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Herzlich Willkommen
in der
Cafeteria Oase Rümlang
Tägtich für Sie da!
Montag bis Freitag
von 8 bis 17 Uhr
Wochenende von
11 bis 17 Uhr
Zum
Znüni

Die Rümlanger und Rümlangerinnen können sich nach vier
Jahren wieder auf ein DorFfest freuen.

Das erste Rümlanger Einhorn
Nach einer langen Durststrecke in
seiner Festgeschichte blüht Rüml^a1g_vom Freitag, 25. bis Sonntag,
27. August wieder auf. Dann findäi
auf dem Dorfplatz die Rumicornis
statt, mit Attraktionen, wie sie kaum
eine Chilbi zuvot präsentierte.

Zmittag
Zvieri
und

Zwischendurch
Zum Vormerken:

Freitag 25. August 2017
ab 18 Uhr

AntipastiAbend
Fr. 19.- pro Person (exkl. Getränke)

Wir freuen uns auf Sie!
Sebastiano und das Oase-Team

in Rümlang / S.Generation
trbeiter, davon ein Lehrling (Maurerlehre)
100

eistungen:

Vier Jahr sind vergangen, seit das letzte

bungsarbeiten

ken, haben die Organisatoren auch die um_
liegenden Strassen in das Stand-Konzept

info@hinnenbau.ch . www.hinnenbau.ch
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eingebunden. Während der Chilbibetrieb

türlich freuen wenn jeder Rümlanger und je_
de Rümlangerin einmal,vorbeischaut,, lä_
chelt Lehmann mit einem Augenzwinkern.

Etwas realistischer schätzt er die Besu-

cherzahlen dann bei 40OO bis 60O0 Leuten.
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Dortfest auf dem grossen platz hinter dem
Gemeindehaus stattfand. Heute befindet
.t:...
sich die Vorbereitung für das Rumicornis
2OL7 auf der Zielgerade. ln der ersten Rei_
he mit dabei ist OK Co-präsident Fredy Leh_
mann. Als Mitglied des gteichnamigen Ver_
eins, dessen Name sich aus dem Wort
Rümlang und dem Namen des Gemeindewappentieres Unicornis zusammensetzt,
ist er mit den kleinen und grossen Hürden
der Organisation konfrontiert.
"Grundsätz_
lich wollten wir ja das gleiche machen wie
unsere Vorgänger - ein Dorffest. Nur dass
wir mit einem neuen Konzept auch eine
neue Tradition schaffen möchten,, erklärt
Lehmann. Den Unterschied des Rumicor_
nis 2O!7 zum u rsprü ngl ichen Dorffest sieht Fredy Lehmann
freut sich auf das Dortfest rund
man buchstäblich auf den ersten Blick.
um den Rümlanser Dorfplatz.
,,:,1

Auf die Strassen
Statt sich auf den Dorfplatz zu beschrän_

tu Einfamilien-. Mehrfamilienhäuser

bd,

auf den Dortfla7stattfindet, verteilen sich

19 Vereine auf den umliegenden Stras_
sen. Das Festgelände bietet somit genü_
gend Platz für die erwarteten Besucherinnen und Besucher. "Wir würden uns na_

Programm für Gross und Klein
Zum Fabelwesen unter den Chilben wird
die Rumicornis auch wegen ihres vielfältigen Programmes, Lehmann:
"lch denke mit
unserem Baggert€ld für Gross und Klein
sind wir die ersten die so etwas bieten kön_
nen., Und auch sonst ist das programm
bunt gemischt: Am Freitag beginnt um 1g
Uhr der Festbetrieb. Bis 21_ Uhr kann dann
gebaggert und unter Aufsicht mit einerArm_
brust geschossen werden, diese beiden
Programmpunkte ziehen sich auch durch
das ganze Wochenende. Am Samstag be-

ginnt das Programm um 10 Uhr mit einer
Führung durch die Kleintiersiedlung Büchsel und reicht bis zum Live Konzert der Bi§
Band des Musikverein Rümlang von 19 _
2tUhr. Dazwischen sorgen ein Lama_Trek_

king, Kinderschminken, ponyreiten

ver_

schiedene Konzerte und vieles mehrfür Un_
terhaltung. Am Sonntag eröffnet ein öku_
menischer Gottesdienst um l_0 Uhr das
Fest. Es folgen ein Konzert, ein Zauberer

zeigt seine Künste und auch für die Kin_
der ist das Programm wieder gut durchdacht.
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