
Fitness und Gymnastik 
für 60+

RÜMLANG. Das «Fitgym sportlich» findet
jeweils montags von 9.30 bis 10.30 Uhr
im Haus am Dorfplatz, Mehrzweck-
raum, Lindenstrasse 8, statt. Mitnehmen
sollte man Sportkleider, Turnschuhe,
Frottiertuch, Gymmatte und Getränk.
Der Anlass ist für Teilnehmende mit gu-
ter Fitness. Trainiert werden Beweglich-
keit, Ausdauer, Kraft, Koordination und
Schnelligkeit. Kursleitung und weitere
Infos: Diana Turrin unter Telefon 079
205 03 01 oder per E-Mail an turrin.
d@bluewin.ch.

Jeweils dienstags findet das «Fitgym
leicht» statt, von 9 bis 10 Uhr (1. Grup-
pe) und von 10.10 bis 11.10 Uhr (2.
Gruppe) im Haus am Dorfplatz, Grup-
penraum Dachgeschoss, Lindenstrasse
6. Mitnehmen sollte man Turnschlärpli
oder -schuhe. Der Anlass ist für Teilneh-
mende, die ihre Gesundheit erhalten
möchten, und für Menschen mit einge-
schränkter Beweglichkeit oder Rekon-
valeszente. Trainiert wird am und auf
dem Stuhl: Beweglichkeit, Koordina-
tion, Gleichgewicht und Kraft. Kurslei-
tung und weitere Infos: Patricia Keller
unter Telefon 079 715 11 12 oder per E-
Mail an pkeller1@gmx.ch. Die Kurslei-
terinnen sind von Pro Senectute und ha-
ben einen Ausweis Erwachsenensport,
speziell 60+. (e)

Nordlichter verzaubern die Kirche

RÜMLANG. Das Thema des Jahreskon-
zerts am Freitagabend lautete – passend
zur kalten Jahreszeit – Aurora borealis,
das Nordlicht. Das Konzert in der refor-
mierten Kirche Rümlang war gut be-
sucht. Etwa zweihundert Besucherin-
nen und Besucher fanden sich auf den
Kirchenbänken ein. Das Konzert selbst
bestand aus zwei Teilen: Zunächst
konnten die Newcomer etwa zwanzig
Minuten lang ihre musikalischen Fähig-
keiten unter Beweis stellen. Dabei
spielten sie eher leichtere Stücke im
Vergleich zu dem, was die erfahrenen
Mitglieder des Musikvereins im An-
schluss spielen sollten. Bekannte Melo-
dien wie «Kalinka», das russische Volks-
lied, welches quasi zum Mitklatschen
geschrieben wurde, und Musik aus dem
Film «Charlie und die Schokoladenfab-
rik» standen auf dem Programm der
jungen Musikanten.

Mystisch und fantastisch
Die zweite Hälfte des Konzerts bestritt
der Musikverein. Passend zum Thema
Nordlicht wurde die Decke des Kirchen-
chors nun in buntes Licht getaucht.
Grün und blau schien es hinter dem Or-
chester hervor. Dazu kündigte der Diri-
gent Roland Schiesser konzertante Mu-
sik an. Da diese für den einen oder an-
deren im Publikum etwas schwieriger
zugänglich sein könnte, wurden die Stü-
cke jeweils mit einigen Hintergrund-
informationen eingeführt.

Passend zum mystischen Thema des
Abends folgte Musik, die starke Bilder
inspirierte. So etwa das Lied «Windjam-
mer» von Robert Buckley, in dem es um
die Segelreise eines stolzen Schiffes in
der wilden See geht. Aber auch in fan-
tastischere Welten wurden die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer entführt, etwa
durch Stücke aus den Fantasy-Epen
«Der Herr der Ringe» und «Game of
Thrones».

Für die Zugabe drängten sich
schliesslich die Newcomer zusammen
mit den erfahrenen Musikantinnen und
Musikanten auf die für so eine grosse
Gruppe doch sehr enge Bühne.

