommons (links) und H. Drosdeck (rechts)
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DORTMUND
GAUKLERBRUNNEN BLEIBT VERUNSTALTET

Die Gaslichtstelen aus dem Dortmunder Stadtgarten, rechts ist die Gastechnik bereits entfernt worden – Bonjour tristesse!
Bilder: Hans-Stefan Eckhardt

Im Zündfunken, Nr. 22, Ausgabe 2/2011 berichteten wir
vor gut zwei Jahren, dass in Dortmund Hand an den
Gauklerbrunnen, ein künstlerisch gestaltetes Denkmal
für die Geschichte der Gas- und Wasserversorgung,
gelegt wurde. Die vor mehr als drei Jahrz ehnt en
errichtet en 12 Gaslicht-Stelen wurden bis auf kümmerliche zwei sozusagen entstellt, auf elektrische LE DLeuchtmittel umgerüstet, die Gastechnik entfernt. Dass
man dabei die Freiheit der Kunst sowie Urheberrechte
des Künstlers verletzt hatte, schien den Verantwortlichen der Stadt Dortmund und der Dortmunder
Energie- und Wasserversorgung GmbH egal zu sein.
In einem ersten Schreiben aus Dortmund war seinerzeit
davon die Rede, dass die „Straßenlaternen“ nicht den
Helligkeits-Normen entsprec hen würden. Dass die
Gasstelen gar keine Straßenleuc hten im eigentlichen
Sinne sein konnten, sondern B estandteil eines Kunstwerks, schien die Westfalen nic ht zu kümmern.
ProGaslicht hat daraufhin die entsprechenden Stellen in
Dortmund angeschrieben und auf das gestalterische
Element der Gaslicht-Stelen hingewies en, die keinesfalls als gewöhnliche Gas -Straßenleuchten zu betrac hten seien. Wir boten praktische Hilfe an. Die erneute
Antwort war erstmal positiv. Man denke daran, den
ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.
Doch leider passierte seitdem nichts. Grund genug für
den V erein ProGaslicht, sich nochmals schriftlich an die
Dortmunder Stadt und den V ersorger DEW21 zu
wenden.
Kürzlich kam nun die Antwort der DEW21. Eine Frau
Dr. Martina Sprotte – Leiterin Unternehmenskommunikation – bedankte sich für unser Hilfsangebot bei der

Pflege der Gaslaternen am Gauklerbrunnen. Weiter
heißt es (Zitat):
„Ausführlich haben wir uns ` mit Ihrem Wunsch nach
Wiederherstellung des Gaslichts neben der Brunnenanlage beschäftigt und die A rgumente sorgfältig
abgewogen. Letztendlich müssen wir Ihnen aber leider
mitteilen, dass wir Ihrem Wunsch nicht entsprechen
können und aus diversen Gründen auf den Rückbau
der LED-Installation verzichten wollen. Bitte seien Sie
versichert, dass wir selbst verständlich damit keine
Urheberrechts verletzung vornehmen: Lediglic h der
Brunnen selbst ist als geschütztes Kunstwerk zu
betracht en. Die Lampen sind damals von den
Dortmunder Stadt werken (unserem Mutterkonzern)
hinzu beauftragt worden, um neben dem damaligen
Engagement im Wasserbereich auch die E rdgas versorgung praktischerweise über die ohnehin notwendige
Beleuchtung zu thematisieren. Die Lampen sind aber
mitnichten Teil der Brunnenanlage. Neben allen sachlichen und wirtschaftlichen Gründen, die uns zum Umbau der Leuchten veranlasst hatten: Bleibt DEW21 als
Rechtsnachfolgerin der Dortmunder Stadtwerke im
Energie- und Wassergeschäft bei der Lesart, die
Lampen würden unsere Geschäftsaktivitäten symbolisieren, denken wir, die Umstellung auf LE D-B eleuc htung ist sogar ein gutes Signal, unsere Zukunftsfähigkeit zu demonstrieren“.
Soweit also die Kommunikationschefin,
Sprotte.

Frau

Dr.

Diese Antwort macht sprachlos. Eine sehr eigenwillige
Interpretation der K unstinstallation „Gauklerbrunnen“.
Wir haben die Presseerklärung der Dortmunder
Stadtwerke
(Rechts vorgänger
der
Dortmunder
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Archiv. (Text weiter unten) und stellen dazu fest: Frau
Dr. Sprotte irrt. Selbst verständlich sind die GAS-Stelen
Teil der Kunstinstallation „Gauklerbrunnen“. Es ging
und geht um die Gas- und Wasserversorgung, von
Elektrizität ist nirgends die Rede. Geradezu erstaunlich
ist die Bemerkung, mit der LE D-Installation solle
Zukunftsfähigkeit demonstriert werden.
Wir wissen nicht, was man sich in Dortmund dabei
gedacht hat, eine Denkmal-B eschädigung zu veranlassen, frei nach dem Motto: Was geht mich der Hintergrund des Kunstobjektes oder die Urheberrechte des
Brunnen-Erschaffers Professor Eberhard Linke aus
Saulheim an?

recht (Freiheit der Kunst, Artikel 5 Absatz 3
Grundgesetz) oder sogar um Strafrecht (gemeinschädliche Sachbeschädigung, § 304 StGB).
Man kann über ein derart unüberlegtes Vorgehen und
die abenteuerliche Rechtfertigung dieser Handlung nur
den Kopf schütteln. In dies em Land scheint inzwischen
alles möglich. Auch mal eben ein Bilder-, Laternenoder Denkmal-St urm.
Ob sich die Stadt Dortmund mit der nicht fachgerecht en
Elektro-Installation an diesem K unstobjekt einen
Gefallen getan hat? Schon jetzt ist absehbar, dass die
für Gasbetrieb entwickelten Lichtstelen aufgrund der
fehlenden Wärme langs am aber sicher korrodieren
werden.
JR

