Liebe Leserin, lieber Leser
Der Frühling kommt! Die Tage werden länger und wärmer, genau die richtige Zeit für neue
Abenteuer. Gewinnen Sie ein Ticket für das Banff Mountain Film Festival und lassen sich
inspirieren oder drehen Sie ihren eigenen Spot zum Thema Wildnis... wir wünschen viel
Spass bei der Lektüre unseres Newsletters!
Einen sonnigen Frühlingsstart wünschen
Katharina, Kirsten, Martin, Patrick,
Fiona und Nathalie

Neues von mountain wilderness
Brisantes Gutachten zu Gebirgslandeplätzen
Seit dem Jahr 2000 ist die Überprüfung der Gebirgslandeplätze im Gang. Rund 10 Jahre
dauerte es, bis das BAZL die Überprüfung der ersten Region (WallisSüdost) abgeschlossen
hatte – und das Resultat war erst noch ernüchternd. Kein einziger Landeplatz wurde
gestrichen, sondern sogar noch ein zusätzlicher geschaffen. Gegen diesen Entscheid
erhoben verschiedene Parteien, darunter auch der SAC, Ende 2010 Einsprache – und
bekamen grösstenteils recht. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte den Entscheid für
nichtig, der Prozess musste neu aufgerollt werden. Dabei musste zwingend ein Gutachten
der Eidgenössischen Natur und Heimatschutzkommission eingeholt werden. Diese
Gutachten liegt nun vor – und kommt zum Schluss dass der Landeplatz am Monte Rosa sich
ganz und gar nicht verträgt mit den Schutzzielen dieser Landschaft, die Teil des Inventars
der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) ist. Der Landeplatz
soll nun aufgehoben und nur noch für Trainingsflüge verwendet werden. Dies ist brisant –
denn fast drei Viertel aller Landeplätze liegen in oder im Umkreis von max. 5 km von BLN
Gebieten.
Artikel im Bund / Tagesanzeiger

Kein Fahrspass auf Umweltkosten
mountain wilderness präsentierte sich mit einer Aktion am 22. Februar 2013 auf dem
Flüelapass. BMW nutzt den Flüelapass seit Jahren für sogenannte Fahrtrainings auf der
Passstrasse und dem gefrorenen Schottensee, obwohl dieser in einer Gewässerschutzzone
liegt und die Trinkwasserversorgung von Davos speist. Auch stört der Fahrspass auf
Umweltkosten wildlebende Tiere und behindert einen sanften Tourismus. mountain
wilderness fordert, dass den Fahrtrainings auf dem Pass ein Ende gesetzt wird und sucht
diesbezüglich mit den Verantwortlichen das Gespräch.
Bericht Schweiz Aktuell
Positionspapier zur Winternutzung von Strassen

UIAA Mountaineering Commission Meeting in Slowenien
Die UIAA Mountaineering Commission mit ihren SubGruppen „Training Standards“
und „Ethics and Law“ hat getagt – und keepwildclimbs! war mit dabei. Als externer Gast
wurde keepwildclimbs! eingeladen in der „Traditional Values Working Group“ mitzuarbeiten,
um so einen gegenseitigen Austausch zwischen der UIAA und mountain wilderness schweiz
rund um das Thema Clean / Trad / Adventure Climbing zu initiieren. Der erste Grundstein ist
gelegt und ganz sicher wollen wir auch in Zukunft zusammen mit der UIAA an der Balance
zwischen Clean Climbing und PlaisirKlettern arbeiten.

Machen Sie mit beim Prix Wilderness 2013!
Hatten Sie auch schon die Idee , selbst einen Kurzfilm zu drehen? Nun ist die Zeit
gekommen: eine bessere Gelegenheit gibt es wohl kaum, Ihre Regisseur und Filmfähigkeiten

Hatten Sie auch schon die Idee , selbst einen Kurzfilm zu drehen? Nun ist die Zeit
gekommen: eine bessere Gelegenheit gibt es wohl kaum, Ihre Regisseur und Filmfähigkeiten
aus dem Schlummerschlaf zu wecken. Inhaltlich stehen kurze Filmspots im Spannungsfeld der
Wildnis  «wo jeder für sich seine Wildnis findet» im Fokus. Der Perimeter kann in allen
Alpenländer sein, ob Berge oder in der Stadt, ob Wildnis aufgezeigt wird oder ihre
Bedrohung, ob mit Handy oder mit professioneller Kamera, ob Animations oder Spielfilm  es
ist eigentlich alles erlaubt. Ganz einfach? Ja genau – machen Sie mit! Alle Informationen
finden Sie auf der Projektwebseite.

Jetzt aktuell
Einladung zur Generalversammlung
Die diesjährige Generalversammlung von mountain wilderness findet am Montag, 29. April
2013 um 19.15 Uhr in Zürich im AKI (Hirschengraben 86, 5 min vom HB) statt. Alle
Mitglieder sind herzlich eingeladen, an der GV oder auch einfach am nachfolgenden Apéro
teilzunehmen und den Vorstand wie auch die Geschäftsstelle kennenzulernen. Die
Unterlagen zur GV sind spätestens ab dem 8. April auf unserer Webseite verfügbar.

Mitgliederbeitrag per LSV bezahlen
Bald verschicken wir unseren Jahresbericht und legen einen Einzahlungsschein für den
Mitgliederbeitrag bei. Eine Einzahlung per Lastschriftverfahren hilft uns dabei, Kosten zu
sparen und unsere Gelder für sinnvolle Projekte auszugeben. Möchten auch Sie Ihren
Mitgliederbeitrag per LSV bezahlen, können Sie hier einfach das notwendige Formular
ausdrucken, es unterschreiben und uns zusenden.

Wettbewerb
Wir verlosen 3x2 Karten für das Banff Mountain Film Festival in einer Schweizer Stadt
Ihrer Wahl. Wer sich am schnellsten bei uns meldet, ist mit dabei (EMail an:
nathalie.sechaud@mountainwilderness.ch). Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.

Buchtipp
Die Alpen. Eine Schweizer Mentalitätsgeschichte.
Versuch, die Alpen als Grundlage der schweizerischer Mentalität zu verstehen.
In seinem neuen Buch zeigt Schmidt auf, wie sehr die Alpen die Menschen und ihr Denken
geprägt und ein Bild der Schweiz mitgeschaffen haben, das mit seinen föderalistischen
Strukturen, der Bedeutung seiner Talschaften und den Einflüssen von Klima und Natur noch
heute vieles verständlich macht, was auf den ersten Blick als sperrig und unzeitgemäss
erscheinen mag.
Aurel Schmidt: Die Alpen. Eine Mentalitätsgeschichte. ISBN13: 9783719315566 Huber
Verlag, Frauenfeld 2011.

Veranstaltungen
27.03.13 Kommen Sie mit mountain wilderness zum Banff Mountain Film Festival in Bern mit
sieben spannenden Filmen voller fantastischer Bilder und inspirierender Athleten: 120
Minuten Natur & Abenteuer.
22.24.03.13 Kick The Vik Eco Freeride Contest Maighelshütte. Website

mountain wilderness setzt sich ein für
die Wildnis und einen umweltverträglichen Bergsport.
Werden Sie Mitglied bei mountain wilderness.
www.mountainwilderness.ch

