
Gaslaternen ja oder nein – 
die Bezirksvertretungen entscheiden

Düsseldorf gehört zu den wenigen Städten,
die noch ein funktionierendes und intaktes
Gaslaternennetz haben. In anderen Städten
wie Frankfurt und Berlin ist der Abriss
schon beschlossen. Deshalb wird unsere
Stadt bald die einzige weltweit sein, in der
dieses gut funktionierende Zeugnis unserer
Industriekultur noch existiert. 

Der Rat der Stadt Düsseldorf hat am 10. Dezember 2015 beschlossen, dass die Bezirksvertretungen
entscheiden werden, in welchen Gebieten die Gaslaternen erhalten bleiben. Wir setzen uns dafür
ein, dass möglichst viele unserer Wohngebiete das stimmungsvolle Gaslicht behalten dürfen.

Dafür gibt es gute Gründe:
– Die Umrüstung der Gaslaternen ist unwirtschaftlich. Die erforderlichen Investitionen sind zu

hoch, als dass sie sich in einem vernünftigen Zeitraum amortisieren würden. Nicht zuletzt deshalb
bezeichnet der Bund der Steuerzahler die Umrüstungspläne als Verschwendung. Außerdem
müssen die Anlieger einen großen Teil der Kosten tragen.

– Die Umrüstung bringt keine nennenswerte Entlastung der Umwelt. Das hat auch der
B.U.N.D. in einer Presseerklärung unterstrichen. CO₂ lässt sich viel sinnvoller und kostengünstiger
dadurch einsparen, dass die vielen veralteten elektrischen Leuchten durch LED ersetzt werden.

– Der Erhalt der Gaslaternen ist ein gelebtes Stück Nachhaltigkeit. Die zum Teil über 100 Jahre
alten Gaslaternen können bei ordentlicher Wartung noch viele Jahre unsere Straßen mit ihrem
warmen Licht erhellen. Die Versorgung mit Ersatzteilen aus deutscher Produktion ist nur dann ein
Problem, wenn man eines daraus machen will.

Zum Thema Gaslicht gibt es noch viel zu sagen. Wir fordern Sie deshalb auf, sich selbst ein Bild zu
machen. Jetzt ist die Zeit, sich zu informieren und Einfluss zu nehmen. Wenn die Bagger anrollen, ist
es zu spät, mit den Bezirksvertretern zu sprechen.

Organisieren Sie einen Gaslichtspaziergang 
für die Bürger in Ihrem Viertel. 

Wir helfen ihn gerne dabei.
Rufen Sie an oder senden uns eine E-Mail

Telefon 0211 17 60 79 41
info@initiative-duesseldorfer-gaslicht.de
http://www.initiative-duesseldorfer-gaslicht.de

Initiative Düsseldorfer Gaslicht – Bürger für den Erhalt aller Gaslaternen!
c/o Cleffmann/Eickelkamp · Sybelstraße 22a · 40239 Düsseldorf