Zur Information: Es geht um Urheberrecht (§ 2
Urheberrechtsgesetz), vielleicht auch um V erfassungs-

DORTMUNDS GAUKLER-BRUNNEN –
DIE GESCHICHTE DER EFFEKTBELEUCHTUNG MIT GAS
Am 19. Juni 1982 konnten die Dortmunder Stadtwerke
AG auf ihr 125-jähriges Bestehen zurückblicken. Aus
diesem Anlass schenkten sie den Dortmunder Bürgern
eine Brunnenanlage im Stadtgarten.
Zur Gestaltung der Anlage schrieben die Dortmunder
Stadtwerke im Jahre 1980 einen Wettbewerb aus, worin
den Künstlern die Auflage gemacht wurde, durch die
Formgebung des Brunnens zur Bereicherung der
städtebaulichen Gestaltung beizut ragen und den Zusammenhang der Betriebszweige der Stadtwerke,
Wasserversorgung, Nahverkehr und Gas versorgung
deutlich zu machen. Der Vorschlag des in S aulheim
ansässigen Mainzer K unstprofessors Eberhard Linke
wurde von einer aus unabhängigen Künstlern und
Sachkennern bestehenden Jury ausgewählt.
Durc h ein reichhaltiges Wasserspiel (überquellendes,
fließendes und stürz endes Wasser) wird der Bereich
Wasser überzeugend dargestellt. Die V erbindung der
Brunnenanlage mit der Arc hitektur des Stadtbahnhofes,
dem Sinnbild für ein attraktives Nahverkehrssystem, ist
äußerst gelungen.
Zwölf Gasleuc hten, eigens für die Anlage entworfen,
gruppieren sich um den unteren Teil des Brunnens. Sie
symbolisieren sich um den Leistungsbereich der
sicheren Energieversorgung mit Gas und Fernwärme
und stellen gleichzeitig den Bezug zur ersten
Rechts vorgängerin der Dortmunder Stadt werk e AG, der
Dortmunder Actiengesellschaft für Gas beleuchtung dar.

Leuchte und Mast sind ein einheitliches Gebilde, wobei
der Mast und die Haube aus patiniertem Bronzeguss
die eigentliche Leuchte mit dem kürbisförmigen Glas
einschließen. Die sechs Glühkörper werden über eine
Dauerzündflamme durch die Betätigung eines Magnetventils gezündet, wobei vollkommen neue Wege in der
Konstruktion
des
Leuchtenaufbaues
beschritten
wurden.
Die Verwirklichung des Entwurfes und die technische
Konstruktion erfolgte durc h die Firma Gebrüder J. & C.
Schneider.
Die Firma geht aus einer 1853 errichteten Schlosserei
und Installationsfirma hervor und baut seit 1872
Leuchten. Sie gilt als die wohl älteste noch existierende
Leuchtenfirma, welche auch heute noch GasStraßenleuchten neben einem modernen elektrischen
Außenleuchtenprogramm fertigt. Spezialisiert hat man
sich jedoch auf S onderleuchten, und ins besondere auf
die Nachbildung originalget reuer historischer Gasleuchten der Jahrhundertwende, die heut e allerdings für
moderne Leuchtmittel, teilweise mit optischem
Spiegelsystem, angeboten werden. Die Firma verbindet
Tradition mit Fortschritt und wird in der 4. Generation
als Familienunternehmen geführt.
Entwurf und Konstruktion der Leuchten: Gebrüder J. &
C. Schneider, Leuchtenfabrik und Emaillierwerk, Hamm
Text: Pressestelle der Dortmunder Stadtwerke AG (1982)
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ÜBER DEN TELLERRAND GESCHAUT:
SCHON WIEDER EINE ZERSTÖRUNG?
Gedankenlose Pläne in der Torgauer Straße
Die Torgauer Straße in Berlin-Schöneberg ist nicht
unbedingt eine Schönheit. Im Gegenteil, sie sieht
ziemlich heruntergekommen aus. Aber sie hat Geschichte. Zunächst einmal war die St raße Jahrzehnte
lang die erste Adresse für die Gasproduktion in Berlin.
Hier hatte die GASAG ihren Sitz, hier befand sich
Berlins größter Gasometer. Letzterer steht heute noch,
allerdings entkernt und zu einem Veranstaltungsort
umgebaut. So findet im Gasometer inzwischen jeden
Sonntag eine bekannte TV-Talkshow statt.

Geschäfts war Julius Leber, bis 1933 SPD-Reichstagsabgeordneter. Julius Leber wurde im Februar 1933 trotz
seiner Immunität als Abgeordneter verhaftet und saß
anschließend bis 1937 in Konzentrationslagern. Nach
seiner Freilassung arbeitete Leber hier in der Torgauer
Straße als Kohlenhändler und nutzte dies als Tarnung.
Leber war eine Figur im Widerstand gegen das NSRegime und traf sich im Hinterzimmer des Gebäudes
mit Freunden und Unterstützern.
Julius Leber, 1891 im damals zu Deutschland
gehörenden Elsass geboren, wurde im Januar 1945
wegen seiner Beteiligung am Widerstand gegen Adolf
Hitler in Berlin-Plötzensee ermordet. Ursprünglich
hatten ihn die Attentäter um Graf Stauffenberg als
Innenminister, gegebenenfalls sogar als Reichskanzler
in einer neuen Regierung nach geglücktem Putsch und
Befreiung von der NS-Herrschaft vorgesehen. Nach
dem K rieg ließ Lebers Frau A nnedore das Haus wegen
Beschädigung durch Bomben auf den Grundmauern
neu herrichten, führt e die Kohlenhandlung weiter und
gründete in dem kleinen steinernen Häuschen Ende der
1940er Jahre den Mosaik-Verlag.

