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Grundsteinlegung für
neue Halle
STEG ISeit 20 Jahren be·
steht im Oberwallis ein
europaweit einzigartiges
Projekt: Tandem 91. Am
11. September wird das
Jubiläum kräftig gefei·
ert.

OK-Präsident des Festes ist
Pierre-Alain Grichting. Nebst
der Messe, die um 9.00 Uhr stattfindet, und einem Podiumsgespräch unter der Leitung von
Adrian Arnold, im Beisein von
Robert Dill-Bundi (ehemaliger
Olympiasieger und Weltmeister), dem BehindertensportIer
Hans-jörg Arnold sowie dem
Vereinspräsidenten von Tandem 91 Amandus Meichtry,
läuft noch ein interessantes
Rahmenprogramm mit Testvelofahrten, mit dem Zauberer
Lionel, einem Kinderprogramm
etc. Ausserdem gibt es am Nachmittag einen Rollstuhl-Basketballmatch mit den Eagles von
Meyrin. Das Wichtigste ist jedoch die symbolische Grundsteinlegung für eine neue Halle,
damit die 70 Spezialvelos langfristig untergebracht werden
können. Damit dies geschieht,
wird eine Stiftung gegründet
und am 11. September wird ein
namhafter Betrag von OK-Präsideut Pierre-Alain Grichting zuhanden dieser neu gegründeten
Stiftung übergeben.

Ambitioniertes Projekt. Mit einer neuen Halle will Tandem 91 die Zukunft sichern.

Problem: Befristetes
Lokal
Heute mietet Tandem 91 nämlich noch eine Garage mit Velowerkstatt und Aufenthaltsraum (ohne Toilette) an der
Bahnhofstrasse 15 in Steg. Die
Situation ist zwar zufriedensteIlend, jedoch begrenzt auf
fünf jahre. Um die Zukunft zu
sichern, ist der Verein gezwungen, eine langfristige Lösung
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zu finden. Die Gemeinde Steg- am 11. September beim jubiläHohtenn hat sich grundsätz- umsfest der Startschuss für
lich bereit erklärt, eine Parzel- die Realisierung einer zweckle westlich der Eingliederungs- . mässigen Halle erfolgen.
Aber nur dann, wenn gewerkstatt insieme in Steg im
Baurecht dem Verein Tandem nügend Sponsorengelder ge91 zur Verfügung zu stellen. funden werden. Sodass der
Erste Vorprojekte wurden er- kostenlose Velo-Verleih für
stellt, sind aber aus heutiger Fahrten mit behinderten und
Sicht für den Verein aus finan- betagten Menschen auch in
ziellen Gründen nicht. reali- Zukunft Fahrt aufnehmen
sierbar. Im Idealfall könnte kann. I wb

