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Liebe Obere Mühle Gäste 
 
Sie sind aufgrund der aktuellen Meldungen bezüglich des Corona-Virus verunsichert? 
Wir hoffen, Ihnen mit den folgenden Informationen Ihnen einen optimale Übersicht 
geben zu können. 
 

Veranstaltungen mit unter 1’000 Personen bleiben im Kanton Zürich grundsätzlich 
erlaubt. Zur Diskussion stand eine Bewilligungspflicht für Veranstaltungen ab 150 
Gästen. Gemäss der Zürcher Gesundheitsdirektion wäre es zu aufwändig, alle 
Veranstaltungen einzeln zu kontrollieren. 
Alle Veranstaltungen in der Oberen Mühle weisen deutlich unter 150 Gäste auf.  
 
Entsprechend werden aktuell alle von uns organisierten 
Veranstaltungen durchgeführt.  
 
Damit wir das Risiko gering halten können, bitten wir Sie darum, sich vor Ort, gemäss 
dem offiziellen Plakat des BAG “So schützen wir uns” zu verhalten.  
Älteren und gesundheitlich beeinträchtigen Menschen wird zu ihrem eigenen Schutz von 
einem Vorstellungsbesuch abgeraten. Wenn Sie sich krank fühlen oder Kontakt zu 
Menschen haben, die am Coronavirus erkrankt sind, bleiben Sie bitte zum Schutz der 
anderen Besucher*innen zu Hause. 
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten haben ist der 
Besuch einer Veranstaltung untersagt. Durch diese Massnahme sollen besonders 
gefährdete Menschen vor dem Coronavirus geschützt werden und die Verbreitung von 
COVID-19 verlangsamt werden.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG). 
 

Es ist möglich, dass sich einzelne Veranstalter die in der Oberen Mühle einen Anlass 
durchführen anders entscheiden. In einem solchen Fall informiert Sie der entsprechende 
Veranstalter direkt oder via unsere Webseite unter dem entsprechenden Anlass. 
 

Je nach Entwicklung der Lage und allenfalls neuen Vorgaben des Bundes oder des 
Kantons können sich die Bedingungen für Veranstaltungen kurzfristig ändern. �Wir 
appellieren an die teilnehmenden Personen, die Eigenverantwortung wahrzunehmen. 
Dazu zählen insbesondere die Einhaltung der Hygieneempfehlungen und 
Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit des BAG. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Oberen Mühle begrüssen zu dürfen! 
 
         Rolf Hiltebrand 
         Leiter Obere Mühle 