Das Wahrzeichen von Berlin-Schöneberg: Der Gasometer in
der Torgauer Straße, Bild: Tilman Agena

Und die Torgauer Straße war auch immer ein
Experimentierfeld für Gasbeleuchtungsanlagen. Man
probierte neue Gasleuchten und neue Beleuchtungstechniken aus. Im Jahr 2007 dann der Schock. Die
Torgauer Straße wurde zu einer Probierstube der
Elektro-Freaks von B erlins Stadtent wicklungs verwaltung. Hässliche und völlig unausgegorene elektrische
Hängeleuchten in Retro-Optik wurden aufgestellt, direkt
neben die vorhandenen Gasleuchten, es handelt sich
größtenteils um Gas-Hängeleuchten, aber auch ein
paar Gas-Reihenleuchten. Seitdem wird die Straße
doppelt ausgeleuchtet und man kann den V ergleich
zwischen qualitativ gutem farbechtem Gaslicht und
milchigem Elektrolicht aus Retro-Plastiklampen gut
erkennen.
Doch jetzt steht die Straße wieder in den Schlagzeilen.
Grund ist ein recht unscheinbares Gebäude, das sich in
der Torgauer Straße 24-25/Ecke Gotenstraße befindet
und bis vor kurzem eine A utowerkstatt beherbergte. An
dieser Stelle der Torgauer Straße sind Gasleuchten leider schon lange Geschichte. Doch das Haus, eher ein
Schuppen, ist zumindest in Teilen über 80 Jahre alt und
war früher eine Kohlenhandlung. Betreiber dieses

Nun soll also ein Ort, an dem zahlreiche Widerständler
ein und ausgingen, platt gemacht werden, weil das
Haus der von der Stadtentwicklungs verwaltung geplanten sogenannten „Schöneberger Schleife“, einem
neuen schicken Grünzug, im Weg steht. Die Künstlerin
Katharina K arrenberg, die sich in einem Wettbewerb
durchsetzte, schlug allen Ernstes vor, das Haus
komplett abzureißen und an dessen Stelle ein
Betonpodest in der Größe des ehemaligen Windfangs
des Leberschen Häuschens zu errichten. Damit der
Besucher weiß, wo er ist, wird das Wort „Windfang“ auf
das Podest geschrieben. Hier die Beschreibung des
Entwurfs der Künstlerin (Zitat): "Gleichzeitig lässt das
Wort Windfang die Leichtigk eit und die energiegeladenen Zuk unftsvisionen beider Lebensent würfe in
der Schwebe und macht das K ommen und Gehen der
vielen Menschen, die diesen Ort besucht haben, erahnbar. Windfang, Podest und die Relik te der Energieversorgung mögen so die Trauer um das k leine Haus in
seiner metaphorischen Bedeut ung und den Ort in
seiner emotionalen, politischen und energetischen
Weite erfahrbar machen." Oh weh. Das Häuschen wird
platt gemacht, damit spät er darum auf eine irgendwie
esoterische Art und Weise getrauert werden kann.
Da fasst man sich an den Kopf. Und die Geschmacklosigkeit geht noch weiter: Da noch einige alte Kabel
vorhanden sind, wird eine Art Steckdosenleiste
montiert, denn: "Die Kohlenhandlung diente als
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Zwangsarbeitern und sicher auch als Bindeglied
zwischen den verschiedenen Energieträgern Gas,
Kohle und Elek trizität. Hier k onnten sich energiepolitisches Basiswissen und Kontak te in alle Richtungen für die Zeit nach dem Krieg ausbilden."

Julius Leber als Vorreiter der Energiewende – wie bitte?
Wer kommt auf so et was? Inz wischen ist auch die
Berliner Geschichtswerkstatt aufgeschreckt und fordert
die Verantwortlichen auf, mit dem geschichtlichen Erbe
verant wortungs voll umz ugehen..

Links: Das unscheinb are Häuschen in Berlin-Schöneb erg; rechts: Schild an der b enachb arten Julius-Leber-Brücke, Bilder: Wikipedia

Inzwischen regt sich Widerstand gegen den Abriss des
Widerstands -Symbols. Anwohnern sind die Pläne des
Senats, aus dem A real ein schickes Gelände mit viel
Grün, aber auch vielen klobigen Bürogebäuden zu
machen, ohnehin suspekt.
Die Torgauer Straße gehört zur sogenannten „Rot en
Insel“, einem von Eisenbahntrassen umschlossenen
Gebiet, indem Marlene Diet rich eine Zeit lang lebte und
die mehrheitlich sozialistisch oder kommunistisch
gesinnten Bewohner gegen braune SA-Trupps
kämpften. Die dort existierende Gas-Straßenbeleuchtung wurde übrigens schon vor Jahrzehnten mit
Ausnahme der Leucht en in der Torgauer Straße
entfernt. Inz wischen gibt es einen ersten Beschluss der
Bezirksverordnet envers ammlung
Tempelhof-Schöneberg, das Lebersche Haus zu erhalten. Auch aus der
Senatskulturverwaltung kamen positive Signale.
Es ist also noch nicht aller Tage A bend, um das
Entfernen eines geschichtsträchtigen Berliner Ortes und
das Ersetzen durch eine lächerliche Bet onfläche zu