Nach dem Konzert lud der Musikver-
ein zum Apéro im neuen Kirchgemein-
dehaus ein. Dabei wurde dem Dirigen-
ten Roland Schiesser von allen Seiten
gratuliert zum gelungenen Abend.

Titellied als grösste Herausforderung
Schiesser selbst zeigte sich zufrieden mit
dem Konzert. «Am Anfang stand das
Lied  ‹Aurora borealis›. Das gab für uns
den Ausschlag für die Stückauswahl. Wir
wollten mystische Melodien, die auch
bekannt sind», erläuterte der Dirigent.

Die grösste Herausforderung für die
Musikerinnen und Musiker sei dabei das
titelgebende Lied selber gewesen. «Da
hat es einige solistische Stellen und die
Nervosität der Musiker wirkt sich auch
aus», meinte Schiesser. Diese Herausfor-
derung haben die Musikanten aber auf
jeden Fall gemeistert. Denn selbst wenn
einige Zuhörer das Nordlicht noch nie
gesehen haben dürften – an diesem
Abend bekamen sie davon zumindest
eine Ahnung.

Am Jahreskonzert des Musikvereins 
Rümlang kam mystische Stimmung 
auf – dank epischer Musik und 
passender Beleuchtung.

SAMUEL PRENNER

Das Nordlicht erhellte die reformierte Kirche während des Konzerts des Musikvereins. Fotos: Samuel Prenner

Vor dem eigentlichen Konzert des Musikvereins durften die jüngsten Mitglieder, 
die Newcomer, ihr Können zum Besten geben.

Medienbildung in der Schule

Die verantwortungsbewusste Nutzung
von Medien ist und bleibt ein umfassen-
des und zentrales Thema bei den Schüle-
rinnen und Schülern und ihren Familien.
Unweigerlich ist auch die Primarschule
mit diesem Themenkreis konfrontiert.
Sei es im konkreten Auftrag der Befähi-
gung (Lehrplan 21) oder im Umgang mit
Situationen, welche durch privaten Me-
dienkonsum ausgelöst werden und sich
im Schulalltag störend auswirken.

Im dreijährlichen Turnus der Me-
dienbildung an der Primarschule Rüm-
lang werden im ersten Quartal 2019
wieder Medienbildungseinsätze in den
3. bis 6. Klassen der Primarschule sowie
in den beiden HPS-Oberstufenklassen
stattfinden. 

Die Medienbildungsangebote zielen
auf ein gestärktes, differenziertes Risiko-
bewusstsein der Schülerinnen und Schü-
ler und dadurch auf einen eigenverant-

wortlicheren Umgang mit den aktuellen
Geräten und sozialen Plattformen (Mu-
sically, Snapchat etc.) ab. Sie sind Lehr-
plan-21-kompatibel, überschneiden sich
also nicht mit schulisch vermittelten In-
halten, sondern bauen allenfalls auf die-
sen auf und ergänzen sie. Zusätzlich wird

ein Elternabend durchgeführt, welcher
der Sensibilisierung und Wissensvermitt-
lung im Umgang und der Betreuung von
Medienkonsum in den Familien dient.

Neueintritt 
Die letzte vakante Stelle an der 4. Klasse,
welche bis anhin durch ein Vikariat ab-
gedeckt war, konnte nun definitiv besetzt
werden mit der Primarlehrperson Fran-
ziska Ringger. 

Bauabrechnungen
Mit Beschluss 241 wurde an der Sitzung
vom 10. Juli ein Kredit in der Höhe von
6500 Franken für Akustikplatten im Hort
HPS im Chratz genehmigt. Die Arbeiten

wurden ausgeführt und die Abrechnung
wurde an der Primarschulpflegesitzung
vom 6. November mit Minderkosten von
840.40 Franken abgenommen.

Mit Beschluss 242 wurde an der Sit-
zung vom 10. Juli ein Kredit in der Höhe
von 37 500 Franken für die Sanierung des
Bodenbelags im Garten des Kindergar-
tens Obermatten genehmigt. Die Arbei-
ten wurden ausgeführt und die Abrech-
nung wurde an der Primarschulpflegesit-
zung vom 6. November mit Minderkos-
ten von 2935 Franken abgenommen.

