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�JO�*ISFO�#SJ
FGLBTUFO

)FSS�(FOPWFTF�BN�WFSHBOHFOFO�
4POOUBH�XVSEFO�VSTQSÛOHMJDI�
����.VTJ[JFSFOEF�JO�3ÛNMBOH�
FSXBSUFU��%FS�6OUFSMÅOEFS�.V�
TJLUBH�NVTTUF�BCFS�XFHFO�$P�
SPOB�BCHFTBHU�XFSEFO��8BT�CF�
EFVUFUF�EBT�GÛS�EFO�.VTJLWFSFJO�
3ÛNMBOH�BMT�0SHBOJTBUPS 
Marco Genovese: Das war orga-
nisatorisch und !nanziell eine 
Herausforderung, aber auch auf 
der emotionalen Ebene. Wir 
wussten schon bei der Planung, 
mit der wir im März 2020 begon-
nen hatten, dass die Planung we-
gen der Corona-Situation 
schwierig wird. Also wurde 
schon vieles !x geplant, aber 
noch nichts verbindlich gebucht, 
ohne die Möglichkeit, zu stornie-
ren. Schliesslich haben wir uns 
Ende Feburar zur Absage ent-
schieden. Es war für uns sehr 
traurig, den Event nicht auf die 
Beine stellen zu können. Wir 
hätten die befreundeten Musik-
vereine und die vielen Gäste aus 
dem Zürcher Unterland sehr 
gerne in Rümlang begrüsst.

)ÅUUFO�4JF�WPS�FJOFN�+BIS�HF�
EBDIU�EBTT�EFS�.VTJLUBH������
JOT�8BTTFS�GÅMMU 
2020 waren wir sehr optimistisch 
und haben gehofft, dass durch 
die Massnahmen und Impfungen 
die Pandemie noch 2020 ein 
Ende !ndet.

8P� IÅUUF� EFS�.VTJLUBH� �����
TUBUUHFGVOEFO 
Für dieses Jahr konnte kein Or-
ganisator gefunden werden, was 
aber nichts mit der Pandemie zu 
tun hat. Der MV Rümlang 

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 teilge-
nommen.

;VOÅDITU�XBS�OPDI�FJO�LMFJOFS�
"OMBTT�WPSHFTFIFO��8BSVN�IB�
CFO�TJF�BVDI�EJFTFO�HFTUSJDIFO 
Die Idee war, mit ein paar be-
freundeten Vereinen etwas zu or-
ganisieren. 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.

/VO�JTU�EFS�.VTJLUBH�JO�3ÛN�
MBOH�GÛST�+BIS������WPSHFTFIFO��
8BSVN�IBCFO�TJF�TJDI�OJDIU�GÛST�
OÅDITUF�+BIS�CFXPSCFO 

Der Organisator des Musiktages 
2022 stand schon fest. Er !ndet 
am 26. Juni in Embrach statt und 
fällt zusammen mit einem Jubi-
läum des dortigen Musikvereins. 

8BOO�CFHJOOFO�4JF�NJU�EFS�1MB�
OVOH�GÛS�EFO�.VTJLUBH����� 
Etwa im März 2022. Wir haben 
fürs 2023 schon eine gute Basis 
geschaffen. Viele Firmen wur-
den schon als Sponsoren oder 
Lieferanten angefragt. Diese 
können wir reaktivieren.

%BT�JTU�KB�WPN�7FSFJO�IFS�BMMFT�
FISFOBNUMJDI��8JF�WJFM�"SCFJU�
LPNNU�LPOLSFU�BVG�4JF�[V 
Im Organisationskomitee sind 
wir sieben bis acht Leute. Wir in-
vestieren natürlich nicht nur Ar-
beitsstunden, sondern auch viel 
Schweiss und Energie. Bereits 
ein Jahr im Voraus wird viel Zeit 
dafür gebraucht, aber insbeson-
dere in der Woche vor dem An-
lass ist jeder im OK stark damit 
beschäftigt und nimmt mindes-
tens zwei, drei Tage frei. 

*TU�GÛS������FUXBT�#FTPOEFSFT�
WPSHFTFIFO 
Das wissen wir noch nicht. Falls 
2022 auch abgesagt werden 

müsste, was wir nicht hoffen, und 
es der erste Unterländer Musik-
tag wäre, der wieder durchge-
führt würde, überlegen wir uns, 
zusätzlich am Samstagabend et-
was anzubieten. In der Regel be-
steht das Programm am Sonntag 
aus Wettspielen, einer Marsch-
musikparade und einem Ge-
samtchor. Am Abend !ndet die 
Veteranenehrung statt. Die Aus-
tragungsorte in Rümlang sind 
die Heuelhalle, das Areal des 
Schulhauses Worbiger und die 
Oberdorf- und Lindenstrasse.