verhindern. Doch schon die Pläne zeigen in
erschreckender Weise die Gedankenlosigkeit und den
Hass auf alles Historische Berlins durc h die hierfür
Verantwortlichen.
Geradez u unerträglich ist dabei eine Aussage der
kulturpolitischen Sprecherin der SP D in der
Bezirksverordnet envers ammlung
Tempelhof-Schöneberg , Melanie Schünemann, die allen E rnstes behauptete, die Erhaltung des Hauses, das nur noch zu einem
kleinen Teil als original aus den 1930er Jahren
anzusehen wäre, sei „Geschichtsklitterung“ und „man
k önne doc h die Umrisse der alten Grundmauern in
Form einer Mark ierung nachzeichnen“. Daran hat sich
die oben genannte Künstlerin bei ihrem preisgek rönt en
Entwurf offenbar orientiert. Wir finden die Aussage der
SPD-Kulturspezialistin jedenfalls völlig daneben.
Rainer Gersdorf

Quellen: www.pax.spinnenwerk.de,
roteinsel. blogspot.de

DIE KLEINE LATERNENKUNDE (28)
In loser Folge bringen wir Geschichtliches und Geschichten aus der Welt des Gaslichts und der Gaslaternen

BETON ALS WERKSTOFF IN DER BELEUCHTUNGSINDUSTRIE
Schon vor etlichen Tausend Jahren war in Ä gypten, aber auch in Kleinasien (dem Gebiet der heutigen Türkei) bekannt,
dass sich Kalk oder Kalkmörtel gut als Baustoff eignet. Gebrannter Kalk wurde in Ägypten zum Bau der Pyramiden
verwendet. Die Römer entwickelten diesen Stoff weit er, dieser als römischer Beton oder K altbeton bezeichnete B austoff
bestand aus Kalk, Wasser, Sand und Ziegelmehl und erwies sich als besonders druckfest. Man baute damit zum
Beispiel die bekannten Aquädukte und auch das Colloseum in Rom, zum Teil aus Fertigteilen.
Die Weiterentwicklung des Stoffes Beton begann Mitte des 18. Jahrhunderts. Bernard Forest de Bélidor (1697 oder
1698-1761), ein französischer Ingenieur und Arc hitekt beschrieb 1753 die Herstellung des Betons in seinem Werk
„Architecture hydraulique. Auch das Wort Beton kommt aus dem Französischen (béton) und bedeut et Mörtel oder
Zement, ursprünglich geht der Begriff auf das lateinische bitumen (schlammiger S and, Kitt) zurück. Im Jahre 1755
begann die neuzeitliche E ntwicklung des B etons durch den englischen Ingenieur John Smeaton (1724-1792), er gilt als
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später ging die Entwicklung durch die Erfindung des Stahlbetons durch Joseph Monier (1823-1906), einem
französischen Unternehmer und Erfinder, weiter.
Für die Entwicklung in der Beleucht ungsindustrie wird der Baustoff Beton nach Ende des Ersten Weltkrieges
bedeutsam. Bet on gilt Anfang der 1920er Jahre als moderner Baustoff, so war es folgerichtig, mit diesem Stoff
Lichtmaste und K andelaber herz ustellen, die schon bald in deutschen Städten den vorhandenen Bestand der
Beleuchtungsanlagen ergänzten. Die Betonguss-Kandelaber sollten sachlich und modern wirken. Die schlichten
Konstruktionen waren meist auf geometrischen Grundkörpern aufgebaut und klar gegliedert. Dem „billigen“ Beton
sprach man eine neue Wertigkeit zu. Die offene Zurschaustellung einer logischen und einfachen Konstruktion und des
neuen Materials Beton war Teil einer neuen Ästhetik der Form.
Hauptsächlich wurden eckige Maste mit vier-, sechs- oder achtseitigem Grundriss konstruiert und als Beleucht ungsStänder einges etzt. Die Verwendung neuer Baustoffe für Straßenmöbel wie Beton, aber auch Stahl und sogar
Kunststoff wurde dabei offen präsentiert und diesen Materialien eine eigene Wertigkeit zugesprochen. Man verzichtete
auf eine nachträgliche künstliche B earbeitung im Sinne eines Trimmens auf andere Materialeigenschaften und wollte
auch kein Vort äuschen handwerklicher Kunst. Die neuen Straßenleuchten sollten zuallererst materialgerecht, ökonomisch und funktionsorientiert sein. Die Formgebung entsprang vor allem einer maschinengerec hten und an begrenzte
finanzielle Möglichkeiten gekoppelte Gestaltungskonzeption, Grund dafür war die nac h dem Ersten Weltkrieg finanziell
desolate Lage Deutschlands. Es musste also billig, einfach und praktisch sein. Bauteile wurden auf das Funktionsminimum reduziert, standardisiert und normiert.
Und Maste aus Beton fanden in vielen Bereichen V erwendung: Als Träger von Straßenleucht en, als Halterungen für
Reklamen, für Verkehrszeichen, Verk ehrsampeln oder auch als Halter für die Fahrleitungen der Straßenbahn oder dem
aufkommenden Oberleitungs bus. Betonmaste gab es in den unterschiedlichsten Formen und Höhen. Manche dieser
Maste wirkten in ihrer Bauart zurückhalt end und besaßen sowohl kantige als auch weiche, geschwungene Formen, die
miteinander verschmolzen.
Andere Maste waren sockelbetont und mächtig, mit unter mit mehreren Auslegern für elektrische oder mit Gas
betriebene Leuchten. Diese fanden vor allem als Platzbeleuchtung ihre Verwendung. Die Lichtpunkthöhen
insbesondere bei den elektrisch betriebenen Lichtständern konnten schon mal bis zu 22 Meter betragen.

