Ai nostri soci e sostenitori
An unsere Mitglieder und Unterstützer

Locarno, giugno / Juni 2021
Cari soci e sostenitori,
in vista dell'estate, siamo lieti di annunciarvi gli appuntamenti previsti nel "prato Ambrosoli", che si
presenta quest'anno con una grossa novità. Come molti di voi sapranno, abbiamo infatti dovuto
tagliare due grandi faggi pericolanti. Grazie alla collaborazione con la famglia Ambrosoli, che si è
assunta una parte delle spese, il sedime è stato così messo in sicurezza. Nel corso di questo mese
saranno terminati i lavori di sistemazione e pulizia. Ma questa è soltanto una delle tante attività da noi
svolte. Fra le competenze della Pro Monte Brè figurano anche la pulizia di un sentiero, i rapporti con
le autorità competenti per segnalare problemi vari (situazione strada, danni maltempo, massi
pericolanti), o per sostenere tematiche sollevate dall'assemblea (raccolta rifiuti vegetali, fermata
funivia, limite velocità nell'abitato 30km/h). Non mancano i progetti per un futuro prossimo, a
cominciare dalla sistemazione della buvette e di una struttura per garantire l'ombra venuta a mancare
con il taglio dei faggi. Un altro progetto è proposto dall'associazione che raggruppa alcune famiglie di
Monte Brè, la quale dopo aver organizzato un servizio di scuola-bus, si sta prodigando per la
creazione di un nuovo parco giochi. La Pro Monte Brè supporta queste iniziative presso le autorità,
chiedendo nel contempo ai promotori le necessarie garanzie di sicurezza e la possibilità che anche i
residenti ne possano beneficiare.
Il vostro sostegno risulta dunque tanto più importante affinché possiamo continuare a operare
nell'interesse di questo bel "balcone sopra Locarno"; uno slogan accompagnato dal nuovo logo creato
dal grafico Luca Bertolotti, che il Comitato ringrazia per la collaborazione. Nella speranza di poter
contare ancora sul vostro prezioso contributo e in attesa di ritrovarci a Monte Brè, vi ringraziamo sin
d'ora e vi porgiamo cordiali saluti.
Liebe Mitglieder und Unterstützer,
im Hinblick auf den Sommer freuen wir uns Ihnen die geplanten Termine in der "Ambrosoliwiese"
bekannt zu geben. Diese präsentiert sich mit einer großen Neuigkeit: wie sicher viele wissen,
mussten wir zwei grosse alte Buchen fällen. Dank der Zusammenarbeit mit der Familie Ambrosoli, die
einen Teil der Kosten übernahm, ist der Standort somit gesichert. In diesem Monat werden die
Aufräum- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen. Dies ist jedoch nur eine von vielen Aktivitäten
unseres Vereins.
Zu den Aufgaben von Pro Monte Brè gehören auch die Instandhaltung eines Wanderweges, die
Beziehungen zu den zuständigen Behörden, um verschiedene Probleme (Straßensituation,
Unwetterschäden, unsichere Felsbrocken), sowie Themen die während der Vereinsversammlung
aufgeworfen werden (Gartenmüllabfuhr, Seilbahnhaltestelle) zu bearbeiten. An Projekten für die nahe
Zukunft mangelt es nicht. Angefangen bei der Einrichtung unserer Buvette, bis hin zu einer Struktur
um den Schatten zu garantieren. Auf Initiative einiger auf dem Monte Brè lebenden Familien, die sich
erfolgreich für einen Schulbus eingesetzt haben, wird das Projekt für einen neuen Spielplatz
vorgeschlagen. Pro Monte Brè unterstützt diese Initiativen bei den Behörden und fordert gleichzeitig
von den Projektträgern die notwendigen Sicherheitsgarantien und die Möglichkeit, dass auch die
Bewohner des Monte Brè davon profitieren können.
Umso wichtiger ist Ihr Beitrag. Damit ist es uns möglich weiterhin im Interesse dieses schönen
„Balkons oberhalb von Locarno“ arbeiten können. Dieser Slogan wird durch das neue Logo begleitet.
Dieses ist vom Grafikdesigner Luca Bertolotti entworfen worden, dem unser Komitee für seine
Zusammenarbeit dankt. In der Hoffnung auf Ihren wertvollen Beitrag zählen zu können und uns in
Monte Brè zu treffen, danken wir Ihnen im Voraus bestens. Mit freundlichen Grüßen.
Il Comitato / Das Komitee
Pro Monte Brè, 6605 Monte Brè

