
Liebe Mitglieder

zu Eurer Information: Das untenstehende Mail haben wir an die Präsidentinnen
und Präsidenten der Flugvereine der Schweiz (Delta und Gleitschirm) versendet.

Wir wünschen Euch allen weiterhin sonnige Tage!
Mit freundlichem Gruss

Barbara Marti
Pressesprecherin Trägerverein pro Landeplatz Fiesch

Liebe Präsidentinnen und Präsidenten der Flugvereine

Da die Gliderredaktion es nicht fertiggebracht hat, die Gegendarstellung des
Trägervereins pro Landeplatz Fiesch zeitnah und vollständig im Glider zu
publizieren, möchten wir diese wenigstens Euch nicht vorenthalten. Auf den
Artikel vom MärzGlider haben wir folgende Gegendarstellung eingegeben:

Sehr geehrte Glider-Redaktion

Im im März-Glider erschienenen Artikel über den Landeplatz Fiesch, ist die
Darstellung des Trägervereins nicht korrekt, daher verlange ich folgende
Gegendarstellung im nächsten Heft:

Im März-Glider erschienenen Artikel betreffend des Landeplatzes Fiesch sind die
Aussagen über den neu gegründeten Trägerverein nicht alle korrekt. Diese
machen so ein falsches Bild. Der Trägerverein arbeitet weder 'in eine andere
Richtung' als der SHV noch hat er ein Aktivitätenprogramm bekanntgegeben, was
er als nächstes tun wird und ob er Behörden kritisiert oder nicht. Dies sind
Interpretationen. Der Trägerverein setzt sich dafür ein, dass die
Volksbeschlüsse durchgesetzt werden und das Gesetz für Alle gleich gilt, dass
die zonenplatzverletzenden Bauten zurückgebaut werden und dass die Delta- und
Gleitschirmszene wieder einen Landeplatz hat, der sicherer ist und
internationale Wettbewerbe zulässt. Dazu wird der Verein, wenn nötig, die
rechtlich notwendigen Mittel ergreifen und die Bevölkerung orientieren über
Flugblätter oder Einladungen. Der Verein macht ebenso klar, dass der
Campingplatz nicht umstritten ist, sondern eine Koexistenz von Campinplatz,
Flugszene, Fiescher Bevölkerung und Walliser Natur eine ideale Grundlage wäre,
um wieder weltweit einzigartig touristisch auftreten zu können und das
Prädikat 'Flugmekka Fiesch' wieder zurück zu gewinnen. Das Engagement richtet
sich so weder gegen Herrn Volken noch gegen sonst Jemanden. So aufgezeigt wird
klar, dass dies nicht ein 'Konfrontationskurs' darstellt, sondern lediglich ein
Einsatz für eine gute Sache. Weitere Informationen erhalten sie unter
www.traegerverein-pro-landeplatz-fiesch.ch

Besten Dank für die Richtigstellung.

Wieviel davon punbliziert wurde, seht Ihr in der aktuellen Gliderausgabe.
Schade, dass die SHV-Geschäftsleitung gegen solches Engagement arbeitet, statt
es als Unterstützung für die Fliegerei honorieren zu können! Das wäre ja

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


wohl der Sache viel dienlicher.

In der Zwischenzeit hat die ortsansässige Flugschule die Flugsaison mit einem
Fest am 8.6.2008 offiziell eröffnet. Wir vom Trägerverein haben diesen Anlass
unterstützt, indem wir die Bevölkerung - namentlich auch den Gemeinderat und
Euch aus der Fliegerszene dazu eingeladen haben und allen Anwesenden eine
Bratwurst spendierten. Der Anlass ist sehr positiv verlaufen. Grosser
Wermutstropfen war, dass der vom Campingbesitzer erstellte Zaun (siehe auch
Artikel im aktuellen Glider von R.Imstepf) quer über die Freihaltezone im
Endanflug, nicht entfernt worden war trotz gültiger kantonaler Verfügung. Wir
bleiben an der Sache dran und informieren Euch weiter. Wichtig ist aber auch,
dass Ihr Euch aus der Fliegerszene immer wieder bemerkbar macht mit Eurem
Engagement in welcher Form auch immer (Unterstützung Trägerverein,
Leserbriefe, direkte Schreiben an die Gemeinde Fiesch). Lasst ein solches
Flugmekka nicht stumm sterben!

Mit freundlichem Gruss

Barbara Marti
Pressesprecherin Trägerverein pro Landeplatz Fiesch
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