
 

 

Jahresbericht 2018/2019 der Präsidentin  

 

An der GV vom 14. Juni 2018 wurde ich von Euch zur neuen Präsidentin 

gewählt. Vielen Dank für das Vertrauen! Mein Vorgänger Urs Müller hat mich in 

das neue Amt eingeführt und mich mit diversen Persönlichkeiten aus der 

Flugbranche bekannt gemacht. Ich durfte viele spannende Gespräche führen 

und diverse Personen aus der Aviatik kennenlernen. Mit einigen von ihnen 

blieb ich auch in den Folgemonaten in Kontakt, was mir sehr half, mich in 

meinem neuen Amt rasch zurechtzufinden. Dabei bin ich immer auf offene 

Türen gestossen, dafür bedanke ich mich bei allen Gesprächspartnern herzlich.  

Schon bald stand die erste Vorstandssitzung an, bei der wir die Termine und 

anstehenden Aufgaben besprachen. Insbesondere haben wir uns zum Ziel 

gesetzt, in der Öffentlichkeit noch stärker präsent zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand des Flugplatzkomitees im Herbst 2018 

So haben wir neu eine Facebook-Seite eingerichtet und ein Weihnachtsinserat 

mit einem aktuellen Foto des Vorstands im Unterwaldner und im Blitz 

geschaltet. Für die Januar-Ausgabe 2019 der Aviatik-Zeitschrift SkyNews.ch 

bekam ich die Möglichkeit, ein ganzseitiges Interview zu geben.  



Neu haben wir eine Inserate-Vorlage entworfen. Diese wird uns in Zukunft 

erlauben, kurzfristig und unkompliziert mittels Inserat auf aktuelle 

Geschehnisse oder Debatten reagieren zu können.   

Am 26. Oktober 2018 besuchte ich die Infoveranstaltung des Kantons 

Nidwalden zum Thema «Umnutzung Flugplatz Buochs: Öffentliche Mitwirkung» 

im Pestalozzi-Saal in Stans. Auch konnte ich an diversen anderen 

Veranstaltungen teilnehmen, zum Beispiel am 26. November 2018 am 

Infoevent des Verbands Schweizer Flugplätze (VSF) zum Thema «Datenschutz 

auf Flugplätzen», welcher in Bern durchgeführt wurde.  

Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr zu insgesamt sieben 
Sitzungen getroffen. Dieses Jahr war es im Vergleich zum Vorjahr, nach der 
wichtigen Abstimmung, eher etwas ruhiger. Somit hatten wir nun die 
Gelegenheit Pendenzen aufzuarbeiten, wie z.B. das Aktualisieren des Komitee-
Prospekts, der Mitglieder-Adressliste und der Homepage. Ebenfalls 
beschäftigten uns die eingegangenen Einsprachen zum Sachplan Infrastruktur 
Luftfahrt (SIL), der Richtplan und das Umnutzungsgesuch sowie die 
Vorbereitung unseres Auftritts an der Iheimisch 2019.  
Am 4. November 2018 fand das jährliche Treffen mit dem Verwaltungsrat der 
Airport Buochs AG (ABAG) statt, und am 16. April 2019 trafen wir uns mit 
Regierungsrat Othmar Filliger und Markus Kälin (ABAG) zu einem 
Gedankenaustausch.  
 

Mit Spannung erwarten wir die Entscheide aus Bern bezüglich des Sachplans 
Infrastruktur Luftfahrt (SIL) und des Umnutzungsgesuchs.  
 
Ich danke meinen Vorstandskollegen, welche sich mit tollen Ideen und viel 
Engagement für den Flugplatz Buochs einsetzen! Auch danke ich herzlich dem 
Nidwaldner Regierungsrat, insbesondere Volkswirtschaftsdirektor Othmar 
Filliger und Regierungsrat Josef Niederberger, welche immer ein offenes Ohr 
für unsere Anliegen haben, dem Verwaltungsrat der ABAG und nicht zuletzt 
allen Mitgliedern des Flugplatzkomitees Nidwalden für ihre Unterstützung. Ich 
freue mich auf weitere spannende Begegnungen und Diskussionen mit euch im 
kommenden Jahr!  
 
Hergiswil, 7.5.2019 
 
Flugplatzkomitee Nidwalden 
 
Die Präsidentin 
Karin Costanzo 
 