V.l.n.r.: Reutlingen: Vierarmiger Beton-Kandelaber mit Graetzin-Gashängeleuchten des Modells 559N (neunflammig); Reutlingen:
Frühe Ausführung einer Rech-Ansatzleuchte „Modell Dresden“. Dieses Exemplar wirkt noch reichlich improvisiert, wie eine zu
Testzwecken umgeb aute Aufsatzleuchte. Die Verwendung eines Betonmastes mit steil ansteigendem kurzen Ausleger ist eb enfalls
relativ ungewöhnlich. Aufnahme um 1936; Leipzig: Betonfahrleitungsmast für Obus mit Ausleger für Gashängeleuchten (Juli
1938),bei der Leuchte handelt es sich offenb ar entweder um das Modell 049 von GoGas oder dem Modell 101 von Vulkan mit
zweiteiliger Blohmglocke; Offenb ach: Betonfahrleitungsmast für Ob us mit daran montiertem Stahlausleger für Gasansatzleuchten
(1955). Die Ansatzleuchte ist das „Modell Modern“ der Fa. Rech mit konvexem Reflektor und einer Auer P40-Glasglocke. Die
Installation wirkt wie ein Provisorium. Bilder: Stadtarchiv Reutlingen und Slg. PGL.
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wie Straßenleuchten noch. Da aufgrund der hochfahrenden Rüstungsindustrie schon sehr bald Materialknappheit und
Materialbewirtschaftung herrschte und Stahl vor allem für militärische Zwecke vorgesehen war, ging man verstärkt dazu
über, auch bei der Straßenbeleuchtung Beton einzusetzen. Aber man griff auch auf andere mehr oder weniger
geeignet e Ersatzbaustoffe zurück, so stellte man Kandelaber aus bruchanfälligen, lasierten Keramikrohren her. Ein
Überbleibsel solch eines Laternenmastes steht heute im Gaslaternen-Freilichtmuseum, es handelt sich um die
Gaslaterne mit der Nummer 74. Dies er Mast stand früher im zu Köpenick gehörenden Ortsteil Rahnsdorf und besteht
aus Steinzeug, Hersteller war die 1877 gegründete Steinz eugfabrik J. Conzen & Cie., Frechen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Rolle von B eton als Baustoff für B eleuchtungen im Westen Deutschlands zurück.
In der früheren DDR lag der Fall anders. Dort herrschte ab den 1950er Jahren ein eklatanter Materialmangel, eine stark
eingeschränkte Möglichkeit zur Produktion und man besaß keine eigenen St ahlvork ommen, eine Schwerindustrie
existierte so gut wie nicht. Man war also gezwungen, den B austoff Beton bei der Beleuchtung intensiv einzusetzen. Im
Gegensatz zu den klassisch-modernen Masten der 1920er und 1930er Jahre sollten die Maste der 1950er Jahre jedoch
aufgewertet werden. Seit 1951/52 wurden Betonmaste mit achteckigem Querschnitt produziert, die als universelle
Standardträger für verschiedene Auslegertypen, Ans atz- und A ufsatzleuchten dienten, sowohl bei der Gas-, als auch
bei der Elektrobeleuchtung. Die Maste wiesen z.B. Abtreppungen, Blendleisten und Riefen auf. Die flächendeckend in
der DDR errichteten Maste waren aus anfälligem Stampfbeton. Auch Peitschenmaste wurden aus Beton hergestellt .

Betonkandelab er mit unterschiedlichen Leuchten in Ost-Berlin
Links: Paulick-Leuchten auf Betonkandelaber auf der Karl-Marx-Allee im Jahr 1956. Bild: Günter Weiß, Quelle: Bundesarchiv.
Mitte: Elektrische Kelchleuchten („Vier-Spangen-Leuchten“) im Jahr 1965 vor dem Staatsratsgebäude. Die Kelchleuchten wurden
aufgrund der aufwendigen Herstellung der gewölb ten Glasschalen ab Mitte der 1950er Jahre nicht mehr im Straßenraum eingesetzt,
an ihre Stelle trat eine Variante mit einer nach unten offenen, kurzen Ringglasform. Diese wiederum wurde ab 1960 durch eine
formreduzierte Standardleuchte, der sogenannten RSL-Leuchte ersetzt. Bild: Hub ert Link, Quelle Bundesarchiv.
Rechts: Für das Viertel um die Stalinallee eigens entworfene Gasaufsatzleuchten in Pilzform auf Betonkandelab ern für die
Neb enstraßen der Stalinallee. Diese Form hat sich scheinbar nicht b ewährt. Da die Gasbeleuchtung ohnehin ab Anfang 1960 in der
östlichen Innenstadt Berlins entfernt wurde, war diesen Leuchten keine lange Lebensdauer beschieden. Bild: unbekannt, Slg. PGL

