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Noch fehlen einige wichtige Teile beim Flugplatz-Puzzle. Doch wurden auch im Jahr 2013 für den 

Airport wichtige Entscheide gefällt. Der Flugplatz Buochs wird in absehbarer Zeit nicht mehr im  

Stationierungskonzept der Luftwaffe enthalten sein, so hat der Bundesrat entschieden. Nachteil ist, 

dass der Bund sich nicht mehr am Unterhalt des Flugplatzes beteiligen wird. Der Vorteil aber ist, dass  

der Flugplatzhalter nun mit klaren Verhältnissen vorwärtsarbeiten kann, wenn es um die weitere 

Planung geht. Natürlich müssen die verschiedenen Partner dazu eingeladen werden, sich an dieser 

Planung zu beteiligen. Kein leichtes Unterfangen, bei so verschiedenen Begehrlichkeiten. Dennoch: Die 

Ergebnisse des von der Regierung einberufenen „Runden Tischs“ lassen hoffen, dass bald einmal ein  

Konsens mit allen Partnern gefunden werden könnte. Dazu kommt, dass die Genossenkorporationen 

nun den Kaufvertrag gemeinsam mit den armasuisse-Immobilien unterzeichnet haben. Die vom Bund 

nicht mehr benötigten Flächen gehen gemäss Entscheid Landrat vom November 2012 an die 

Genossenkorporationen über. Nun geht es um die Erarbeitung des Flugplatzkonzepts, bei welcher zu 

hoffen ist, dass auch das letzte fehlende Teil des Flugplatz-Puzzles gefunden wird. Eine spannende 

Aufgabe, welche jedoch ab und zu genügend Geduld von Beteiligten benötigt! 

   

Rückblick 

Der Vorstand tagte im Jahr 2013 dreimal. Die erste Vorstandssitzung war der Vorbereitung der GV 

gewidmet. An einer weiteren Vorstandssitzung im Sommer wurden Offerten bezüglich unserer neuen 

Webseite diskutiert. Ebenso wurde im Verlaufe des Herbsts der Inhalt der Webseite überprüft.  

Nach dem Entscheid des Bundes zum Stationierungskonzept muss einiges an Text überarbeitet 

werden.  

Eine weitere Vorstandssitzung diente dem Austausch mit dem Verwaltungsrat der Airport Buochs AG. 

Das GNSS (Global Navigation Satellite System) darf nun von Piloten der Pilatus-Flugzeugwerke AG 

angewendet werden. Betreffend terrestrische Anlässe gab es ein Grossevent (Smart-Tage), Breitling 

hingegen war nicht da. Operationell läuft der Betrieb der Airport Buochs AG zufriedenstellend. Die 

Arbeit des Flugplatzkomitees wird von Seiten Verwaltungsrat sehr geschätzt, für den guten 

kommunikativen Austausch durchs Jahr hindurch sei herzlich gedankt.  

Am 7. März wurden wir mit anderen Vertretern aus der Wirtschaft durch den Regierungsrat zum 

„Runden Tisch“ eingeladen. Ziel war, die Meinung der Wirtschaftsvertreter abzuholen, betreffend 

Rolle des Kantons in der anstehenden Mediation. Die Erkenntnis daraus war, dass die Regierung  

die Führungsrolle im Flugplatzdossier in der Mediation übernehmen soll. 

Zum erwähnten „Runden Tisch“  und folgenden weiteren Themen nahm das Flugplatzkomitee über die 

Medien Stellung: Zum Flyer des Schutzverbands welcher mit falschen Behauptungen Panikmache 

betrieben hat sowie zum -Stationierungskonzept der Luftwaffe.  

 

Hans Peter Graf, unterstützte Präsidium und den Vorstand in Bezug auf Medienmitteilungen und 

Veröffentlichungen auf der Webseite. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich für seine 

professionelle Unterstützung.  Auch den Medien, vor allem der Nidwaldner Zeitung danken wir bestens 

für Publikation unserer Beiträge und für die Berichterstattung von unserer Generalversammlung.   

 



 
 

Ausblick 

Mit langsamen aber sicheren Schritten wird man sich nun an das Flugplatzkonzept und an das 

Betriebsreglement machen können. Die Rolle des Flugplatzkomitees ist klar. Es ist wichtig,  

die Bevölkerung um den Flugplatz und im Kanton Nidwalden über die Verhältnisse aufzuklären.  

Sei dies weiterhin mit Medienmitteilungen, im Gespräch mit Partnern und Anwohnern und natürlich 

auch mit entsprechenden Informationen über unsere Webseite.  

Die Website des Flugplatzkomitees wird nach der GV einer Generalüberholung unterzogen, was uns 

zusätzliche Kosten verursacht (siehe Budget).  

Wir sind auf die freiwilligen Beiträge unserer Mitglieder angewiesen, jeder Rappen zählt!!! 

Zurzeit zählen wir nach Bereinigung der Mitgliederliste und Aufnahme von Neumitgliedern 

671 Mitglieder.  

Gemäss Statuten haben wir die Möglichkeit unseren Vorstand mit Beisitzern zu erweitern. So sind wir 

in der glücklichen Lage, auf diese GV ein weiteres Vorstandsmitglied zur Wahl vorzuschlagen. Mit 

Sascha Kempf, Verwaltungsratspräsident der Alpinlift Helikopter AG, haben wir das Glück, den 

Vorstand mit einem Aviatik-Unternehmer und Fachmann zu bereichern. Es haben sich auch noch 

weitere Interessenten für ein Engagement ausgesprochen, wir sind offen für weitere Mitglieder, welche  

sich mit Ideen im Vorstand einbringen wollen. An der letzten Vorstandssitzung durften wir Valentin  

Kaufmann von der Aerolite Max Bucher AG im Vorstand zu einem Gedankenaustausch begrüssen. Wir 

heissen ihn gleichzeitig mit fünf weiteren Neumitgliedern willkommen.  

Die Arbeit im Zusammenhang mit dem Nidwaldner Flugplatz Buochs bleibt spannend. Gerne engagiere 

ich mich als Politiker und Interessensvertreter für unseren einzigartigen Flugplatz, eingebettet, 

zwischen Buochserhorn und Bürgenstock. Ich freue mich zudem darüber, dass einige der 

Genossenbürger aus den Korporationen rund um den Flugplatz in den Landrat gewählt wurden. Diesen 

und selbstverständlich auch den wieder gewählten Regierungsräten gratuliere ich herzlich zur Wahl. Ich 

bin überzeugt, dass wir um Zusammenhang mit dem Flugplatz eine anforderungsreiche, aber 

spannende Legislatur haben werden. Jeder unter uns kann dazu beitragen, die richtigen Puzzleteile  

zu finden.  

 

Ich danke dem Regierungsrat des Kantons Nidwalden, den Genossenkorporationen und dem 

Verwaltungsrat der Airport Buochs AG, sowie allen Vorstandsmitgliedern für die konstruktive 

Zusammenarbeit.  

Flugplatzkomitee Nidwalden 

Der Präsident 

 

Urs Müller 


