Neues von der GTA - Initiative Pro Rimella
!!! AMICI ITALIANI !!! TRADUZIONE AUTOMATICA DI TUTTI I TIPI
DI TESTI O SITI TRAMITE translate.google.it
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bergfreunde,
der Supersommer 2015 hat unter anderem in Tausenden von
neuen Superfotos und Digitalpanoramen resultiert, die wir bis
Ende M€rz fallweise in unsere Webseiten einbauen. Aufgrund der
seit Oktober 2015 anhaltenden Trockenheit hatte es bis jetzt im
n•rdlichen Piemont einen Nicht-Winter mit recht wenig Schnee
und mehreren gro‚en Busch- und Waldbr€nden.
Fƒr Naturliebhaber interessant ist das hervorragende neue Werk
"Schmetterlinge der Alpen", dessen italienische Originalausgabe
aus dem Piemont stammt. Einzelheiten siehe GTA-Literaturseite.
Im Sommer 2016 sollte endlich auch der lange erwartete
italienische Fƒhrer fƒr den Nordteil der Grande Traversata delle
Alpi erscheinen.
Der neueste Subventions-Wahnsinn der "EU" wurde erst vor
kurzem durch einen Artikel des Club Alpino Italiano aufgedeckt.
Bereits 2012 hatte L'Espresso den Artikel "La truffa dei pascoli
fantasma" ver•ffentlicht: Kommerzielle Mastbetriebe aus der
Padanischen Tiefebene pachten fƒr viel Geld verlassene Alpweiden
in den Bergen des Piemont, um dort gro‚e Rinderherden "auf dem
Papier" grasen zu lassen und dafƒr gigantische "EU"-Agrargelder
abzuzocken „ getreu dem bew€hrten Mafia-Motto "investiere
fƒnfzigtausend, kassiere fƒnfhunderttausend"... Die Alpe
Traversiera n•rdlich von Acceglio im oberen Mairatal
beispielsweise wurde auf 6 Jahre fƒr 570000 EUR hergegeben,
was runtergerechnet unglaubliche 22 EUR pro Stunde sind, die
rund um die Uhr fƒr die Pacht aufzubringen sind. Solche
Wahnsinnskosten sind fƒr arme einheimische Hirten natƒrlich
unbezahlbar und werden diese effektiv ihrer Lebensgrundlage
beraubt. Hinzu kommt die massive Umweltzerst•rung, wenn
tats€chlich Hunderte hochgezƒchteter tonnenschwerer "EU"Turbo-Rindviecher aus dem Flachland auf den •kologisch €u‚erst
empfindlichen Alpweiden im Hochgebirge herumtrampeln - die
Gias Traversiera liegt 2350 bis weit ƒber 2700 Meter hoch! - und
diese nachhaltig vernichten. Die Vegetation im Alpgebiet ist an
kritischen Stellen oft nur 10-20 Zentimeter dick, und darunter
kommt der nackte Fels! Weitere Informationen und Links zu
diesem Skandal stehen auf unseren Webseiten unter Wildnisgebiet
Rimella - Alpwirtschaft. Halten Sie unterwegs die Augen offen und
unterstƒtzen Sie bitte die letzten "echten" Hirten dort oben, so wie

wir es mit unserem Projekt in Rimella schon seit Jahrzehnten
machen.
Die urigen Berggebiete des Piemont werden immer mehr
vernachl€ssigt und umso wichtiger ist es, dass wir das nachhaltige
Projekt GTA weiter massiv unterstƒtzen, denn unser "sanfter
Tourismus" bringt Geld und Ideen direkt zu den letzten
Einwohnern im hintersten Bergdorf!
Unsere Spendenaktion fƒr die abgebrannte und umgehend
wiederaufgebaute Alpe Baranca, dem beliebten Posto Tappa auf
der GTA-Etappe 4, hat bereits an die 5000 EUR ergeben und wird
auch in 2016 noch weitergefƒhrt. Alda Falcione und ihre Familie
bedanken sich nochmals herzlich bei allen Spendern und freuen
sich auf die Wanderer im Sommer 2016.
Wir haben s€mtliche Fƒhrer und Wanderkarten fƒr die gesamte
GTA hier in Tƒbingen am Lager. Bei Bedarf bestellen Sie bitte
umgehend, denn im Sommer sind wir natƒrlich •fters fƒr die
Gruppenbegleitungen im Projektgebiet Rimella unterwegs.
Weitere Informationen stehen auf unseren Internetseiten und in
der gedruckten Information fƒr 2016 (Programmbeschreibung,
Anmeldung, Literaturliste, …bersichtskarte, Zeitungsartikel,
Referenzen von Teilnehmern 2001-2002-2003-2004-2005-20062007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015).
Im Namen aller GTA-Weitwanderer bedanken wir uns fƒr die
zahlreichen Aktualisierungen, die auch im Sommer 2016 wieder
umgehend in die GTA-Webseite eingearbeitet werden, und
natƒrlich fƒr Ihre freundlichen Spenden zur Fortfƒhrung der
umfangreichen GTA-Webseite.
Falls Sie keine Informationen mehr zur GTA und zu Rimella
erhalten m•chten, teilen Sie es uns bitte sofort mit, wir werden
Ihre E-Mail-Adresse dann umgehend l•schen.
Unsere Webseiten enthalten NICHT "Cookies" und arbeiten NICHT
mit Datengangstern wie Facebook oder Google zusammen. Wir
spionieren unsere Besucher NICHT aus!
Wer nicht Italienisch versteht, der kann sich von der Datenkrake
Google italienische Internetseiten - beispielsweise unsere v•llig
anders ausgerichtete Webseite www.rimella.com - einigerma‚en
verst€ndlich auf Deutsch ƒbersetzen lassen:
http://translate.google.de

Links und Einzelheiten ƒber Rimella, das Sesiatal und den
Weitwanderweg GTA finden Sie auf unseren Webseiten
www.rimella.de
www.valsesia.de
www.gtaweb.de
Ci vediamo lassu' nel 2016!
Mit freundlichen Grƒ‚en
J•rg Klingenfu‚
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