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Das knapp 16 Quadratmeter grosse Adventsfenster der Gautschi Fensterbau AG leuchtet aus dem Gewerbegebiet heraus.

Es leuchtet aus dem Gewerbegebiet
Bei Gautschi Fensterbau AG wurde am 1. Dezember das überdimensionale
Adventsfenster bei Glühwein und über 250 Raclette-Portionen eingeweiht. Es ist ein
Geschenk zum 20-Jahr-Jubiläum der Gemeinde und ein Dankeschön an die Kunden.

Die Geschäftsinhaber der Fenster Gautschi AG, Robert und Luzia Fuchs, danken für die Spenden und runden den Betrag auf 2000 Franken auf.

Eschlikon – Das Adventsfenster der

Gautschi Fensterbau AG fällt mit seinen kräftigen Farben auf und weiss
nicht nur durch sein grosszügiges
Format zu beeindrucken. Es leuchtet
aus dem Gewerbegebiet Wallenwil heraus bis nach Eschlikon herüber und
verschönert das Ortsbild. Auf seinen
knapp 16 Quadratmetern ist die Krip-

penszene dargestellt. Die Firma Gautschi Fensterbau AG hat es der Gemeinde zum 20-Jahr-Jubiläum gewidmet.

Spenden statt Geschenke
Neben dem Firmeneingang geniessen die neu eingetroffenen Gäste
ihren Glühwein im Schein der Finnenkerzen. In der Produktionshalle gibt es

kostenlos Raclette. Die Festbänke sind
gut besetzt. Die Geschäftsinhaber Robert und Luzia Fuchs wirken zufrieden:
«Es ist uns wichtig, dass sich unsere
Gäste wohlfühlen und sie sich austauschen können. In unserer Halle gewinnen sie gleichzeitig einen Eindruck von
unserem Handwerk». Bis 19.30 Uhr
gehen 250 Raclette-Portionen über den
Tresen. Auch das Spendensäuli wird
fleissig gefüttert. In seinem Bauch sammeln sich 1550 Franken. Das Paar rundet spontan auf 2000 Franken auf und
freut sich, damit die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe zu begünstigen:
«Wir verzichten bewusst auf Firmengeschenke und spenden lieber an eine
gemeinnützige Organisation».

Alle Jahre wieder
Robert und Luzia Fuchs haben sich
einen Grossaufmarsch an Gästen gewünscht und ihn erhalten. Kunden
und Gäste aus dem Dorf sind ihrer
Einladung zahlreich gefolgt. Das Gastgeberpaar ist sich einig: «Das Adventsfenster wird einen festen Platz in unserer Jahresagenda erhalten».
Claudia Schreiber n

