


Liebe Rümlangerinnen und Rümlanger

Vorab wünsche ich Ihnen einen gelungenen Start ins 
Jahr 2020 und viel Gesundheit und Erfolg im ganzen 
Jahr.

Am 31. Oktober 2020 wäre Walter Kaufmann 100 
Jahre alt geworden. Er wirkte als Landwirt in Rüm-
lang. Neu steht Ihnen ein Film auf unserer Home-
page oder im Internet zur Verfügung, in welchem 
Sie mehr über die Person erfahren können. Walter 
Kaufmann hat mitten im alten Dorfkern gewohnt, 
gelebt und gewirkt. Mit seiner Hinterlassenschaft 
hat er den Einwohnerinnen und Einwohner ein sehr 
grosses und grosszügiges Geschenk vermacht. Seine 
Verbundenheit mit seiner Wohn- und Bürgergemein-
de ist einmalig.

Die Aufgaben und die Herausforderungen einer Ge-
meinde sind immer komplexer. Inmitten all dieser 
Aufgaben dürfen wir aber auch die gemeinschafts-
stiftenden Momente nicht ausser Acht lassen – das 
macht uns als Gesellschaft stark und das verleiht uns 
allen die Geborgenheit, die sicherlich auch Walter 
Kaufmann in seinem Rümlang spürte. Ich wünsche 
Ihnen, dass sie die zahlreichen Momente, in welchen 
in Rümlang dank dem grossen Einsatz von Vereinen 
und Organisatoren, die Begegnung möglich ist, zu 
geniessen. Ganz besonders in diesem Jahr, dem Jahr 
des Dorffestes 2020. Ich freue mich, Ihnen zu be-
gegnen.

Freundlich grüsst

Peter Meier
Gemeindepräsident

Liebe Rümlangerinnen und Rümlanger

Walter Kaufmann (31.10.1920 – 17. 7. 2011), Land-
wirt, wohnhaft gewesen Im Kirchbrunnen 1 in Rüm-
lang, setzte in seinem Testament die nach seinem 
Ableben zu errichtende «Walter Kaufmann Stiftung» 
als Alleinerbin ein. Dieses Jahr würde Walter Kauf-
mann seinen 100. Geburtstag feiern können. Aus 
diesem Anlass richtet die Walter Kaufmann Stiftung, 
gemeinsam mit dem Elektrizitätswerk Rümlang 
EWR, den diesjährigen Neujahrsapéro aus. 
Ganz nach dem Wunsch von Walter Kaufmann, 
unterstützt die Stiftung gemeinnützige, kirchliche, 
sportliche, wohltätige und kulturelle Projekte in 
Rümlang und trägt so zur Förderung der Dorfkultur 
bei. 

Die Walter Kaufmann Stiftung ist ein grosses Ge-
schenk an die Rümlanger Bevölkerung. Seit 2013 
konnten zahlreiche eingereichte Projekte finanziell 
unterstützt und ermöglicht werden. Es entstanden 
dadurch viele neue Begegnungsräume mit Möglich-
keiten zu Gesprächen, kreativem Wirken, Geniessen 
und Erholen. Geschenke also die nicht von kurzer 
Dauer sind, sondern allen Menschen in unserer Ge-
meinde lange Freude bereiten werden. Geschenke 
von einem Menschen der in seinem Leben wohl 
nicht so oft beschenkt wurde, sich aber dennoch 
entschieden hat, andern ein grosses Geschenk zu 
bereiten. Eine unvoreingenommene Grosszügigkeit, 
die mich immer wieder beeindruckt.

Ich wünsche Ihnen für 2020 alles Gute und viele 
interessante Begegnungen.

Regine Rauch-Straub
Stiftungsratspräsidentin Walter Kaufmann Stiftung


