
Es kann wieder losgehen!

Endlich scheint es, dass wir zur Normalität zurückkehren können.

Thomas Suter, Redaktor

Nach zwei unglaublichen Jahren des 
Verzichts auf vieles, vor allem auch auf 
viele geplante und letztlich leider sis-
tierte Auftritte und Events freuen wir 
uns ungemein, einem wieder etwas ge-
regleteren Betrieb entgegenschauen 
zu können. 

Bereits haben wir bei den ersten 
Lockerungsschritten den Probe-
betrieb aufgenommen, wenn auch 

teilweise mit einer etwas reduzierten 
Besetzung. Nun, nachdem alle ein schnei-
denden Massnahmen aufgehoben wor-

den sind, geben wir alles, damit wir uns 
bald wieder in bekannter Weise der 
Öffentlichkeit präsentieren können. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, an «Vor-
COVID-Zeiten» anknüpfen zu können. 
Wir wollen Ihnen wieder Aktuelles und 
Interessantes aus dem Vereinsleben be-
richten können.

Obwohl die Herold News nicht mehr re-
gelmässig in der bekannten gedruckten 
Form erscheinen, möchten wir Sie wei-
terhin über die Aktivitäten der Polizei-
musik Zürich-Stadt auf dem Laufenden 
halten. 

Einerseits werden wir dies auf unserer 
Vereins-Webseite www.polizeimusik.ch, 
andererseits auf unseren Social-Media-
Kanälen wie Facebook und Instagram 
tun.

Geplant ist zudem, dass Sie künftig 
auch unter dem Jahr Informationen in 
Form eines solchen Newsletters erhal-
ten werden. Sie sehen, wir haben Sie 
nicht vergessen und wir freuen uns alle 
wieder auf unbeschwerte musikalische 
und gemütliche Stunden mit Ihnen! In 
diesem Sinne sind wir positiv einge-
stellt und schauen unseren nächsten 
Auftritten mit Freude entgegen. 
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Wir gehen optimistisch 
ins Konzertjahr 2022

Ein riesen Kompliment an alle Musizierenden!

Oliver Hess, Präsident

Wer hätte es zu Beginn dieser Pande-
mie gedacht, dass unsere Vereinsakti-
vitäten über einen so langen Zeitraum 
beeinträchtigt werden.

Die Auswirkungen im Berufsleben 
wie im privaten Umfeld sind noch 
immer präsent 

und sehr unterschied-
lich. Doch lassen wir 
diese aktuellen The-
menfelder beiseite 
und fokussieren uns 
auf die Auswirkungen 
in unserem Vereinsle-
ben.

Rückblickend war unser Vereinsalltag 
geprägt von den geltenden Vorgaben 
und Bestimmungen. Der Probebetrieb 
musste stets der Lageentwicklung an-
gepasst werden. Mal fielen die Proben 
aus, dann durften wir dank Schutzkon-
zepten und Zutrittskontrollen die Pro-
ben wieder durchführen. Doch die 
wechselnden Umstände demotivierten 
uns keinen Moment. Es tat so gut, über-
haupt in die Proben gehen zu dürfen – 
so konnten wir uns wenigstens zum ge-
meinsamen Musizieren treffen. Das war 

doch schon Mal positiv! Die dann in der 
Anzahl wenigen Auftritte dieses Jahr 
waren stets ein Highlight für die Teil-
nehmenden. Endlich wieder auftreten, 
für Publikum spielen, Applaus zu erhal-
ten. Die zahlreichen geplanten Anlässe 
spornten die Vereinsmitglieder auch 
immer wieder an, nach vorne zu sehen 
und zu üben. 

Natürlich waren Ab-
sagen von Anlässen 
im In- und Ausland je-
weils ein Rückschlag, 
doch Resignation 
war nie ein Thema. 
Der Wille weiter zu 
proben, die Marke 

Polizeimusik Zürich-Stadt weiterhin zu 
leben und stets für Grosses bereit zu 
sein, motiviert uns bis heute. 

Deshalb ein riesen Kompliment an alle 
Musizierenden – super wie ihr das 
macht! Wir werden bereit sein, wenn 
wieder alles in gewohnten Bahnen läuft 
und freuen uns auf den Moment! 

Bitte halten Sie uns bis dahin weiterhin 
Ihre Treue, wir brauchen Sie!

Bis bald, bleiben Sie gesund!  

