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1. Januar 2021
Traditionell, hat der Ortsverein Oberwinterthur ab 17.00 zum Neujahres-Apéro eingeladen. Leider
haben wir dann aus Virusgründen auf eine Durchführung verzichtet. Wir wollten nicht
verantwortlich sein, wenn unsere Mitglieder krank geworden wären.
Generalversammlung
Die besonderen Umstände haben da zu geführt das wir die GV 2020 erst am 28. Oktober
durchführen konnten. Mit Glück wie sich herausgestellt hat. Den ab dem 12. Dezember
beziehungsweise ab dem 22. Dezember wurden Lockdowns vom Bund angeordnet.
Wir haben Anfang des Jahres kurz gehofft ein ordentliche GV durchführen zu können. Leider
mussten wir uns umentscheiden und habe uns entschlossen die GV schriftlich abzuhalten. Gefreut
hat uns, das doch, dass 125 Mitglieder die Wahlzettel ausgefüllt haben. Am 27. Mai hat der
Vorstand zusammen mit dem Revisor Georg Suremann die Stimmzettel ausgefüllt und ein
Protokoll dazu erstellt. Dieser Zirkularprozess hat alles in allem aber besser funktioniert wie ich zu
erst Befürchtet habe. Dennoch sind wir froh, das wir die dieses Jahr die GV wieder physisch durch
führen können!
Velorundfahrt 2021
Die Velorundfahrt, war am Sonntag 30. Mai geplant. Zuerst haben wir den Anlass in den Herbst
verschoben und dann aus Terminkonflicktgründen ganz abgesagt.
Vom Oberi Fäscht zum Sommergarten
Eine Umfrage unter den Vereinen hat ergeben, das mehr als die Hälfte nicht mitmachen würden.
Das Risiko einen Verlust zu erwirtschaften war unvorhersehbar.
Aber einfach gar nichts zu machen fand der Vorstand auch schade. So wurde das Konzept
«Sommergarten» immer Konkreter und wir begannen das Quartierfest zu planen. Das Ziel war der
Oberi-Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich im Quartier zu treffen und zu feiern.
Ohne Festzelte sondern nur mit grossen Sonnenschirmen vom Quartier Eichwäldli haben wir dem
schlechten Wetter getrotzt. Mit einem gemischten Musikprogramm war für Unterhaltung gesorgt.
Trotz des schlechten Wetters hatten wir einige Gäste die das Angebot zu nutzen vermochten.
Ich danke allen Oberianer die dem Sommergarten eine Chance gegeben haben.
Weiter danken möchte ich Dario Borner und seinem Team, für das aufstellen der Bühne und
betreiben der Bühnentechnik. Auch grossen Dank, gilt Steffan Tauss, Erich Schwaller, Ruedi
Vetterli & Dani Welter. Wir haben zusammen die ganze Infrastruktur aufgestellt und wieder
abgebrochen.
Dieses Novum bleibt vorerst ein Unikat, denn dieses Jahr kehren wir zum bewährten Oberi-Fäscht
zu rück.

Ortsverein Oberwinterthur
Postfach 3149
8404 Winterthur

info@oberwinterthur.ch
www.oberwinterthur.ch

Weihnachtsmarkt
Für den Markt am 4. Dezember haben sich doch 20 Marktstände angemeldet. Zu diesem Zeitpunkt
durften keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Aber Märkte schon. So bekamen wir die
Bewilligung den Anlass zu organisieren. Mit dem Bewährten Konzept, das wir als Ok die
Markstände stellen haben wir mit Helfern aus den Verschiedenen Vereinen Infrastrucktur auf und
abgebaut.
Ich danke Allen die in irgend einer Form geholfen haben.
Als Zeichen der Unterstützung haben wir auf eine Standgebühr verzichtet und waren froh, das wir
ohne Zwischenfälle durchgekommen waren.

Der Ortsverein Oberwinterthur darf Danke sagen:
•
•
•
•

Hofmann Gartenbau, Geranien-Blumenschmuck der Dorfbrunnen im Dorfkern,
Ludotheke Oberi organisiert jeweils den Räbeliechtliumzug:,
Stadt Winterthur u. Quartierentwiklung
Der Gesamten Gewerblern vom Ortsverein und den Sponsoren die uns das ganze
Jahr unterstützen.
Vielen vielen Dank!!..

Seit nun mehr 8 Jahren amte ich als Präsident. Diese Aufgabe war stets spannend und gab mir die
Möglichkeit, ein grosses Beziehungsnetz aufzubauen. Der Querschnitt durch die Behörden
Vereine und Bevölkerung gab mir immer genügend Energie, damit ich dieses Amt mit Freude
ausführen konnte. Sei es am Stammtisch, im Coop oder an den verschiedenen Anlässe, ich
versuchte die verschieden Anliegen der Oberianer auf zu nehmen und in den Vorstand zu tragen..
Das war mir sicher auch nicht immer gelungen aber versucht habe ich es schon. Aber das alles
konnte ich nicht alleine. Der Vorstand hat mich immer Unterstütz und wir haben einen tollen
Umgang unter einander. Mit den 5. Vorstandssitzungen ist es uns gelungen Oberwinterthur Maas
gebend mit zu gestallten.
In den letzten beiden Jahren ist aber mein Gedanke zum Rücktritt als Präsident gereift.
Neue Herausforderungen und Aufgaben hat mir das Leben bereitgestellt und ich versuche nun
diese Aufgaben zu meistern.
Es bleibt mir nun, ganz Oberi zu danken für die Unterstützung in den letzten Jahren und hoffe, das
wir uns irgendwo in Oberwinterthur wieder sehen.

Der Präsident
Andi Müller
Ortsverein Oberwinterthur
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