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«Es ist eine grosse Ehre, so viele
Vereine in Rümlang zu begrüssen»
Am Wochenende war mit
dem Unterländer Musiktag
in Rümlang ein Highlight
geplant. Wegen Covid wurde
dieses aber storniert und
wird nun 2023 durchgeführt.
Marco Genovese, Präsident
des Musikvereins, gibt
Einblick hinter die Kulissen.

des gesamten Programms durchführten.

Diese Vereine sind Mitglieder
beim Musikverband Zürcher
Unterland. Es ist eine Spezialität
des Verbandes, sogar über die
Landesgrenzen hinweg Kontakte zu pflegen. Das bringt viel
Farbe in unser Vereinsleben.

BETTINA STICHER

Marco Genovese: Das war organisatorisch und finanziell eine
Herausforderung, aber auch auf
der emotionalen Ebene. Wir
wussten schon bei der Planung,
mit der wir im März 2020 begonnen hatten, dass die Planung wegen der Corona-Situation
schwierig wird. Also wurde
schon vieles fix geplant, aber
noch nichts verbindlich gebucht,
ohne die Möglichkeit, zu stornieren. Schliesslich haben wir uns
Ende Feburar zur Absage entschieden. Es war für uns sehr
traurig, den Event nicht auf die
Beine stellen zu können. Wir
hätten die befreundeten Musikvereine und die vielen Gäste aus
dem Zürcher Unterland sehr
gerne in Rümlang begrüsst.

2020 waren wir sehr optimistisch
und haben gehofft, dass durch
die Massnahmen und Impfungen
die Pandemie noch 2020 ein
Ende findet.

Für dieses Jahr konnte kein Organisator gefunden werden, was
aber nichts mit der Pandemie zu
tun hat. Der MV Rümlang

Der Gesamtchor war das Higlight des Musiktages 2014 in der Rümlanger Heuel-Halle. Foto: zvg

wurde 2019 auch angefragt, aber
für uns war damals die Zeit zu
knapp. Wir hätten im letzten
Jahr jedoch gerne als Gäste am
Appenzeller Musikfest teilgenommen.

Die Idee war, mit ein paar befreundeten Vereinen etwas zu organisieren. Die Konzerte hätten
nacheinander stattgefunden,
umrandet von Grillständen. Wir
haben aber gesehen, dass, als
wieder Gesamtproben möglich
waren, den Vereinen zu wenig
Zeit blieb, sich vorzubereiten.

Marco
Genovese,
Präsident
Musikverein
Rümlang
Foto: zvg

Der Organisator des Musiktages
2022 stand schon fest. Er findet
am 26. Juni in Embrach statt und
fällt zusammen mit einem Jubiläum des dortigen Musikvereins.

Etwa im März 2022. Wir haben
fürs 2023 schon eine gute Basis
geschaffen. Viele Firmen wurden schon als Sponsoren oder
Lieferanten angefragt. Diese
können wir reaktivieren.

Im Organisationskomitee sind
wir sieben bis acht Leute. Wir investieren natürlich nicht nur Arbeitsstunden, sondern auch viel
Schweiss und Energie. Bereits
ein Jahr im Voraus wird viel Zeit
dafür gebraucht, aber insbesondere in der Woche vor dem Anlass ist jeder im OK stark damit
beschäftigt und nimmt mindestens zwei, drei Tage frei.

Das wissen wir noch nicht. Falls
2022 auch abgesagt werden

müsste, was wir nicht hoffen, und
es der erste Unterländer Musiktag wäre, der wieder durchgeführt würde, überlegen wir uns,
zusätzlich am Samstagabend etwas anzubieten. In der Regel besteht das Programm am Sonntag
aus Wettspielen, einer Marschmusikparade und einem Gesamtchor. Am Abend findet die
Veteranenehrung statt. Die Austragungsorte in Rümlang sind
die Heuelhalle, das Areal des
Schulhauses Worbiger und die
Oberdorf- und Lindenstrasse.

Jeder Verein sollte nach einem
Turnus einen Musiktag bei sich
durchführen. Es gibt aber auch
Unterbrüche, zum Beispiel wegen Jubiläen. Für grössere Vereine mit mehr Kapazitäten ist
dies einfacher. Dort wo zwei Musiktage in einem Jahr stattfanden, handelt es sich um kleinere
Vereine, die zweimal einen halben Tag mit jeweils einem Teil

Es war ein bombenschöner Anlass. Leider spielte das Wetter
nicht mit und die Marschmusik
fand in der Heuelhalle statt. Das
Highlight war der Gesamtchor
in der Halle. Es ist für uns eine
grosse Ehre, so viele Vereine in
Rümlang zu begrüssen.

Bis jetzt mussten alle Events abgesagt werden. Wir sind der Meinung, das man Musik online
nicht so gut zusammenführen
kann, auf jeden Fall nicht mit unseren technischen Möglichkeiten. Wir haben lieber Live-Konzerte. Ab September sind wieder
Anlässe, wie zum Beispiel das
Jahreskonzert in der Kirche, geplant. Sie werden auf unserer
Webseite publiziert.

Die letzten zehn Jahre, in denen
ich Präsident bin, hatten wir immer eine sehr konstante Basis
motivierter Mitglieder. Wir sind
sogar am Wachsen. Unser Erfolgsrezept ist, dass wir uns und
unser Musikangebot selber überdenken. Wir haben einen sehr
modernen Dirigenten und machen coole Musik, auch Filmmusik, Jazz und sogar Funk.
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An der Umfrage
teilnehmen
RÜMLANG. Die Umfrage zum regionalen Entwicklungskonzept
(REK) der Gemeinde Rümlang
läuft noch bis am 19. Juli. Teilnehmen kann man via den untenstehenden QR-Code oder
über die Website www.ruemlang.ch (unter dem Reiter «Neuigkeiten»). Die Rümlangerinnen
und Rümlanger werden aufgerufen, sich dazu
zu äussern,
wie Rümlang
in 20 oder 30
Jahren aussehen soll. (red)

Speed Dating
mit Politikern
RÜMLANG. Am Samstag, 10. Juli,
steht die Regierungspräsidentin
des Kantons Zürich, Jacqueline
Fehr, der Gemeinderat und weitere Vertreter von Behörden und
Organisationen zu Gesprächen
unter vier Augen auf dem Dorfplatz zur Verfügung. Zeitfenster
können telefonisch unter Telefon
044 817 75 50 oder per Mail an
gemeinde@ruemlang.ch reserviert werden. Diese sind auf der
Website ersichtlich. Auch spontane Besuche sind möglich. (e)

