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1. August: Jetzt ist die SVP an der Reihe
Mit Toni Brunner wartet an der
Bundesfeier der Gemeinde Rümlang
ein prominenter Redner auf. Die SVP
hofft auf Besucher auch von ausserhalb der Gemeindegrenzen.

Bundesrat Alain Berset prominent vertreten war und die CVP letztes Jahr mit
Nationalrätin Barbara Schmid-Federer
am Zug war, ist nun die Volkspartei mit
ihrem Präsidenten und Nationalrat Toni
Brunner an der Reihe. «Sicher sind wir
nicht gleicher Meinung», kommentiert
Hardegger, «aber Brunner ist ein interessanter Redner und an der Bundesfeier
geht es ja nicht um Parteien-Hick-Hack,
sondern alle Einwohner sollen mitfeiern
können.»
Der bekannte SVP-Mann habe denn
auch gleich zugesagt, und da er sonst
eher in ländlichen Gefilden unterwegs
sei, habe es ihn gereizt, auch einmal in
der Agglomeration aufzutreten.

Sabine Schneiter
Rümlang. Dass ein Gemeindepräsident,
der zugleich als SP-Nationalrat amtet,
ausgerechnet den SVP-Parteipräsidenten zur Nationalfeier in sein Dorf einlädt, mag ungewöhnlich klingen. Laut
Gemeindepräsident Thomas Hardegger
herrscht in Rümlang jedoch seit einiger
Zeit die Gepflogenheit, dass sämtliche
politischen Richtungen an der 1. AugustFeier vertreten sein dürfen: «Ich finde,
alle Parteien müssen zu Wort kommen,
daher wird Jahr für Jahr abgewechselt.»
Nachdem die SP vor zwei Jahren mit

Vor zwei Jahren war er im Unterland
in Oberembrach zu Gast: SVP-Nationalrat und Parteipräsident Toni
Brunner. Bild: A

Partei übernimmt Festwirtschaft
«Ich habe mich sehr gefreut, dass unser
Gemeindepräsident einen SVP-Präsidenten einlädt», sagt Peter Schindler,

Präsident der Rümlanger Ortspartei der
SVP und fügt an: «Nun hoffe ich, dass
viele Leute kommen, auch über die Gemeindegrenze hinweg.» Und damit es
dem obersten Parteipräsidenten auch
wohl ist bei seinem Besuch, hat sich die
Ortspartei gleich selbst bereit erklärt, die
Festwirtschaft zu übernehmen. Eine Aufgabe, die normalerweise Sache der Vereine ist. «Niemand wollte es machen, da
haben wir uns zur Verfügung gestellt»,
erklärt Schindler und scherzt: «Es darf ja
nicht sein, dass Toni Brunner hier bei uns
auf dem Trockenen sitzt.»
1. Augustfeier der Gemeinde Rümlang: Ab
17 Uhr ist die Festwirtschaft vor der Sporthalle
Heuel geöffnet, um 17.30 Uhr offeriert die
Gemeinde einen Apéro, um 18.30 Uhr beginnt die
Festansprache von Nationalrat Toni Brunner,
anschliessend wird die Nationalhymne gesungen,
um 21.30 Uhr startet der Fackelzug der Kinder, die
bei ihrer Rückkehr das 1. August-Feuer anzünden,
um Mitternacht endet die Veranstaltung.

Schwitzen im Wasser und am «Ende der Welt»
20 Sportlerinnen und
Sportler reisten Anfang Juli
nach Magglingen ins bernische
Seeland, um am BehindertenSporttag teilzunehmen.

Rümlang/Magglingen. Der Sporttag von
PluSport Schweiz in Magglingen gilt
unter Menschen mit Einschränkung als
das Highlight des Vereinsjahres. Auch der
Behindertensport Rümlang – dessen Mitglieder aus verschiedenen Unterländer
Gemeinden kommen – reiste mit einer
ansehnlichen Delegation an den Jurasüdfuss. Auf dem grossen Sportareal mit dem
vielsagenden Namen «Am Ende der
Welt» absolvierten Schwimmer wie Turner verschiedene Disziplinen. Kugelstossen, Speerzielwurf oder Ballweitwurf forderten sie in brütender Hitze. Trotzdem
gaben die Schwimmer und Turner vollen
Einsatz, um gute Resultate zu erreichen.

