
Liebe Mitglieder

Wie versprochen möchten wir Euch über den aktuellen Stand zum Landeplatz
informieren.

Viele von Euch waren letzten Sonntag 8.Juni 2008 dabei. Wir konnten bei
günstigen Wetterverhältnissen die Gleitschirmflugsaisoneröffnung erfolgreich
durchführen. Die Flugschule Flug-Taxi und Good-Flight haben mit ihren Schülern
und anderen angereisten Piloten aus dem In- und Ausland ein Ziellanden
durchgeführt, bei dem es darum ging, möglichst auf dem Punkt in der Mitte des
30m Kreises zu landen. Neben den fliegerischen Darbietungen genossen die
Besucherinnen und Besucher das gesellige Zusammensein -  der Trägerverein pro
Landeplatz Fiesch hat allen, die der Einladung an den Anlass mit dem Flugblatt
gefolgt sind, eine Bratwurst gespendet. Als Rahmenprogramm gab es beim
Dartsspiel einen Biplaceflug, gespendet von der Flugschule, zu gewinnen. Ein
rundum positiver und gelungener Anlass mit durchwegs aufgestellten Leuten.
Bedauerlich war, dass keine der eingeladenen Behördenmitgliedern der Einladung
gefolgt sind. Ein grösserer Wermutstropfe ist, dass momentan Herr Volken quer
durch die Freihaltezone einen Zaun gestellt hat so, dass zumindest die Deltas
nicht landen können. Der Gemeinderat hat diesbezüglich eine Meldung an die
kantonale Baupolizei gemacht, die auf die bestehende Verfügung verwiesen haben.
Demnach müsste der Zaun unverzüglich abgeräumt werden. Leider wurde dies bis
zum letzten Sonntag nicht vollzogen.
Bilder zum Anlass vom 8.Juni auf www.traegerverein-pro-landeplatz-fiesch.ch

Bereits im Januar hat der Kanton ein Urteil gegen Herrn Volken ausgesprochen,
das mit Frist auf Mitte Mai ohne aufschiebende Wirkung verlangt, die nicht
zonenkonformen Bauten rückzubauen. Herr Volken hat dies an das Bundesgericht
weitergezogen. Der Zeitpunkt des Entscheides des Bundesgerichtes ist uns noch
nicht bekannt, bis dahin wird aber wohl betreffend Rückbau nichts passieren.

Vielmehr hat Herr Volken nun zum Gegenangriff angesetzt und einzelne Piloten
angeklagt, mit zu geringem Abstand über sein Grundstück zu fliegen. Es ist
bisher noch unklar, ob diese Klagen wirklich aktiv und wirksam werden.

Ihr seht, es läuft Einiges in Fiesch. Wir hoffen auf einen guten Ausgang. Wir
werden Euch weiter auf dem Laufenden halten und melden uns auch, wenn wir
allenfalls Eure Unterstützung brauchen können.

Wir wünschen allen einen guten Sommeranfang, den Fliegern unter Euch viele,
gute Flüge!

Mit freundlichen Grüssen

Barbara Marti
Mediensprecherin Trägerverein Pro Landeplatz Fiesch

http://www.traegerverein-pro-landeplatz-fiesch.ch/

