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Grüezi Zäme, 
 
Um die nun bald 25-jährige Geschichte der Fesselfluganlage ein wenig zu beleuch-
ten, ist das Jahr 2017 zu erwähnen: In dem Magazin «Modellflugsport» war ein 
schöner Beitrag zum Bestehen der Anlage erschien. Ich erlaube mir, nachstehend 
die Seiten zu kopieren und einige Nutzer der Anlage zu erwähnen, deren Besuch die 
Anlage zusätzlich bereichert.  
 
Der einwöchige Besuch der USA-Nationalmannschaft, welche auf der Durchreise 
nach Ungarn an die WM war, erfreute mich ganz besonders. Die Teilnehmer hatte 
ich bei meinen Aufenthalten in den USA bereits schon getroffen. 
 
Auch die Modellfluggruppe ABB, die jeweils zwei Grill-Anlässe pro Jahr organisiert, 
sah und sehe ich immer gerne auf dem Platz. 
 
In den letzten Jahren hat vermehrt auch das Freizeitcenter GoEasy die Anlage 
genutzt. So steht zum Beispiel auf Hard 2000 im Sommer jeweils für eine Woche ein 
Zelt, um den Behinderten die Möglichkeit zu geben, ein einstudiertes Programm vor 
Publikum zu zeigen. Auch Jugend- und Sport-Anlässe sind immer willkommen. Und 
eine Jugendgruppe nutzte auch schon den Platz für eine Wochenend-Disco mit Zelt 
nach dem Motto ‚Physical Crash’. 
 
Die Kooperation mit GoEasy ist übrigens eine Win-Win-Situation. Denn im Gegenzug 
zur Benützung der Anlage Hard dürfen alle auf der ‚Hard-Berechtigten-Liste’ aufge-
führten Personen, nach Absprache und freier Halle, diese nutzen.  
 
Die Zeiten sind im Moment nicht einfach, um miteinander Hobbies zu betreiben. 
Jedoch hat unser Aeroclub vernünftige Verhaltens-Massnahmen ausgearbeitet, 
welche gut einhaltbar sind und ich auch gerne empfehle. 
 
Als Ausblick für die Zukunft teile ich Euch mit, dass nun schon zum dritten Mal ein 
Projekt für die Überbauung vom Hard diskutiert wird. Die Ortsbürger müssen dafür 
jedoch die Einwilligung geben, und dann muss auch das Baugesuch gutgeheissen 
werden. Beruhigend ist, dass solche Projekte bis jetzt noch nie bewilligt wurden. 
 
Alles Guäti und hebät Sorg: 
 
René, im September 2020 



  
 
 
 



 



  
 


