
Abschied und Begrüssung

Abschied und Dank
Während 16 Jahren für die Harmonie 
und während 11 Jahren für die Ver-
kehrspersonalmusik waren die Präsi-
denten Roland Stoll und Ueli Kramer 
stets mit Hingabe und Herzblut bei 
der Leitung ihrer Vereine tätig. Nun 
legen Sie Ihr Amt nieder. Die Präsi-
denten dürfen auf viele erfolgreiche 
Anlässe zurückblicken wie Jahres-
konzerte, Kirchenkonzerte, Musik-
feste mit sehr guten Reaktionen aber 
auch Anlässe wie das Oberi- oder Al-
banifest. 

Blasorchester Winterthur
Nach über drei Jahren erfolgreicher 
Zusammenarbeit schliessen sich die 
beiden Vereine zum Blasorchester 
zusammen. Damit enden die En-
gagements der beiden Präsidenten  
und werden in die Hände des neuen 
Orchesters gelegt. Die Präsidenten 
Roland Stoll und Ueli Kramer möch-
ten ihren Passiv-, Frei- und Ehren-
mitglieder für die langjährige Unter-
stützung und Treue Danken sowie 
allen Sponsoren und Gönnern für 
ihre stete finanzielle Unterstützung 
ohne die ein Aufrechterhalten der 
Vereine gar nicht möglich gewesen 
wäre. Ein besonderer Dank gilt der 
Stadt Winterthur für die grosszügige 
Subventionspolitik welche für viele 
Vereine ein Fundament für eine sinn-
volle Freizeitgestaltung bietet. «Wir 
freuen uns, nun ins zweite Glied 
zurückzutreten und weiterhin zu 
musizieren. Wir bitten Sie, das Blas-
orchester Winterthur tatkräftig zu 
unterstützen , damit eine gute Zu-
kunft für den Verein gesichert ist» so 
Roland Soll und Ueli Kramer.

Begrüssung
Das Amt des Präsidenten vom Blasor-
chester Winterthur wird von Martin
Zeller übernommen. «Es ist mir eine
grosse Freude Sie zum ersten Kon-
zert des Blasorchesters Winterthur 
willkommen zu heissen.» so Martin
Zeller. Trotz des neuen Namens wird 
auch in Zukunft an traditionellen 
Veranstaltungen und Konzerten in 
Oberwinterthur und dem Einzugs-
gebiet der Verkehrspersonalmusik 
festgehalten. Dazu gehören unter 
anderem das beliebte Jubilarenkon-
zert sowie das Weihnachtskonzert 
im Seniorenheim Wiesengrund. Das 
grosse Repertoire reicht von Origi-
nalkompositionen für Blasmusik 
über traditionelle Märsche, Polkas 
Walzer bis hin zur modernen popu-
lären Unterhaltungsmusik. 

Danksagung
Ein besonderer Dank möchte Martin
Zeller, Präsident des Blasorchesters 
Winterthur seinen beiden Vorgän-
gern Roland Stoll und Ueli Kramer 
für die hervorragende Arbeit wid-
men. «Ich kann erst teilweise erah-
nen welche Herausforderungen auf 
die neue Führung zukommen. Ich bin 
jedoch überzeugt, dass ich auf die 
Unterstützung sämtlicher Mitglie-
der zählen darf.» So Martin Zeller. « 
Auch freue ich mich über das spon-
tane Mitmachen einiger Mitglieder 
der Stadtjugendmusik und hoffe,
dass sie sich bei uns wohl fühlen. Ich
freue mich auf unser erstes Konzert
des Blasorchesters Winterthur und 
wünsche allen Besuchern einen ver-
gnüglichen Abend mit bester musi-
kalischer Unterhaltung!»


