An den/die
Gemeindeverwaltung Rümlang
Gemeinderat Rümlang
Rümlanger Vereine
Rümlang, im Mai 2020

Neues Organisationskomitee für die Fasnacht gesucht
Liebe Gemeinde Rümlang, liebe Rümlanger Vereine
Seit über 40 Jahren organisiert der Musikverein Rümlang die alljährliche Fasnacht in Rümlang. Mit viel Elan
und grosser Begeisterung haben wir viele Rümlanger sowie auswärtige Fasnächtler jeweils im März mit
Fasnachtsumzug, Maskenball, Bauernfasnacht und natürlich mit der Kinderfasnacht begeistert.
Die meisten Mitglieder des Fasnachtskomitees (FAKO) sind seit vielen Jahren dabei und möchten sich nun
neuen Projekten widmen. Da wir uns im Musikverein künftig noch fokussierter auf unser Kerngeschäft die
Blasmusik konzentrieren möchten, haben wir uns an der Generalversammlung im März 2020 entschieden,
die Fasnacht 2021 ein letztes Mal zu organisieren. Danach tritt das jetzige FAKO geschlossen zurück.
Der Entscheid ist uns keinesfalls leichtgefallen, zumal noch viele an diesem traditionsreichen Event hängen
– bestimmt auch viele Kinder und Familien. Gleichzeitig gibt uns das die Hoffnung, dass sich ein neues OK
ausserhalb des Musikvereins finden lässt, welches den Anlass vielleicht auch mit neuen Ideen weiterführt.
Es wäre für Rümlang äusserst schade, wenn dieser kulturelle Event keine Fortsetzung finden würde.
Daher möchten wir den Rümlanger Vereinen und natürlich auch Einzelpersonen die Möglichkeit geben, die
Organisation der Rümlanger Fasnacht zu übernehmen, damit dieser schöne Anlass auch künftig viele
Rümlangerinnen und Rümlang erfreuen kann.
Die Fasnacht 2021 findet wie gewohnt statt, aber das letzte Mal unter der Leitung des FAKO des
Musikvereins. Danach – idealerweise auch schon davor – steht das FAKO gerne für die Einführung eines
neuen OKs bereit und kann dieses bei Bedarf in der Anfangsphase unterstützen. Wir hoffen sehr, dass sich
neue motivierte Organisatoren finden werden.
Bei Interesse oder Fragen könnt ihr sehr gerne auf uns zukommen, wir freuen uns auf Feedbacks.
Hauptansprechpartner ist Marco Genovese, Präsident des Musikvereins Rümlang (078 617 55 76 oder
info@mvruemlang.ch).
Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer!
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