Der Tellplatz-Stern ist gerettet
– aber das Gundeli kann mehr!
kommt? Gefragt sind neben Hausbesitzern und Geschäfte auch Einwohner aus dem Gundeli.
Die grösste Hürde für die Realisierung des Projektes werden weder technische Probleme noch die
laufenden Kosten sein, sondern
die einmaligen Kosten für die Anschaffung und die Installation
der Weihnachtsbeleuchtung. Sie
sind beträchtlich: pro Baum fallen
einmalige Investitionskosten von
rund 1900 Franken an. Für eine
Anstossﬁnanzierung können wir
auch den Kanton und verschiedene Institutionen um Unterstützung bitten. Aber ohne genügend
Unterstützung aus dem Quartier
werden wir keine kantonale Unterstützzungzusage erhalten.

IG Weihnachtsbeleuchtung Gundeli
nimmt ihre Arbeit auf
Der Erfolg der GZ-Aktion zur Rettung vom Tellstern hat viele Menschen im Quartier motiviert, nun
endlich das Thema Weihnachtsbeleuchtung konkreter anzugehen.
Die von IGG, NQVGundeli und GundeliDräff gegründete Arbeitsgruppe hat sich am 31. Januar ein erstes
Mal getroffen. Auch mehrere interessierte Aktuere vom Gewerbe und
Einzelpersonen aus dem Quartier
haben an dieser Sitzung teilgenommen.

IG-Weihnachtsbeleuchtung Gundeli
Das Treffen war «nur» ein virtuelles Zoom-Meeting, aber es konnten
doch einige sehr reale Entscheidungen herbeigeführt werden.
So wurde die Gründung einer «IG
Weihnachtsbeleuchtung Gundeli»
beschlossen. Ihre einzige Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das
Gundeli in den nächsten Jahren
eine attraktive Weihnachtsbeleuchtung erhalten wird.
Dabei besteht schon ein Kon-

Im Dezember 2020 wurden diese beiden Bäume als Prototypen und Versuch
vis-à-vis Coop Tellplatz von der BSK illuminiert.
Foto: Archiv GZ
zept. 2018 hatte der NQVGundeli
gemeinsam mit der BSK (Baumann
Schaufelberger Kaiseraugst AG)
ein Konzept getestet, bei welchem
Leuchtgirlanden in den bestehenden Bäumen in der Güterstrasse
befestigt wurden und diese dann
auch im Dezember 2018 wunderbar leuchteten. Das gute an diesem
Projekt ist, dass die unsichtbaren
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und baumschonenden Girlanden
durch den Sommer in den Bäumen
belassen werden können wie auf
dem Bahnhofplatz und es benötigt
jeweils nur einen Anschluss an das
Stromnetz vor Weihnachten.

Technik-Team
Im Anschluss an dieses Meeting
hat bereits ein «Technik-Team» die
Arbeit aufgenommen.
Entlang der gesamten
Güterstrasse wird geprüft, bei welchen Bäumen es vielleicht noch
Steckdosen der alten
We i h n ac ht sb e leuc h tung gibt. Der laufende
Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung wird preiswert sein (30.- pro Jahr
pro Baum), aber es wird
nötig sein, dass Hausbesitzer bereit sind, die bestehende Aussensteckdose zur Verfügung zu
stellen oder eine neu
montieren zu lassen.
Viele haben etwas von
einer schönen Weihnachtsbeleuchtung in
der Güterstrasse. Die
Frage ist: ﬁnden sich
genügend Akteure, die
bereit sind, etwas dafür
zu leisten, dass diese
Beleuchtung zustande

Wir suchen daher:
Institutionen und Geschäfte, die
bereit sind, die Beleuchtung für einen Baum zu sponsern. Der NQVG,
die IGG, die Firma BSK (Baumann
und Schaufelberger) sowie das Restaurant Tell 3 haben bereits zugesagt, die Kosten für je einen Baum
zu übernehmen.
Quartierbewohnerinnen
und
Quartierbewohner, die bereit sind,
etwas für die Beschaffung und Installation der Beleuchtung zu spenden.
Hauseigentümer und Inhaber
von Geschäftsliegenschaften an
der Güterstrasse, die bereit sind,
eine Aussensteckdose zu installieren und die ca. 30 Franken pro
Baum und Jahr für die Stromkosten zu übernehmen.
Helfen Sie also mit, dass unser
Gundeli in Zukunft eine schöne Weihnachtsbeleuchtung bekommt! In der nächsten Ausgabe
der Gundeldinger Zeitung wird
noch ein grösserer Aufruf erfolgen.
Wenn Sie aber jetzt schon wissen,
dass sie in irgendeiner Form helfen
möchten, dass die Weihnachtsbeleuchtung zustande kommt, dann
können Sie sich jederzeit an den Präsidenten der IGG, David Friedmann
(d.friedmann@me.com, 079 337 88
37) sowie den Präsidenten der Gundeldinger Koordination Tim Cuénod (tim.cuenod@bluewin.ch, 079
283 57 74) wenden. Vielen Dank.
David Friedmann
und Tim Cuénod

Familienzentrum Gundeli

Frisch für Sie zubereitet mit 4
feinen Toppings zur Auswahl
Nur in der Filiale an der
Güterstrasse erhältlich!
CHF 9.90
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