Auszug aus GV 2016 vom 30.5.2016
In seiner Begrüssung weist der Präsident auf das vergangene Jahr zurück, welches ein sehr
herausforderungsreiches und arbeitsintensives Jahr war. Die Verwaltung ist sich sicher, dass sich
dieser Einsatz für unsere Flugplatzanlage gelohnt hat. Die Analyse der Lage der FGHO und der
Verwaltung vor rund zwei Jahren hat sich als richtig erwiesen. So musste die Verwaltung ‚in die
Hosen steigen‘, pendente Verwaltungsaufgaben und das Bauprojekt aufarbeiten, aber auch die
Beziehung zum BAZL verbessern und viele Akteure auf dem Flugplatz zur Mit- und
Zusammenarbeit auffordern und motivieren.
Heute ist der FGHO-Fokus nach vorne gerichtet. Das hatte die FGHO an den zwei Treffen mit den
Präsidenten der Platzvereine und weiteren Stakeholders in Hausen im August 2015 und März 2016
zum Ausdruck gebracht.
Es ist das Bestreben der Verwaltung FGHO, die neue Stabilität der Genossenschaft und die
verbesserte Zusammenarbeit mit dem BAZL weiter zu stärken. Zusätzlich soll auch das
‚Miteinander’ auf Platz sowie das gegenseitige Vertrauen untereinander weiter gefördert werden.
Dazu bedarf es nach wie vor in allen Belangen die Mitarbeit aller sich auf dem Platz Mitwirkenden.
Die Buchstaben FGHO sollen in Zukunft stehen für positive Adjektive:
F:
G:
H:
O:

Freundlich oder fair
Grundsolide oder gesittet
Heimatlich oder herrlich
Ordentlich oder ohne Tadel

Das Handbuch „Fliegen in Hausen am Albis“ hat sich als sehr gutes Instrument erwiesen, die
Verhaltensregeln auf dem Platz in Erinnerung zu rufen. Auf den heutigen Termin der GV wurde das
Handbuch in Absprache mit dem BAZL überarbeitet und als Version 2.0 publiziert. Diese zweite
Version des Handbuchs ist auf der Webseite verfügbar. Es ist unser internes Regelwerk.
Investitionsplanung und Bauvorhaben 2016
Thomas Della Casa gibt einen Ueberblick und eine kurze Replik ab.
- Die Plangenehmigung wurde vom BAZL Ende 2015 erteilt
- Die Verwaltung entschied, das Beste aus der Situation zu machen
(Verweis auf ausführliche Präsentation an der letztjährigen GV)
Es werden Teilprojekte durchgeführt:
- Ersatz der Werkstatt-Tore (zusätzliche Baubewilligung am 27.05.2016 eingetroffen)
- Auffrischung des C-Büros mit neuen Fenstern
- Wärmepumpe im C-Büro und Sanierung
- Orientierung zum Masterplan und zu den Bauvorhaben 2016 (durch Daniel Trümpi).
- Die Pistensanierung geniesst erste Priorität
- Betreffend dem Parkplatzproblem werden verschiedene Varianten geprüft.
- Planungsziel bleibt der Segelflughangar (wurde mit allen Präsidenten der Vereine vorbesprochen)
1