Rümlang. Am Mittwoch, 29. Juli, und am
Mittwoch, 5. August, stehen in der Sternwarte Rotgrueb öffentliche Beobachtungsabende auf dem Programm. Diese
starten um 21 Uhr und dauern bis 22.30
Uhr. Am Sonntag, 2. August, um 14.30
Uhr, ist ausserdem eine öffentliche Sonnenbeobachtung geplant. Der Durchführungsentscheid ist jeweils eine Stunde vor
Beginn unter 044 817 06 83 zu erfahren.
Am Mittwoch 12. August, von 20 bis 22
Uhr, findet zudem ein Themenabend zum
Thema Sternbilder statt, in der Sternwarte oder bei Schlechtwetter im Gemeindefoyer des Schulhauses Worbiger. (e)

Märtbeizli im Juli
Rümlang. Morgen Samstag ist das Märtbeizli des Gemischten Chors vor dem
VOI/Lindenhof zu finden. Ab 10 Uhr bis
am frühen Nachmittag gibt es Grilladen
und Getränke sowie Kaffee und Süsses
vom Alterszentrum Lindenhof. (e)

Sommerserie
«Traumdestination Bali»

Peter Meier
37 Jahre
Landwirt
aus Rümlang

Was sind Ihre Pläne für die Sommerferien?
Peter Meier: Ferien werden schwierig,
weil die grösste Erntesaison in der Sommerzeit stattfindet. Deshalb liegt vermutlich nur ein Tagesausflug drin.
Welche drei Dinge müssen unbedingt in
Ihren Koffer?
Mein I-Phone, Sonnenbrille und ein wenig Alkohol, weil man den guten Appenzeller beinahe an keinem Ort im Ausland
bekommt.
Wen möchten Sie auf keinen Fall in Ihren
Ferien antreffen?
Mike Shiva. Diesen Typ mag ich absolut
nicht. Da muss ich innert einer ZehntelSekunde den Sender wechseln, wenn er
mir im Fernseher entgegenschaut.

Was ist Ihre Traumdestination?
Ich war schon an einigen Orten in der
Welt, am besten hat mir Bali gefallen.
Sehr freundliche Menschen, super Klima,
dieser Ort ist wirklich traumhaft. Ich war
noch vor dem Terroranschlag dort, deshalb weiss ich nicht, ob der Ferienort noch
dasselbe ist. Andererseits gibt es so viele
Anschläge an verschiedensten Feriendestinationen, da dürfte man ja überhaupt
nicht mehr reisen.

«Kochendes» Wasser

Den Himmel auch in den
Ferien beobachten
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Mit wem würden Sie gerne einmal in die
Ferien fahren?
Das ist klar, mit meiner Freundin, weil wir
dieselben Interessen haben und uns unkompliziert auf etwas einigen können.
Und genau das braucht es für mich, um
erholsame Ferien geniessen zu können.

Martin Allemann

Heiss war es selbst im Wasser. Im Hallenbad fühlte es sich an wie in einer Sauna.
Dennoch zogen die Schwimmerinnen
und Schwimmer über verschiedene Disstanzen ihre Bahnen. Und das taten sie
wirklich gut. Ranglisten wurden im Sinne des Gedankens «Gemeinsam» nur von
vereinzelten Teilnehmern erstellt. Denn
es war je nach Behinderungsgrad überhaupt schwierig, Kategorien zu definie-
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Markus Mennet (von links), Vanessa Muggli, Nadja und Sabrina Denicola und Röbi Toth holten Edelmetall. Bild: Martin Allemann

ren. Alle Teilnehmenden erhielten ihr
Leistungsblatt und eine Medaille. Die
Schwimmer mit Markus Mennet, Vanessa Muggli, Nadja und Sabrina Denicola

wurden Zweite im Gruppenwettkampf
und Röbi Toth erkämpfte sich eine Silberauszeichnung im Differenzschwimmen. Vor der Rückfahrt mit dem Car, sah

man sich unter kompetentem Coaching
von Gilbert Gress noch einen PromiFussballmatch mit zahlreichen Parlamentariern und Sportlern an.