Die wohl markantesten B etonkandelaber im ehemaligen Ost-Berlin dürften die von Richard Paulick (1903-1978) A nfang
der 1950er Jahre für die Karl-Marx-Allee (früher Stalinallee) entwickelten Lichtständer und Leuchten sein. Sie bildeten
mit ihrer baulichen Umgebung ein städtebauliches Ensemble der bes onderen A rt. Hier war alles aufeinander
abgestimmt, Gebäude mit Keramikfassaden, B aumreihen, Grünanlagen und der asymmetrisch angelegt e Straßenraum.
Die B ebauung an der damaligen Stalinallee galt als Vorz eigemodell eines neuen sozialistischen Städtebaus. Die
elektrisch betriebenen Paulick-Leuchten wurden vor einigen Jahren aufwändig restauriert.
Für die Gasbeleucht ung wurden vielerorts ebenfalls Betonmaste eingesetzt. Besonders augenfällig waren z.B. in Berlin
die Betonmaste mit Betonausleger oder Metallausleger für Gas-Hängeleuchten sowie die Betonmaste für
Aufsatzleucht en, in der Regel waren das die bekannt en Aufsatzleuchten der Firma Leistner.
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Links: Betonkandelaber in Berlin-Karolinenhof/Vetschauer Allee mit achteckigem Sockel und Betonausleger, daran eine BamagGashängeleuchte. Mitte und rechts: Betonkandelaber mit Bamag-U7-Aufsatzleuchten in Nördlingen, Sockel wahlweise rund oder
achteckig, Bilder: Bettina Grimm (links), Oliver Frühschütz (Mitte und rechts).
Dieser Hochmast-Typ wurde wahrscheinlich für die Neugestaltung des
Alexanderplatzes als Verkehrsplatzbeleuchtung entworfen. Die Maste
existierten noch bis in die 1950er
Jahre, jedoch mit anderen Leuchten, und wurden vermutlich nach
1960 entfernt.

Berlin:
Mit gewaltigen Hochmasten wie
hier am Alexanderplatz um 1935
(installiert waren Flammenbogenlampen) begann die Ära der
Betonlichtmaste. Interessant: Die
GASAG-Ausstellung sowie die
mächtige Berolina im Hintergrund.
Heute erinnern noch Betonkandelaber für Elektro- oder vereinzelt
auch Gasleuchten an diese Zeit.
In der DDR und Ost-Berlin eine
weit verbreitete Variante: Ein
Betonkandelaber mit achteckigem
Sockel und Abtreppung, Blendleistenoptik und Riefen, darauf montiert eine vierflammige Gasaufsatzleuchte der Firma VEB Leuchtenbau Leipzig (übernommen
nach dem Vorbild eines Modells
von Ehrich & Graetz) mit Bakelitdach. Standort ist in diesem Fall
das Gaslaternen-Freilichtmuseum
in Berlin-Tiergarten.

Im Osten Berlins, zum Beispiel in Köpenick oder Mahlsdorf, sind noch heute derartige Betonmaste anzutreffen.
Bisweilen hat man jedoch die Gasleuchten erneuert. So sieht man B etonkandelaber, inzwischen auch mit runder Form,
mit einer darauf montierten A ufs atzleuchte „B amag U7“, ein et was sonderbarer Anblick, weil die Gasaufsatzleuchte hier
etwas verloren wirkt. Betonmaste spielen in der heutigen Beleuchtungsindustrie keine Rolle mehr. Verwendet wird meist
Stahl, manchmal auch Kunststoff. In anderen Bereichen findet Beton als Werkstoff jedoch z unehmend Verwendung. So
werden Neubaustrecken der Eisenbahn in Deutschland in der Regel mit Fahrleitungsmasten aus Beton ausgestattet.
Bettina Grimm