Mit Beschluss 144 wurde an der Sit-
zung vom 24. April ein Kredit in der Hö-
he von 25 000 Franken für die Erneue-
rung des Dachs des Velounterstands im
Primarschulhaus Worbiger genehmigt.
Die Arbeiten wurden ausgeführt und die
Abrechnung wurde an der Primarschul-
pflegesitzung vom 6. November mit
Mehrkosten von 1197.30 Franken abge-
nommen. Im Zuge der Beratung bezüg-
lich der Materialwahl durch die Velopa
wurden ein paar kleine Anpassungen mit
Kostenfolgen vorgenommen.

Termine
Alle aktuellen Termine finden sich unter
www.psruemlang.ch unter der Schul-
agenda. 

Primarschulpflege Rümlang

Mit dem Thema Mediennutzung 
werden sich die Primarschüler Anfang 
kommendes Jahr beschäftigen. 
Dadurch sollen das Risikobewusstsein 
und der verantwortungsvolle Umgang 
mit Geräten und Plattformen gestärkt 
werden. 

Adventskranz binden
RÜMLANG. Die katholische Pfarrei St. Pe-
ter Rümlang lädt morgen Samstag, 1. De-
zember, zwischen 14 und 16 Uhr zum
Adventskranzbinden ein. Es steht eine
Vielfalt an Materialien bereit, die zum
Selbstkostenpreis bezogen werden kön-
nen. Man darf aber auch eigenes Mate-
rial mitbringen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. (e)

Adventsmarkt 
RÜMLANG. Morgen Samstag, 1. Dezem-
ber, von 9 bis 16 Uhr findet der traditio-
nelle Adventsmarkt im und um den Lin-
denhof statt. Lichterglanz, Adventsstän-
de mit allerlei Geschenkideen, fantasti-
scher Kuchen, Hüttenzauber, Feines aus
der Küche und Musik, die das Herz be-
rührt, erwarten die Besucher. (e)

Unterstützung gesucht
für Alleinerziehende

RÜMLANG. Die Organisation Herzzeit be-
gleitet und unterstützt alleinerziehende
Elternteile mit Kindern in schwierigen Si-
tuationen. Für eine Familie in Rümlang
wird nun eine Begleiterin aus Rümlang
oder aus der näheren Umgebung gesucht.
Bei der Familienbegleitung handelt es
sich um eine ehrenamtliche Aufgabe, Vor-
aussetzung ist, dass man dies von Herzen
gerne macht und Einfühlungsvermögen
sowie einen Sinn fürs Praktische mit-
bringt. Interessentinnen können sich mel-
den bei Daniela Huber unter der Num-
mer 078 675 80 90. Informationen und die
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme finden
sich auch auf der Homepage von Herzzeit
unter www.vereinherzzeit.ch. (red)

ANZEIGE

Erzählkunst
RÜMLANG. In der Gemeindebibliothek ist
die Erzählkünstlerin Roswitha Menke
heute Freitagabend, 30. November, zu
hören. Ohne Buch oder Requisiten, nur
mit Sprache, Mimik und Gesten entführt
Menke das Publikum in Weihnachts- und
Wintergeschichten der etwas anderen
Art. Begleitet wird sie auf der Harfe von
Jasmine Vollmer. Beginn ist um 20 Uhr
an der Oberdorfstrasse 5. (e)

Concert à la russe
RÜMLANG. Heute Freitagabend, 30. No-
vember, singt der Bariton Igor Morosow
in der katholischen Kirche, begleitet vom
Moskauer Klassik-Ensemble Scherzo.
Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Abend-
kasse ab 18.30 Uhr. Organisiert von
Rümlang Kultur. (e)

Kamishibai 
RÜMLANG. Am Mittwoch, 5. Dezember,
von 15 bis 16 Uhr gibt es in der Gemein-
debibliothek an der Oberdorfstrasse 5
Geschichten aus dem Koffer für Kinder
vom Kindergarten bis zur 2. Klasse. (e)

AUS DER 
PRIMARSCHULE
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