Polizeimusik-
Wettbewerb

Mitmachen und mit etwas Glück gewin-
nen! Schneiden Sie den unten stehenden 
Talon aus und senden Sie diesen in 
einem Couvert an folgende Adresse:

Polizeimusik Zürich-Stadt 
8000 Zürich

Oder füllen Sie den Online-Talon unter 
www.polizeimusik.ch/wettbewerb aus.

«Der Wille weiter zu proben, 
die Marke Polizeimusik 

Zürich-Stadt weiterhin zu 
leben und stets für Grosses 
bereit zu sein, motiviert uns 

bis heute.»

1. Preis
Assortiment Polizeimusik-Wein

2. Preis
Poloshirt

3. Preis
Fan-Cap

Für Digital Natives:

gleich jetzt scannen

und mitmachen!

Teilnahme Wettbewerb

Vorname

Name

Tel.

E-Mail

Str.

 Nr.

PLZ

Ort
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Folgen Sie uns – 
jederzeit und überall hin

Die Polizeimusik Zürich-Stadt hat die etwas ruhigere Zeit der 
letzten Monate genutzt, um ihrem Auftritt in den Sozialen Medien 

einen neuen Anstrich zu geben.

Monica Caligari, Social Media

Seit November füttern sieben Aktiv-
mitglieder die Accounts von Facebook 
und Instagram mit laufend neuen Bil-
dern und Informationen. Damit Sie im-
mer auf dem Laufenden bleiben.

Wer wahrgenommen werden 
will, kommt heutzutage an den 
Sozialen Medien nicht mehr 

vorbei. Die Polizeimusik Zürich- Stadt 
hatte zwar seit Jahren einen Facebook- 
und Instagramaccount, die Bewirtschaf-
tung dieser wurde aber konzeptlos und 
eher spontan als geplant vorgenommen. 
Seit Ende 2021 versucht eine Gruppe 
aus mehreren Aktivmitgliedern dies nun 
zu ändern. 

Denn es gibt auch Geschichten zu er-
zählen, wenn keine Konzerte stattfinden 
können. So nehmen wir Sie neu zum Bei-
spiel mit in unsere aktuelle Probe, stel-
len einzelne Aktivmitglieder in kurzen 
Videos vor oder zeigen Ihnen Impressio-
nen von unserem Weihnachtshöck im 
Wald. 

Ziel ist es, unsere Fans und Freunde 
einen Blick hinter die Kulissen werfen 
zu lassen. Wir möchten Ihnen zeigen, 
dass wir trotz der schwierigen Umstän-
de der letzten Monate mit viel Freude 
musizieren und uns konzentriert auf 
den Moment vorbereiten, wenn endlich 

wieder grössere Konzerte gespielt wer-
den dürfen. Ausserdem hoffen wir, über 
die Sozialen Medien das eine oder ande-
re neue Aktivmitglied werben zu kön-
nen. Denn auch wir sind auf Nachwuchs 
angewiesen. 

Folgen Sie uns schon?
Wir freuen uns über jeden neuen Follower, über Ihre Likes und 
Kommentare. Sie finden uns bei Facebook, Instagram und Youtube. 
Oder haben Sie ein Foto, das Sie mit uns über die Sozialen Medien 
teilen wollen? Dann schicken Sie das Bild an info@polizeimusik.ch 
oder posten Sie es auf Ihrem Profil und verwenden Sie den Hashtag 
#polizeimusikzürich.

Facebook 
www.facebook.com/polizeimusik  

Instagram 
instagram.com/polizeimusikzurichstadt 



Stolzer Reisepartner der 
Polizeimusik Zürich-Stadt

Gruppenreisen Vereinsreisen & 
Betriebsausflüge

Individualreisen

Ihr Spezialist für:

Lohri Reisen • Zinggentorstrasse 1 • 6006 Luzern • info@lohri.ch www.lohri.ch

Buchungen und Informationen 

041 500 25 10

Reisekalender 2022

Royal Clipper Segelkreuzfahrt
07.  – 16.05.2022

Konzertreise Elbphilharmonie
07. – 09.06.2022

Island Rundreise
18. –26.06.2022

Nordland Kreuzfahrt
27.06.  – 02.07.2022

Grosse Balkanrundreise
12. – 23.09.2022

Azoren Rundreise
23.09. – 02.10.2022

Japan Rundreise
02. – 16.10.2022

Panamakanal Kreuzfahrt
07. – 27.10.2022

USA Südstaaten Rundreise
14. – 28.11.2022

Spiel und Spass

Gesponsert durch

Kreuzworträtsel 02
Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf der Webseite

www.Raetseldino.de
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Die Lösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.


