
Freude herrscht:  
Weihnachtsbeleuchtung für Adlikon! 

Den Adlikern ist es sofort aufgefallen: die Wehntalerstrasse vom Restaurant Furtbächli bis zur Pizzeria 

Palazetto, sowie die Büelstrasse sind seit dem 21. November weihnachtlich hell dekoriert.  

Was von einem Tag auf den anderen Tag da ist, 

hat aber eine lange Vorgeschichte. Am 16. März 

2017, an der Generalversammlung des Vereins 

„Aktives Adlikon 8106“ wurde der Vorstand von 

seinen Mitgliedern beauftragt, in Sachen 

„Weihnachtsbeleuchtung für den 3ten Ortsteil von 

Regensdorf“ aktiv zu werden. Die Adliker 

bedauerten es nämlich ausserordentlich, dass die 

Ortsteile Watt und Regensdorf während der 

Adventszeit weihnachtlich beleuchtet sind, in 

Adlikon aber dunkle Nacht herrscht.  

Mit diesem schwierigen Auftrag in der Tasche, 

nahm der Vorstand vom AA8106 seine Arbeit auf. 

Kandelaberpläne wurden studiert, Offerten von diversen Beleuchtungsmotiven und Lieferanten wurden 

eingeholt, Varianten ausgearbeitet und mit Max Walter, Gemeindepräsident von Regensdorf, das korrekte 

Vorgehen besprochen. An Weihnachten 2017 wurde der offizielle Antrag an den Gemeinderat gestellt, mit 

der Bitte, den 3ten Ortsteil von Adlikon durch eine Weihnachtsbeleuchtung – analog Watt und Regensdorf 

– aufzuwerten.  

Da das Budget für 2018 schon verabschiedet war und die finanzielle Situation der Gemeinde es nicht 

zuliess, mussten wir unser Ziel begraben, bereits an Weihnachten 2018 eine schöne Weihnachts-

beleuchtung in Adlikon zu haben. Wir mussten den Antrag – in etwas überarbeiteter Form – Mitte 2018 

nochmals stellen, so dass klar war, mit welchen genauen Kosten zu rechnen ist. Im zweiten Anlauf wurde 

die Weihnachtsbeleuchtung – in abgespeckter Form – ins Budget 

2019 übernommen. An der Generalversammlung vom «Aktiven 

Adlikon 8106» im März 2019 konnten wir unseren 

Vereinsmitgliedern voll Stolz verkünden, dass die 

Weihnachtsbeleuchtung bewilligt ist und bestellt werden darf. 

Freude herrschte im Saal und man applaudierte spontan! Endlich 

darf sich auch Adlikon über eine schöne Weihnachtsbeleuchtung 

freuen!  

Und nun ist es eben soweit: plötzlich hängt die neue Beleuchtung 

im alten Dorfkern von Adlikon und bringt die Bewohner in richtige 

Weihnachtsstimmung! 

Der Vorstand vom AA8106 möchte sich an dieser Stelle ganz 

herzlich bei der Gemeinde Regensdorf bedanken: die 

Zusammenarbeit war toll und immer zielgerichtet. Und die 

Hürden die es zu nehmen galt, haben wir gemeinsam gemeistert.  

Freude herrscht!  

Tobias Stutz, Präsident vom AA8106 
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