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In Abwandlung des Sprichworts 
«Es ist zu schön, um wahr zu sein» 
sieht sich die IG Weihnachtsbe-
leuchtung Gundeli mit der Ge-
gebenheit konfrontiert, dass die 
geplante Weihnachtsbeleuch-
tung entlang der Baumpaare in 
der Güterstrasse trotz übertrof-
fener Geldsammlung lediglich 
in beschränkter Ausgestaltung 
und nur auf den Tellplatz statt-
fi nden kann. 

In der momentanen Unsicherheit 
bezüglich Energieversorgung 
liegt der Grund dafür nahe. Doch 
kurz der Reihe nach: Anlässlich 
eines vor drei Jahren vom NQVG 
und der IGG lancierten zwei Bäu-
me umfassenden Pilotprojekts 
wurden Stimmen laut, die Weih-
nachtsbeleuchtung auf alle, die 
Güterstrasse säumenden Baum-
paare auszuweiten. Der NQVG 
und die IGG machten sich auf, den 
Wunsch einer machbaren Lösung 
zuzuführen, wurden aber durch 
die dazwischengekommene Pan-
demie ausgebremst. Vor einem 
Jahr wurde die Sache dann mit 
der Gründung der als Verein kon-
stituierten IG Weihnachtsbeleuch-
tung Gundeli wieder aufgegrif-
fen, welche sich zum Ziel gesetzt 
hat, ab diesem Jahr mindestens 
16 Bäume mit LED-Girlanden zu 
Weihnachten erleuchten zu las-
sen. Was folgte, war eine gross 
angelegte Kampagne zur Mittel-
beschaffung sowie zur Suche von 
Liegenschaftsbesitzern, bereit für 
die Verwendung bzw. Anbringung 
von hausexternen Steckdosen. 

Was die Mittelbeschaffung be-
trifft, war die Überraschung gross, 
als bereits Ende September genug 
Geld gesammelt war, um 20 Bäume 
mit Leuchtgirlanden zu dekorie-

Weihnachstbeleuchtung Gundeli fi ndet 
statt – in reduziertem Rahmen

ren. Auf der anderen Seite konnte 
aber die parallel angestrengte Su-
che nach Steckdosen nicht Schritt 
halten, was es zu verunmöglichen 
drohte, alle Bäume ans Netz zu 
hängen. Kommt hinzu, dass das 
Projekt in Anbetracht der sich auf-
bauenden Energiemangellage in 
der Öffentlichkeit zusehends hin-
terfragt wurde. Mitunter kam es 
zu engagierten Diskussionen mit 
der Bevölkerung. 

Weihnachts-
beleuchtung nur 
auf dem Tellplatz
Nach langem Hin und Her, selbst 
Prüfung der Stromspeisung durch 
Solarpanels, ist die IG Weihnachts-
beleuchtung Gundeli zum Schluss 
gelangt, dieses Jahr ausschliess-
lich die sieben grossen Bäume am 
Tellplatz, zusammen mit dem all-
jährlich leuchtenden Tellstern, mit 
Lichterketten auszustatten und 
ein vollumfassendes Projekt auf 
das nächste Jahr zu verschieben. 

Damit soll den Spendern, Sponso-
ren und der Bevölkerung ein Sig-
nal gegeben werden, dass die IG 
Weihnachtsbeleuchtung Gundeli 
dran ist und das zurzeit Machbare 
tut. 

Dank LED geringer 
Stromverbrauch
Der Dank LED-Lampen geringe 
Stromverbrauch kann gerecht-
fertigt werden, um trotz allen 
Widrigkeiten zu einem weih-
nachtlichen Ambiente im Gundeli 
beizutragen. Die Lichterzeugung 
der immer beliebter werdenden 

Der Weihnachtsstern und die neuen iilluminierten Bäume werden ab Ende 
November 2022 leuchten auf dem Tellplatz.  Fotos: Archiv GZ/Thomas P. Weber

LED-Lampen wird durch eine so-
genannte Halbleitertechnologie 
ermöglicht, wodurch sehr helles 
Licht auf extrem sparsame Weise 
erzeugt werden kann. Zum Ver-
gleich: Mit einer Kilowattstunde 
kann man eine LED-Lampe 160 
Stunden lang brennen lassen, 30 
Minuten lang Haare föhnen oder 
knapp einmal Wäsche tumblern. 
Mit dem gewählten Vorgehen blei-
ben alle Türen offen, um neue Ide-
en zu entwickeln, insbesondere ob 
der Ungewissheit, wie sich die Lage 
in Zukunft entwickeln wird. 

Einstweilen dankt die IG Weih-
nachtsbeleuchtung Gundeli allen 
Spendern, Sponsoren und Unter-
stützern praktischer Art für ihr 
Engagement und Wohlwollen. 
Die Art und Weise der weiteren 
Entwicklung des Projekts Weih-
nachtsbeleuchtung Gundeli wird 
zur gegebenen Zeit kommuniziert. 
Die Eröffnung der redimensionier-
ten Weihnachtsbeleuchtung auf 
dem Tellplatz fi ndet zusammen 
mit dem Tellstern am Donnerstag, 
24. November 2022 um 18.30 Uhr 
statt. 

 Im Namen des Vereins
IG Weihnachtsbeleuchtung Gundeli

 Markus R. Bodmer

 
www.weihnachtsbeleuchtung-
gundeli.ch

Spenden
Jede Spende ist willkom-
men, vielen Dank im 
voraus:
weihnachtsbeleuchtung-
gundeli.ch/spenden

Auch im Winter offen
Nach unserer ersten Sommersaison als 

neues Restaurant im Gundeli beim BLTC 

(Tennisclub) wagen wir es auch im Win-

ter, den Max für euch offen zu halten. Ihr 

geniesst eine mediterrane Küche, täglich 

frisch und saisonal von unseren Köchen 

Luc und Javi zubereitet. Ganz im Sin-

ne von Grosspapi und Namensgeber 

Max kümmert sich Gastgeberin Sil-

vana um euer Wohl. Alle sind herz-

lich willkommen, ob zum Business 

Lunch, Dinner oder vielleicht doch 

zu unserem gemütlichen Brunch 

am Wochenende. Unser Max eignet 

sich natürlich auch als Location für all 

eure Feste, die gebührend gefeiert wer-

den müssen. 

Wir freuen uns auf viele neue und 

altbekannte Gäste. – Max und Team! 

www.max-restaurant.ch

hallo@max-restaurant.ch

Tel. 061 272 69 41

Herbst/Winter Öffnungszeiten 

Mo Ruhetag

Di-Fr  11–15 | 17.30–22 Uhr

Sa 10–22 Uhr

So 10–15 Uhr

Brunch: Sa & So 10–14 Uhr
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