Quelle: Sabine Röck, Berliner Außenraumleuchten/Dissertation (2001).
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WARNWESTING UND FÜHRERSCHEINING
Neulich war ick untawegs mit meene Nuckelpinne, war schon ziemlich düsta. Ick fahr da so vor mich hin und
plötzlich denk ick, wat iss’n ditte? Da loofen plötzlich janz merk würdiche Jestalten rum, tauchen ausse
Dunk elheit uff wie Außairdische. Und ick sehe so Leuchtstreifen, die komische Bewegungen machen. Ick
komme näha und kieke, und dann erkenn ick dit: Dit waren Nordick Worker, Sie wissen schon, dit sinn die,
wo ohne beknackte Stöcke nich mehr loofen können und überall Löcher inne E rde hintalassen. Hatte ick
lange nich mehr jesehn, lag wahrscheinlich am eisijen Wetta. Nu is zwar in B erlin imma noc h eiskalt, aba se
sin wieda da. Und weil dit offenbar schick is, laatschen se jetze ooch noch mit Warnwesten rum. Bin jespannt,
wann der Helm k ommt unne Schultapolsta. Meine Jüt e, dacht ick, wie behämmert. Ick frage mir s owieso, wie
ick all die Jahrz ehnte übaleben k onnte. Ohne Warnweste, ohne Fahrradhelm, ohne Schienbeinschona. Ohne
Kompjuta und ohne Händie sowieso. Na jut, dann nennt man dit nu ne Mixtur aus Nordick Working und
Warnwesting.
Ick jab ja nüscht jegen Sichaheit. Aber dit Jedöns, wat bei uns inzwischen veranstaltet wird, jeht mir uffn
Keks. Hat eijentlich schon mal eena jemerkt, dass da ville Leute ne Menge Piepen mit vadienen? Übrijens
wird ooch bei die Jaslaternen und bei die Glühkörpa mächtich am Rad jedreht. Irjendwelche Wichtichtua tun
so, als wäre jede Jaslaterne en kleenet Atomkraft werk und jeda Glühkörpa so schlimm wie’n
Atommüllendlaga. Een Jahrhundert hantieren die Arbeeta vonne Jaswerke mit Glühstrümpe rum, ick hab
noch nie davon jehört, dass eena atomar vastrahlt worden wäre. Allet reinste Propajanda, damit die Leute
beim Thema Jaslat ernen dit Gruseln kriegen. Es soll ja sogar schon übaleecht worden sein, den JaslaternenMontöhren Janzkörpa-Anzüje zu vapassen. Köstlich, die werden dann aussehen wie A ußairdische Eliens uffe
Laterne.
Wat mir ooch uffreec ht, is die Sache mit die B efähigungsnachweise. In unsrem Jemeinswesen musste ja für
allet en Schein haben. Kann ick ja teilweise vastehen. Führaschein zum Beispiel musste schon haben, sonst
könnte ja jeda mit irjend ner Jurke rumkutschieren. Aber jetze jibts bald nen Hunde-Führaschein. Sozusagen
en Nachweis, dass eena inne Laage is, ne Töle spazieren zu führen. Is wahrscheinlich ooch ne
Spezjalausbildung „Hundek acke entsorgen leicht gemacht “ dabei? K ostet sicha ne Menge K nete, bloß damit
die Oma mit ihre Fußhupe uffe Straße darf. Lächalich! Und übahaupt, wieso heißt so ne Erlaubnis eijentlich
Führaschein? Irjendwie scheint man es in diesem Lande ja mit Führern zu haben. Und wat noch mehr en
Brüller is: Der Motors ägen-Führaschein. Ohne diesen Lappen jeht nüscht, saacht der Första. Und der muss
et wissen. Da kannste jahrzehntelang im Wald jesäächt haben, dit darfste jetze nur noch mit die amtliche
Jenehmigung. Könntest Dir ja nen jroßen Zeh absäächen. Oda vasuchen, die Motorsäge mit die Hand
anzuhalten. Jeda Waldarbeita muss nu also den Schein machen. Wenn dit nur für Anfänga wäre, könnt ick dit
ja vastehen. Aber die deutschen Scheinausstell-Beamten kennen keen Pardong und machen ooch keenen
Untaschied zwischen nem Altjedienten und nem Berufsanfänga. Der Sägen-Führaschein muss sein. Ick
befürcht e ja, ick muss ooch bald nen Führaschein beantraachen. Den Glühkörpawechsel-Führaschein. Da
krieechste dann Fachkenntnisse verpasst wie: Ick darf den Glühstrump nich inne B uttadose zus ammen mit
die Stullen packen. Oda ick darf ihn beim Wechseln uffe Lampe nich zwischen meene Kauleiste nehmen. Dit
is natürlich ooch wichtich zu wissen`.
Ick wünsche Ihnen, ob mit oda ohne irjendwelche Befähigungsnachweise, schöne Ostern und allet Jute.
Lassen se sich nich untakriejen.
Ihr Graf Koks von der Gasanstalt
.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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MIT GASLICHT FOTOGRAFIERT(23) – REUTLINGEN

Gashängeleuchten der Firma Graetzin, hier mit Blohmglocken. Befestigt an Straßenüb erspannungen. Bild: Stadtarchiv Reutlingen

Am 17. November 1860 begann in der schwäbischen Stadt Reutlingen die Ära der Gas versorgung und der
Gasbeleuchtung. Der Unternehmer Ludwig August Riedinger (1809-1879) aus Augsburg hatte drei Jahre zuvor die
Konzession für den B au und den Betrieb einer Gas fabrik in Reutlingen erworben. Es begann mit 126 Gaslaternen, Betreiber
war die Reutlinger Aktiengesellschaft für Gasbeleuchtung (ab 1886 Aktiengesellschaft Gasfabrik Reutlingen). Und L.A.
Riedinger war ein äußerst engagierter und umt riebiger Fabrikant. Außer seinem Engagement in Reutlingen errichtete er in
weiteren 24 bayrischen und außerdem in 42 europäischen Städten Gasfabriken und richtete Gasbeleuchtungen ein. Nach
Ablauf der privat en Konz ession übernahm die Stadt Reutlingen am 1. Mai 1890 das Gaswerk in Eigenregie.
Die starke Zunahme des Gas verbrauchs erfordert e eine Erweiterung. Da eine Vergrößerung am alten Standort unmöglich
war, fasste der Gemeinderat 1908 den Grundsatzbeschluss zu einem großzügigen Neubau mit einem für die
Kohleanlieferung direkten Gleisanschluss. Baubeginn war 1909. Im alten Gas werk wurde nach fünfzigjährigem B etrieb im
Oktober 1910 die Gaserzeugung eingestellt und die Gas versorgung der Stadt vom neuen Werk übernommen. Zum
Zeitpunkt der Eröffnung beschäftigte das neue Gaswerk 67 Arbeiter bei einer täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden. Die
Länge aller Gasleitungen betrug über 49 km. Der Gas verbrauch in Reutlingen steigerte sich in den Folgejahren erheblich.
Hinzu kam ab 1925 die schrittweise Ausdehnung des Absatzgebietes durch die Versorgung umliegender Gemeinden.
Zum 1. Januar 1952 wurden die Gas- und Wasserversorgung, B äder, Elektrizitätswerk und Verkehrs betriebe zu den
Stadtwerken Reutlingen vereinigt. Ab 1961 beteiligten sich die Stadt werke als Gründungsmitglied an der „Gas versorgung
Süddeutschland" (GVS). Am 24. Dezember 1963 lieferte die GVS erstmals Raffineriegas nac h Reutlingen. Diese
Entwicklung fand ihren Abschluss im Mai 1966 mit der vollständigen Einstellung der Gaseigenerzeugung in Reutlingen. Dies
bedeutete auch das baldige Ende der Gasbeleuchtung in Reutlingen.
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Links: Hier zeigt die Rech-Ansatzleuchte in ihrer um 1937 vorgestellten Ausführung beinahe ihre endgültige Gestalt. Der für RechAnsatzleuchten charakteristische runde Flacheisenrahmen ist an den Ausleger angeflanscht und trägt Reflektor und Dachhaube, hier
Dachform „Modell Dresden“. Der Glockenring ist zweigeteilt zur Aufnahme einer in Höhe der Glühkörper umlaufenden
Opalglasschürze, zusätzlich zur klaren Glasglocke. Diese Ausführung zur Blendungsminderung als Alternative zur Blohmglocke setzte
sich jedoch nicht durch und war nach dem Krieg wieder verschwunden. Der nahtlos gezogene, Gas führende konische Stahlmast mit
geb ogenem Ausleger hat ebenfalls seine typische Form gefunden. Erkennbar ist noch ein angeschraub tes Leitereisen, ferner auf dem
Ausleger der Spritstutzen, welcher während der Stadtgas-Ära bei strengem Frost durch Einlaufenlassen von Spiritus zum Auftauen
diente. Text: Klaus Gevatter
Rechts: Modernisierter süddeutscher Kandelaber mit eingesetztem glatten Guss-Ob erteil, diese Praxis wurde gelegentlich
angewendet, vor allem nach Unfallschäden. Darauf montiert eine Rundmantellaterne Nr. 36 der Leuchtenfirma Gottlob Himmel aus
Tübingen. Dieser Laternentyp war einer der ersten, das von der Fa. Himmel (später Fab rik für Beleuchtungsanlagen Tübingen) auf den
Markt geb racht wurde.

