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Das Jahr 2014 war für den Vorstand des Flugplatzkomitees einmal mehr interessant und erfolgreich. 

Wir freuen uns über einen grösseren Zuwachs von 8 Mitgliedern und zählen zur Zeit 627 Mitglieder. Es 

ziehen leider auch immer wieder Mitglieder weg, welche sich bei uns nicht abmelden, was dann wieder 

eine Bereinigung der Adressliste mit sich zieht.  

Seitens der Regierung war es bis anfangs dieses Jahres ruhig. Das lag daran, dass sich diese  mit den 

Genossenkorporationen zu Mediationsverhandlungen zurückgezogen hat. Ich komme unter „Ausblick“  

darauf zurück.  

Rückblick 

Der Vorstand tagte im Jahr 2014 dreimal. Die ersten Sitzung im März dient immer zur GV-

Vorbereitung. Weitere Vorstandssitzungen fanden im August und im November statt. Die neue 

Webseite ist dank Einsatz unseres Vorstandmitglieds Sascha Kempf realisiert worden. Kurz nach der 

letztjährigen GV hat das Flugplatzkomitee eine Stellungnahme zu Handen des BAZL’s abgegeben, als 

es um das Instrumenten-Abflugverfahren, das Betriebsreglement und die Sicherheit bei Mäharbeiten 

der Landwirte entlang der aktiven Lande- und Startpiste ging. Damit ein reibungsloser Flugbetrieb 

gewährleistet werden kann, hat die Sicherheit auf dem Flugplatz Nidwalden, wie auf allen Flugplätzen, 

erste Priorität.  

Bei den angedrohten Massnahmen des BAZL’s haben wir aber auch an den gesunden Menschen-

verstand appelliert. An der traditionellen November-Sitzung, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat der 

Airport Buochs AG, wurde die Zusammenarbeit mit dem BAZL besprochen, sowie über die 

Infrastruktur-Anlagen (Hangarzelte), den Flugbetrieb und über die terrestrischen Aktivitäten diskutiert. 

Trotz den allgemein schwierigen Rahmenbedingungen auf dem Flugplatz Nidwalden wird der Betrieb 

der Airport Buochs AG durch das Team um Flugplatzleiter/ CEO Thomas Bienz professionell und 

kompetent geführt. Der Vorstand des Flugplatzkomitees bedankt sich bei ihm für die gute 

Zusammenarbeit.     

Ausblick 

Am 21. Januar 2015 wurde das Flugplatzkomitee Nidwalden mit anderen Stakeholdern um den 

Flugplatz zu einer Informationsveranstaltung der Regierung eingeladen. Der Regierungsrat hat 

gemeinsam mit den Genossenkorporationen und den Flugplatzgemeinden eine Erklärung abgegeben, 

welche auch von all diesen unterzeichnet wurden. Auch die Stakeholder um den Flugplatz Nidwalden 

wurden gebeten, Stellung zu nehmen und diese Erklärung zu unterschreiben.  In einer Stellungnahme 

an die Adresse des Regierungsrats hat der Vorstand des Flugplatzkomitees dem Regierungsrat 

mitgeteilt, dass er diese Erklärung (vorläufig) nicht unterzeichnen will. Begründet wird unsere Haltung 

damit, dass erstens v.a. den wirtschaftlichen Aspekten zu wenig Rechnung getragen wird. Die 

Flugplatz-Betreibergesellschaft soll möglichst ohne finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand 

existieren können. Mit den Auflagen im Flugbetrieb, wie Verbannung der touristischen Helikopterflüge 

und weiteren allfälligen Einschränkungen, wird es schwierig sein, diesen Auflagen gerecht zu werden. 

Weiter wird die Abklärung der Variante Nord (Verlegung aller aviatischen Anlagen auf die Nord- oder 

Bürgenstockseite) unnötige Zeit in Anspruch nehmen, obwohl diese Variante aus Sicht Vorstand 

Flugplatzkomitee schon von den Kosten her, politisch kaum Chancen haben wird.  Bis diese sogenannte 

Variantendiskussion abgeschlossen ist, kann auch nicht am Betriebsreglement weitergearbeitet 

werden, da das Ergebnis der Diskussion für dieses relevant ist.  



 
Da im zivilen Flugbetrieb vieles durch das Betriebsreglement geregelt wird, bedauert der Vorstand des 

Flugplatzkomitees diese Tatsache und hofft deshalb, dass man möglichst bald weiss, welche Variante 

nun die Beste sein wird.    

 

Zum Schluss… 

 

Vielleicht gibt es bereits bis zur GV vom 28. Mai neue Erkenntnisse. Wir bedanken uns jetzt schon bei 

unserem Regierungsrat Hans Wicki für die politischen Infos zum Flugplatz Nidwalden. Auch Marc 

Blöchlinger, Verwaltungsratspräsident der Airport Buochs AG, sei jetzt schon herzlich gedankt für seine 

Informationen zum Betrieb der Airport Buochs AG.  

Der Vorstand des Flugplatzkomitees ist nach wie vor jederzeit bereit, sich mit voller Energie für den 

Flugplatz Nidwalden einzusetzen. Er wird weiterhin und bei Bedarf auch vermehrt Stellung nehmen, 

über das was auf dem Flugplatz Nidwalden läuft. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns herzlich 

für Ihren freiwilligen Beitrag ab CHF 25.- (Angaben zum Konto und Einzahlungsschein wurden mit der 

Einladung zur GV zugestellt).  

Ich danke dem Regierungsrat des Kantons Nidwalden, den Genossenkorporationen,  dem Verwaltungs-

rat und der Geschäftsführung der Airport Buochs AG, sowie allen Vorstandsmitgliedern für die 

konstruktive Zusammenarbeit.  

Flugplatzkomitee Nidwalden 

Der Präsident 

 

Urs Müller 