%FS�.VTJLWFSCBOE�;ÛSDIFS�6O�
UFSMBOE�NJU����#MBTNVTJLWFS�
FJOFO�MFHU�KFXFJMT� GFTU�XP�EFS�
.VTJLUBH�TUBUUàOEFU��4FJU������
HBC�FT�KFEFT�+BIS�FJOFO�[VN�5FJM�
TPHBS�[XFJ��/BDI�XFMDIFO�,SJ�
UFSJFO�XJSE�EFS�0SU�GFTUHFMFHU 
Jeder Verein sollte nach einem 
Turnus einen Musiktag bei sich 
durchführen. Es gibt aber auch 
Unterbrüche, zum Beispiel we-
gen Jubiläen. Für grössere Ver-
eine mit mehr Kapazitäten ist 
dies einfacher. Dort wo zwei Mu-
siktage in einem Jahr stattfan-
den, handelt es sich um kleinere 
Vereine, die zweimal einen hal-
ben Tag mit jeweils einem Teil 

des gesamten Programms durch-
führten.

%FS�.VTJLUBH�XBS�BVDI�TDIPO�
JO�-PUUTUFUUFO�VOE�JO�BOEFSFO�
(FNFJOEFO�EJF�OJDIU�[VN�6O�
UFSMBOE�HFIÕSFO��8BSVN 
Diese Vereine sind Mitglieder 
beim Musikverband Zürcher 
Unterland. Es ist eine Spezialität 
des Verbandes, sogar über die 
Landesgrenzen hinweg Kon-
takte zu p"egen. Das bringt viel 
Farbe in unser Vereinsleben.

*O�3ÛNMBOH�XBS�EFS�.VTJLUBH�
EBT�MFU[UF�.BM�������8FMDIF�&S�
JOOFSVOHFO�IBCFO�4JF�EBSBO 
Es war ein bombenschöner An-
lass. 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.

8FMDIF�LMFJOFSFO�"OMÅTTF�LPOO�
UFO�4JF�EJFTFT�+BIS�EVSDIGÛISFO�
XFMDIF�TJOE�OPDI�HFQMBOU 
Bis jetzt mussten alle Events ab-
gesagt werden. Wir sind der Mei-
nung, das man Musik online 
nicht so gut zusammenführen 
kann, auf jeden Fall nicht mit un-
seren technischen Möglichkei-
ten. Wir haben lieber Live-Kon-
zerte. Ab September sind wieder 
Anlässe, wie zum Beispiel das 
Jahreskonzert in der Kirche, ge-
plant. Sie werden auf unserer 
Webseite publiziert.

%FS�.VTJLWFSFJO�3ÛNMBOH�FYJT�
UJFSU�TFJU�������)BUUFO�4JF�OJF�
NJU� .JUHMJFEFSTDIXVOE� [V�
LÅNQGFO 
Die letzten zehn Jahre, in denen 
ich Präsident bin, hatten wir im-
mer eine sehr konstante Basis 
motivierter Mitglieder. Wir sind 
sogar am Wachsen. Unser Er-
folgsrezept ist, dass wir uns und 
unser Musikangebot selber über-
denken. Wir haben einen sehr 
modernen Dirigenten und ma-
chen coole Musik, auch Filmmu-
sik, Jazz und sogar Funk.

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.

BETTINA STICHER

«Es ist eine grosse Ehre, so viele 
Vereine in Rümlang zu begrüssen»

Der Gesamtchor war das Higlight des Musiktages 2014 in der Rümlanger Heuel-Halle. Foto: zvg
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Die Sammelstelle 
beim Rümlanger 
Gemeindehaus 
quillt oft über.

SEITE 3

Zu gut gefüllt

Der Jugend TV 
Rümlang kämpfte 
hart an seinem 
Trainingstag.

SEITE 5

Sehr gute Leistung

Marco 
Genovese, 
Präsident 
Musikverein 
Rümlang  
Foto: zvg

RÜMLANG. Die Umfrage zum re-
gionalen Entwicklungskonzept 
(REK) der Gemeinde Rümlang 
läuft noch bis am 19. Juli. Teil-
nehmen kann man via den un-
tenstehenden QR-Code oder 
über die Website www.ruem-
lang.ch (unter dem Reiter «Neu-
igkeiten»). Die Rümlangerinnen 
und Rümlanger werden aufgeru-

fen, sich dazu 
zu äussern, 
wie Rümlang 
in 20 oder 30 
Jahren ausse-
hen soll. (red)

An der Umfrage 
teilnehmen

RÜMLANG. Am Samstag, 10. Juli, 
steht die Regierungspräsidentin 
des Kantons Zürich, Jacqueline 
Fehr, der Gemeinderat und wei-
tere Vertreter von Behörden und 
Organisationen zu Gesprächen 
unter vier Augen auf dem Dorf-
platz zur Verfügung. Zeitfenster 
können telefonisch unter Telefon 
044 817 75 50 oder per Mail an 
gemeinde@ruemlang.ch reser-
viert werden. Diese sind auf der 
Website ersichtlich. Auch spon-
tane Besuche sind möglich. (e)

Speed Dating 
mit Politikern
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Unterstützung gesucht?

Wir helfen im Haushalt, bei der Grund-
pflege, geben Sicherheit u.v.m. Auch
bei Demenz. Wenige bis 24 Stunden.
Führender Anbieter, von Krankenkas-
sen anerkannt. Kostenlose Beratung.

Tel 044 319 66 00
www.homeinstead.ch


