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Sehr geehrte Mitglieder des Ortsvereins Oberwinterthur 

 

Die aktuelle Situation mit Covid-19 zwingt uns, einige Änderungen im Planungsjahr 2021 

vorzunehmen. Daher bitten wir Sie, die untenstehenden Informationen zur Kenntnis zu 

nehmen. 

 

47. Generalversammlung vom 7. April 

Leider können wir die geplante Generalversammlung im April nicht physisch abhalten und 

werden sie deshalb schriftlich durchführen. Die Unterlagen (Informationen, Abstimmungs-

unterlagen) werden wir Ihnen Anfangs April zusenden und auf unserer Homepage auf-

schalten. Ihre Stimme können Sie dann mit einem Talon via Post oder E-Mail abgeben.  
 

Die Auszählung der Stimmen werden wir zusammen mit den Revisoren vornehmen und 

protokollieren. Die Ergebnisse werden wir auf unserer Homepage aufschalten. 

 

Oberi-Velotour vom 30. Mai 

Unsere für den Frühling geplante Velotour verschieben wir in den Herbst, schlimmstenfalls 

ins nächste Jahr. Das OK-Team wird im Frühling zusammensitzen und die nötigen Schritte 

absprechen. Wir halten Sie auf dem Laufenden! 

 

Oberifäscht vom 20. bis 22. August 

Eine Umfrage unter den teilnehmenden Vereinen hat ergeben, dass die Hälfte der Vereine 

dieses Jahr nicht dabei sein kann. Auch müssen wir davon ausgehen, dass dieses Jahr noch 

keine Anlässe mit mehr als 1000 Personen (ohne aufwendiges Schutzkonzept) möglich sein 

werden. Daher macht es wenig Sinn, die Planung für ein Dorffest im herkömmlichen Sinn 

weiterzuverfolgen. 
 

Allenfalls können wir kurzfristig ein Sommerfest im kleinen Rahmen organisieren: Wir stellen 

uns ein Quartierfest im Pärkli mit Musik und Verkaufsständen der Vereine vor. Auch ein 

solches (kleineres) Fest hängt natürlich von der Entwicklung der Pandemie und den nötigen 

Bewilligungen der Stadt ab. Auch hierzu halten wir Sie gern auf dem Laufenden! 

 

Weihnachtsmarkt Oberi im Dezember 

Gerne würden wir unseren Weihnachtsmarkt im Dezember durchführen. Für Prognosen 

scheint es uns noch zu früh – hoffen wir auf das Beste! 
 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung auch in diesen aussergewöhnlichen 

Zeiten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und hoffen, Sie bald wieder 

persönlich in Oberi anzutreffen! 

 

Herzliche Grüsse  

Der Vorstand des Ortsvereins Oberwinterthur 