gastKolumne
Giorgio Ciroli

Kindliche Begeisterung

D

ie Abflugfrequenzen
am Flughafen
Zürich haben in
den Sommerferien wieder etwas
zugenommen.
Seit meiner
Kindheit, die ich
in Glattbrugg
verbracht habe, fliegen immer wieder
Flugzeuge an meinem Fenster vorbei.
Früher im Kinderzimmer, welches in
der Verlängerung der Piste 16 lag,
später im Büro oder auf dem Balkon.
Die Begeisterung für das Fliegen ist
von Kindesbeinen an gross.
Mich begeistert es, dass der Mensch
die Physik verstanden hat und
riesengrosse Maschinen baut, welche
die Erdanziehung überwinden,
neuestens sogar mit Hilfe von
Solarzellen im Rahmen eines Schwei-

zer Projektes. Es beeindruckt mich,
wenn ich an die Prozeduren denke. Es
beruhigt mich, wenn ich an Bord eines
Zweisitzers vom Boden abhebe und
sich die ganze Schönheit der dreidimensionalen Schweiz im Massstab 1:1
vor mir erhebt. Manchmal gehen nicht
alle Bubenträume in Erfüllung, es ist
aber immer wieder schön, sich diesen
anzunähern.
Neulich hatte ich die Gelegenheit,
kurz darüber nachzudenken, was denn
die Fliegerei dem Menschen Gutes
gebracht hat. Ja, wir können schnell
überall hin und sehr vieles besuchen
und entdecken. Auf das Verständnis
für die Bräuche und Rituale anderer
Völker hat der Massentourismus aber
nur wenig Einfluss gehabt. Vielmals ist
unsere Reisetätigkeit auch keine
Manna für die Gastgebenden. Das
mag daran liegen, dass es kaum
Reiseangebote in Gebiete gibt, aus

denen Menschen über das Mittelmeer
nach Europa fliehen. Aber selbst aus
friedlicheren Regionen ist die Erkenntnis, wie es auch noch sein
könnte, nicht in allen Fällen das
schönste Souvenir aus dem Urlaub.
Ich bin sicher, dass «verstehen wollen» sehr nahe beim «akzeptieren können» liegt, auch wenn es darin Grenzen
gibt. Beide sind Grundsteine der
Integration.
Ich wünsche allen, die noch nicht
verreist sind, schöne Ferien. Falls Sie
noch nicht gepackt haben, vergessen
Sie nicht, genug Platz zu lassen, um die
wohlwollenden neuen Erkenntnisse
mitzunehmen – erst die werden sie bereichern. Ich jedenfalls freue mich auf
meinen nächsten Flug und auf die Begegnungen am Ziel.
Giorgio Ciroli ist Gemeindeschreiber von
Rümlang

Wohin würden Sie nie in die Ferien gehen und warum?
Nach Ägypten würde ich nicht mehr reisen, und zwar wegen der Angst vor Terror. Ich war schon einmal dort vor ungefähr 20 Jahren, damals waren Terroranschläge jedoch noch kein so grosses Thema wie heute.
Was darf in Ihrer Reiseapotheke nicht
fehlen?
Die Reiseapotheke bereite ich je nach
Reisedestination vor. Allgemein sollten
Tabletten gegen Kopfschmerzen aber
nicht fehlen und vielleicht ein Mittel
gegen Magenverstimmungen, falls man
etwas zu Scharfes zu essen bekommen
sollte im Ausland.
Stimmen Sie sich schon zuhause auf die
Ferien ein? und wie?
Ja das mache ich eigentlich immer. Hauptsächlich informiere ich mich über Bücher,
das Internet oder Erfahrungswerte von
Freunden über die Ortschaft, die Währung und die Mentalität der Menschen.
Auch Bilder vom Hotel und der Gegend
schaue ich mir gerne vorher an.
Welche Mitbringsel bringen Sie am liebsten aus den Ferien nach Hause?
Am liebsten bringe ich T-Shirts mit
einem Sujet vom Ferienort mit.
Was ist Ihr Geheimtipp für Daheimgebliebene in der Region?
Der Wildpark Langenberg in Langnau am
Albis ist für mich immer ein sehr schönes
Ausflugserlebnis, gerade auch wenn man
mit kleinen Kindern etwas unternehmen
möchte. Etwas anderes wäre eine Flughafenrundfahrt. Oder wenn man gerne mit
dem Schiff unterwegs ist, könnte die Limmat-Schifffahrt ein weiterer Tipp sein.
Alexandra Hofer