Zur Statistik ist zu sagen, dass in Reutlingen am 30. 06.1939 insgesamt 1.230 Gasleucht en sowie 201 elektrische
Leuchten in Betrieb waren. Am 31.12.1954 zählte man 1.050 Gas- und bereits 844 Elektroleuchten. Am 31.12.1966
existierten nac h wie vor 645 Gasleuchten mit insgesamt 2.145 Glühkörpern. Kurze Zeit danac h Begann jedoc h der Abriss
der Gas beleuchtung. Was die in der Stadt installierten Gasleuchten-Modelle angeht, so war Reutlingen ein Ort großer
Vielfalt. Neben den verschiedenen Gasaufs atzleuchten fanden Hängeleuchten diverser Hersteller ihre Verwendung. Sie
waren an unterschiedlichen Masten, aber auch an Abspannungen montiert. Gasansatzleuchten wurden ebenfalls
eingesetzt. Die hier gez eigten Bilder machen sicher Appetit auf mehr. Aufgrund des Umfangs an Material werden wir die
Gasbeleuchtung der Stadt Reutlingen demnächst gesondert vorstellen.
Bettina Grimm

Quellen:
Stadtwerke Reutlingen, 88. Gasstatistik; Kommt die Gaslaterne wieder? (Wilhelm Strahringer);
Archiv Klaus Gevatter, Heidelberg
Bilder: Stadtarchiv Reutlingen
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UND SCHON WARTET DAS NÄCHSTE GASLICHT-PROJEKT
Das Jahr 2013 könnte wieder sehr spannend werden. Der Verein ProGaslicht bereitet sich auf die nächsten mehr oder
weniger umfangreichen P rojekte vor. So fanden kurz vor Ostern mehrere Gespräche mit Gaslicht-Freunden und
Vereinsmitgliedern statt. Thema war die Installation von Gasleucht en und die Weiterentwicklung der Gaslichttechnik.
Insbesondere das technische Gebiet ist seit gut 15 Jahren ziemlich ins Hintertreffen geraten. Gerade deshalb sind die
Weiterent wicklungen in E ngland wegweisend für unsere Vereinsarbeit. Wir können beweisen, dass Gasleuchten sehr
wohl z ukunftsfähig sind. Die gerne strapazierten Begriffe wie Energie-E ffizienz und Ökonomie stehen nicht im Gegensatz
zum Gaslicht, vielmehr passen sie ausgesprochen gut. Wir freuen uns, dass wir Fachleute auf dem Gebiet des Gaslichts
BG
in unseren Reihen haben und das Gute Licht (!) wie eine Olympische Fackel weitert ragen.

NÜSCHT WIE LAMPE

ProGaslicht e.V.
Andere erzählen Geschichten – wir bauen Gasleuchten
UND HIER NOCH WAS GUTES ZUM SCHLUSS:

CONGRATULATIONS GASKETEERS

Was etwas länger währte, wurde endlich gut. Die
schnuckeligen Gaslaternen in den Hügeln von
Malvern Hills sind in der Zukunft angekommen.
Ökonomischer, Ökologischer, Schöner, Heller …
was will man mehr. Das Projekt in England
beweist, dass es geht: Gaslaternen sind nicht
nostalgische Relikte, sondern auch glanzvolle
Lichtspender im Jetzt und im Morgen. Ob es den
Elektro-Verfechtern passt oder nicht. Ob uns
bestimmte Kreise boykottieren oder nicht. Ist aber
auch egal. ProGaslicht hat mit den Gasketeers in
Malvern ein einzigartiges Vorzeigeobjekt geschaffen. Wir werden uns auf diesen Lorbeeren nicht
ausruhen. Es geht weiter. Nüscht wie Lampe!
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