
 
 
 
 
 
 
 
Blasmusik mit  Zukunft 

Es gibt Bewegung in der städtischen Blasmusikszene 
 

Zusammenkunft ist ein Anfang 
Zusammenhalt ist ein Fortschritt 

Zusammenarbeit ist der Erfolg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Oberwinterthurerinnen 
und Oberwinterthurer 
Liebe Gönner und Freunde 
 
Unter dieses Motto haben die Har-
monie Oberwinterthur und die Ver-
kehrspersonalmusik Winterthur ihre 
schon über dreijährige Zusammenar-
beit gestellt. Eine Zusammenarbeit 
welche nicht nur auf der musikali-
schen Ebene, sondern auch auf der 
menschlichen, Freundschaftlichen 
und kollegialen Seite Früchte trägt. 
 
Innovativ sein, vorausschauend pla-
nen und wirken, stets nach neuen 
Lösungen suchen sind Anforderun-
gen, welche heute auch die Gestal-
tung unserer Freizeit beeinflussen. 
Viele Vereine kämpfen heute mit 
schwindenden Mitgliederzahlen, fi-
nanziellen Schwierigkeiten und ste-
tig steigenden Nutzungsgebühren für 
öffentliche wie auch private Infra- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strukturen, welche zur Ausübung ih-
rer Vereinstätigkeiten erforderlich 
sind. 
 
Immer wieder mussten wir feststel-
len, dass unsere beiden Vereine be-
setzungsmässig nicht mehr in der 
Lage waren, ohne massiven Zuzug 
von Aushilfen aus andern Vereinen  
(auch überregional), unsere Konzer-
te und Anlässe durchzuführen.    
 
Seit August 2005 arbeiten nun die  
Harmonie Oberwinterthur und die 
Verkehrspersonalmusik Winterthur 
eng zusammen. Die vielen positiven 
Reaktionen des Publikums haben ge-
zeigt, dass der gemeinsame Weg der 
Richtige ist. Mit der momentanen 
Besetzung von ca. 45 Musikerinnen  
und Musikern gehört das Orchester 
nun zu den grösseren der Stadt Win-
terthur. In Anbetracht aller positiven 
Reaktionen seitens unserer treuen 

Anhänger, des Publikums und nicht 
zuletzt auch aus den Reihen unserer 
Aktivmitglieder, haben beide Verei-
ne an ihren letzten Generalversamm-
lungen beschlossen, ihre Aktivitäten 
ab 2009 definitiv zusammenzulegen. 
 
Neuer Verein – neuer Name 
Wie ist unser weiteres Vorgehen? 
An den bevorstehenden Generalver-
sammlungen vom März 2009 werden 
die Mitglieder „ihre“ Vereine - die 
Harmonie Oberwinterthur und die 
Verkehrspersonalmusik Winterthur 
auflösen, um anschliessend sofort – 
unter anderem Namen - den neuen 
Verein und das neue Orchester zu 
gründen. 
 
Warum dieses Vorgehen? 
Durch dieses Vorgehen möchten wir 
– gerade auch durch den Namens-
wechsel - einen auf die Zukunft aus-
gerichteten Neubeginn markieren. 
Dazu gehört eine neue Ausrichtung, 
neue Zielsetzungen und schlankere 
Strukturen. 
Dabei vergessen wir unsere Wurzeln 
nicht und werden auch in Zukunft an 
unseren traditionellen Veranstaltun-
gen und Konzerten in Oberwinter-
thur und dem Einzugsgebiet der Ver-
kehrspersonalmusik festhalten. 
 
Wie heisst nun der neue Verein? 
Das werden wir Ihnen spätestens am  
28. März 2009, anlässlich unseres 
Konzertes im Kirchgemeindehaus 
Liebestrasse bekanntgeben. 
 
 
 
Roland Stoll                   Ueli Kramer

 Musikverein 
 "Harmonie" Oberwinterthur 
  
 

Verkehrspersonalmusik Winterthur 
 

 

 


