
Naturanostra 

 

Einige Stimmen unserer Mitglieder, Gönner und Sympathisanten 

Vorbemerkung: Drei von vier Mitgliedern, Gönnern und Sympathisanten haben 

einer Veröffentlichung ihres Namens zugestimmt. Wir verzichten derzeit bewusst 

darauf und möchten damit unsere Unterstützerinnen und Unterstützer vor 

falschen Bezichtigungen schützen. 

 

«Liebe Initianten. Sehr gerne möchte ich mich als Sympathisant für ein Davos 
(Frauenkirch) ohne Heli einsetzen und ich werde mein Bestes geben, Freunde, 
Bekannte entsprechend zu motivieren.» 

«Dieses Vorhaben muss unbedingt verhindert werden. Alle angeführten 
Argumente dagegen sind stichhaltig.» 

«Wehret den Anfängen 

                              » 

«Viel Erfolg - in der heutigen Zeit der Naturschonung sollte so ein Projekt absolut 
verworfen werden und dies müssten die Planer eigentlich auch einsehen.» 

«Toll, dass ihr euch konzentriert und konzertiert gegen den Heliport einsetzt.» 

«Am meisten stört, dass der Landrat bewusst am Volk vorbei entscheidet (wie 
beim Davosersee) bei Geschäften, die alle Einwohner massiv betreffen. Das ist 
Anmassung und auch eine gewisse Überheblichkeit der Politiker.» 

«Danke für die Initiative in dieser Sache!»  

«Danke für Eure Bemühungen, und alle s gute für's neue Jahr.» 

«REGA Basis Davos NEIN! Korrupte Politiker und verlogenes BAZL NEIN!» 

«go on, fight well» 



«Die Argumentation gegen den Heli-Port ist für mich einleuchtend. Das Angebot 
an Luftrettung für den Kanton GR (Untervaz, Balzers, Samedan) ist sicher 
genügend und Davos kann schnell erreicht werden. Die REGA will die Basis aus 
taktischen Gründen, um die Konkurrenz zu schwächen. Die 1000 Flüge der REGA 
sind wahrscheinlich übertrieben, was bei einem Jahrekontingent von 3000 
Flügen dann mehr Kapazität für kommerzielle Flugaktivitäten eröffnet. Dass das 
aufgrund der Umwelt- und Lärmbelastung nicht geünscht ist, ist verständlich.» 

«Viel Erfolg!»  

«Guten Tag - ich will eigentlich nicht gerade in den Verein eintreten aber ich bin 
einfach gegen einen Heli-Platz und verstehe nicht, warum dagegen nicht 
unterschriften gesammelt werden. Es ist doch wichtig für die ganze Gegend, 
Tiere und Menschen, dass nicht noch mehr Lärm hierher kommt. Auch fürs 

Lengmatta wäre es sehr schade.» 

«Auch ich finde die ganze Rega-Geschichte eine Zwängerei! Die Einheimischen 
von Frauenkirch und Glaris haben es nicht verdient. Die Familien tragen der 
Landschaft schon seit Generationen Sorge.» 

«Ihr sehr fundierter, realistischer Bericht in der Gipfelzeitung vom 20.2. 2020 
animiert mich, einen Beitrag zu leisten für Ihre sehr geschätzten Bemühungen. 
Mein bescheidener Beitrag soll mindestens in der Vereinsmitgliedschaft mit 
Bezahlung des Mitgliederbeitrages bestehen.» 

«Nein danke zu noch mehr Fluglärm... « 

«Der Lärm während des WEF reicht mir für den Rest des Jahres!» 
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