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Gemeindenachrichten werden neu ausgerichtet
Die Redaktion der Gemeindenachrichten
wird ab 2015 neu ausgerichtet und erscheint
ab der März-Ausgabe 2015 in einem neuen,
eleganten Design.
Aufgrund der geplanten Neuerungen wurde das
Auftragsverhältnis mit der verantwortlichen
Redaktorin Ursula Hofstetter beendet. Sie war
während ihrer gesamten Amtszeit als Gemeindepräsidentin u. a. für die Gemeindenachrichten

und insbesondere die Redaktion der 48 seither
erschienenen Ausgaben mit rund 3000 Seiten
sowie für die Inserateakquisition verantwortlich.
Sie hat sich während dieser Zeit mit viel Freude
und Engagement dafür eingesetzt, dass unsere
Gemeindenachrichten abwechslungsreich, informativ und interessant gestaltet werden konnten.
Für ihren langjährigen Einsatz danken wir ihr und
wünschen ihr für die Zukunft nur das Beste.

Weihnachtsbeleuchtung
Die Weihnachtsbeleuchtung ist in der Advents- und Weihnachtszeit üblich und wird
von vielen Menschen als festlicher Brauch
geschätzt. Dies soll auch weiterhin so sein.
Gemäss dem Bundesgericht soll sie jedoch
nicht die ganze Nacht leuchten.
Unsere Lebensweise hat zur Folge, dass im Siedlungsgebiet nachts die Dunkelheit immer mehr
zurückgedrängt wird. Unter dem Sicherheitsaspekt kommt der Aussenbeleuchtung eine wich-

Silvesterfeier
Adieu 2014 mit Prosecco und Schinkengipfeli – Welcome 2015 mit dem traditionellen
Feuerwerk.
Geniessen Sie am 31. Dezember 2014 ein Nachtessen in der Pizzeria Geroldswil. Zum Jahresausklang – ab 23.00 Uhr – lädt das Hotel Geroldswil
die Bevölkerung zur letzten Stunde des Jahres im
Hotelfoyer zu Prosecco und Schinkengipfeli ein.
Ein herzliches Dankeschön für diese Geste.
Um Mitternacht steigen die Raketen des schon
zur Tradition gewordenen Feuerwerks der Gemeinde in den nächtlichen Himmel und heissen
das neue Jahr willkommen. Der Gemeinderat und
das Team des Hotels Geroldswil freuen sich auf
einen festlichen Silvester und wünschen allen
ein gutes 2015.

tige Bedeutung zu. Die zunehmende Aufhellung
durch Aussenbeleuchtungen wie besonders auch
die Weihnachtsbeleuchtung kann jedoch negative Auswirkungen auf die Umwelt wie auch auf
die Gesundheit des Menschen haben.
In einem Grundsatzurteil hat das Bundesgericht
deshalb entschieden, dass Lichtgirlanden und
Zierbeleuchtungen in der Nacht abzuschalten
sind. In der Weihnachtszeit ist die Regelung aber
grosszügig. Vom ersten Advent bis 6. Januar

2015 sollen die Lämpchen ab 1.00 Uhr bis um
6.00 Uhr abgeschaltet werden. Am einfachsten
steuern Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung über
eine Zeitschaltuhr.
Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

