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,
nach €ber einem Jahrzehnt waren wir 2014 mal wieder auf der extrem
exponierten Alpe Vairolo (UTM 32T 437265 5081647 1641), die
ebendeswegen schon vor 1940 aufgegeben wurde. Die um die letzte
Jahrhundertwende gerade noch auffindbaren Wegspuren sind
inzwischen total verfallen und schon lange v•llig zugewachsen. Der
Aufstieg ex Ferrera di Cravagliana ist daher eine wirklich wahnsinnige
stundenlange Schinderei, und wer zuvor noch nie dort oben war, der
findet den Zugang garantiert nie im Leben: im August 2013 hat ein
junger Einheimischer (!) aus Rimella den kriminellen R€ckweg in den
wilden Schluchten - ohne GPS ‚ - nicht mehr gefunden und muƒte mit
dem Hubschrauber gerettet werden, siehe Webseite Rimella
Wildnisgebiet ‚ Inutile dire che, auch von Vairolo haben wir bei
Superwetter wieder spektakul„re Fotos und Digitalpanoramen
mitgebracht.
Durch die anhaltende Erosion verschwinden die Wege, massive
Lawinen zerst•ren auch die allerletzten Spuren in den Bergwiesen,
dort oben geht schon lange niemand mehr - eben weil wegen der
brutalen Entv•lkerung einfach niemand mehr da ist! -, und
Wegarbeiten oder gar Markierungen gibt es sowieso nicht. Zusammen
mit den Kollegen Wilderern sind wir die allerletzten, welche die heute
tats„chlich noch vorhandenen Wege kennen und f€r unsere G„ste zu
sehr sch•nen Rundwanderungen kombinieren. Die GTA hingegen ist
gut markiert.
Derzeit hat es Schnee im Sesiatal und etliche Straƒen sind
geschlossen, weil unf„hige Firmen aus dem Flachland, deren uralte
"Ger„te aus dem Mittelalter" nicht mal €ber Schneeketten verf€gen, in
diesem Winter mit der R„umung beauftragt wurden. Die Einwohner
sind daher tagelang unn•tig blockiert. Die urigen Berggebiete des
Piemont werden immer mehr vernachl„ssigt und umso wichtiger ist es,
dass wir das nachhaltige Projekt GTA weiter massiv unterst€tzen,
denn unser "sanfter Tourismus" bringt Geld und Ideen direkt zu den
letzten Einwohnern im hintersten Bergdorf!
www.lastampa.it/2015/02/24/edizioni/vercelli/vergogna-con-lamacchina-degli-antenati-per-sgomberare-la-neve-nelQwLYPBPuzEsnRpaCBbf17K/pagina.html
Ein ausf€hrlicher Artikel €ber unsere Initiative Pro Rimella erschien im
Journal 3/2014 der Allianz Group unter dem Titel "Dorf ohne
Menschen". Autor Michael Grimm war mit seiner Familie mehrere Tage
in Rimella, hat J•rg Klingenfuƒ bei der Wegarbeit begleitet und

unabh„ngig davon auch ausf€hrlich mit den Einheimischen
gesprochen. Ein „hnlicher Artikel erscheint demn„chst in weiteren
Zeitschriften.
http://knowledge.allianz.com/?2850/initiative-tries-to-counteracteffects-of-depopulation-in-italy
Unsere Spendenaktion f€r die abgebrannte und umgehend
wiederaufgebaute Alpe Baranca, dem beliebten Posto Tappa auf der
GTA-Etappe 4, hat bereits in €ber 4000 EUR resultiert und wird auch in
2015 weitergef€hrt. Alda Falcione und ihre Familie bedanken sich
herzlich bei allen Spendern!
Die IGC-Karte 11 (Domodossola e Val Formazza) soll jetzt endlich "im
Fr€hjahr 2015" erscheinen. Bei Interesse fragen Sie uns bitte Mitte
April nach der Verf€gbarkeit.
Derzeit verarbeiten wir Tausende von Fotos und Digitalpanoramen aus
2014 und wird es etwa Ende M„rz die neuen Speicherkarten mit etwa
5000+ f€nftausend+ Superfotos f€r digitale Fotorahmen geben.
Wichtiger Hinweis f€r unsere Freunde in der Schweiz: Z…Remmalju
schpallet di oldi L€€t noh „s T€ttschu weenem Wallis ennet Fischp
voor n€€nhundert Johr. Di †hna vom I•rg send voor dr€€hundert Johr
us ZH-SH-SG chumme un „r cho mid d„ne Walser sowiso noh d„ne
urchiga Schbrooch ussem Middlolter schpallu. †s "SchdandardSchwyzerd€tsch" vu d„ne Z€ri-Gnoma vorschtaiter I•rg sowiso.
Wennde middem Schtutz z'Remmalju zohlsch lachschdi z't••t w„ggad„
Priis. Midder Gruppa gangemer uffen B„„rg d„r h•isst Schtutz wil „r
isch r„„cht schdiil!
Da inzwischen fast jeder Mensch ein Smartphone oder gar ein Tablet
dabeihat, weisen wir nochmals nachdr€cklich auf
www.nimbus.it/italiameteo/previpiemonte.htm hin: nach unserer
jahrzehntelangen Erfahrung ist das die beste Seite f€r eine pr„zise und
zutreffende Drei-Tages-Wettervorhersage im Piemont, die jeder GTAWeitwanderer unbedingt kennen sollte. Alle (!ALLE!) anderen Sites
kann man sowieso vergessen! F€r kostenlose WLAN-Netze im Tal ist
das Paƒwort meistens ospite . Im Berggebiet haben TIM und Vodafone
die gr•ƒte Mobil-Funknetz-Abdeckung. Alle anderen Dienstanbieter
funktionieren nur in gr•ƒeren St„dten in der Padanischen Tiefebene.
Die TIM berechnet f€r satte 4 Gigabyte Internetsurfen gerade mal 10
EUR pro Monat oder 100 EUR pro Jahr!
Wir haben s„mtliche F€hrer und Wanderkarten f€r die gesamte GTA
hier in T€bingen am Lager. Bei Bedarf bestellen Sie bitte umgehend,
denn im Sommer sind wir nat€rlich •fters f€r die Gruppenbegleitungen
im Projektgebiet Rimella unterwegs.

Weitere Informationen stehen auf unseren Internetseiten und in der
gedruckten Information f€r 2015 (Programmbeschreibung,
Anmeldung, Literaturliste, ‡bersichtskarte, Zeitungsartikel,
Referenzen von Teilnehmern 2001-2002-2003-2004-2005-2006-20072008-2009-2010-2011-2012-2013-2014).
Im Namen aller GTA-Weitwanderer bedanken wir uns f€r die
zahlreichen Aktualisierungen, die auch im Sommer 2015 wieder
umgehend in die GTA-Webseite eingearbeitet werden, und nat€rlich
f€r Ihre freundlichen Spenden zur Fortf€hrung 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-MailAdresse 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 - einigermaƒen
verst„ndlich auf Deutsch €bersetzen lassen:
http://translate.google.de
Links und Einzelheiten €ber 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 2015!
Mit freundlichen Gr€ƒen
J•rg Klingenfuƒ
Initiative Pro Rimella
Hagenloher Str. 14
72070 T€bingen
Deutschland
Telefon 07071 62830
Fax 07071 600849
E-Mail info@rimella.de

