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Das vergangene Vereinsjahr stand im Zeichen neuer Kontakte innerhalb unseres Kantons, 

aber auch darüber hinaus. Was an der letzten GV mit dem Beitritt zum Verband 

Schweizer Flugplätze bereits seinen Anfang nahm, setzte sich fort mit der 

Kontaktaufnahme zur IG Flughafen Zürich und weiteren interessanten Lobbyisten der 

Schweizer Aviatik-Szene. So besuchten wir aufschlussreiche Anlässe und liessen uns über 

luftfahrtpolitische Themen informieren. So zum Beispiel über die zukünftig höheren 

Flugsicherungsgebühren auf den kleineren Flugplätzen, zu denen auch unsere Flugplatz 

gehört.  

Über den Zaun hinaus schauen inspiriert und so kommt man auf neue Ideen, an welchen 

wir weiterarbeiten und so auch unser Flugplatzkomitee weiterentwickeln. Eine weitere 

positive Entwicklung innerhalb des Kantons ist, dass sich Unternehmer für unseren 

Flugplatz Nidwalden engagieren wollen. Erfreulicherweise erfolgt daraus auch eine 

Zusammenarbeit mit dem Flugplatzkomitee, bei der sich die Vorstandsmitglieder aktiv 

einbringen können.  

Bei der Anzahl Mitgliedern dürfen wir uns auch in diesem Jahr über einen Zuwachs freuen. 

Die Anzahl Mitglieder ist gegenüber dem Vorjahr von 627 auf neu 632 Mitglieder 

angestiegen. Die Erhebung der Mitgliederzahl geschieht jeweils im April. In diesem 

Zusammenhang bitten wir Sie, uns bei einem Wohnortswechsel eine Mitteilung zu 

machen: kontakt@flugplatz-nidwalden.ch  

   

Rückblick 

Der Vorstand tagte im Jahr 2015 zweimal. Die erste Sitzung im März dient wie immer zur 

Vorbereitung der Generalversammlung. Eine weitere Vorstandssitzung fand  im 

November gemeinsam mit dem Verwaltungsrat der Airport Buochs AG statt. Ein Teil des 

Vorstands nahm an sechs themenspezifischen ad hoc-Sitzungen teil.  

Als Vorstandsmitglied und Aktuar kündigte Kilian Zwyssig auf die kommende 

Generalversammlung seinen Rücktritt an, welcher der Vorstand sehr bedauert.  

Das Flugplatzkomitee konnte sich bei der Variantendiskussion rund um den Flugplatz 

Nidwalden gleich zu Beginn des Jahres aktiv einbringen. Bald war klar, dass eine 

Verlegung des Flugplatzbetriebs in den Norden nur Nachteile mit sich bringt. Die 

Kantonsstrasse hätte unterführt werden müssen, was zu Mehrkosten in Millionenhöhe 

geführt hätte. Vom Tisch ist auch die von gewissen Kreisen angeregte Verkürzung der 

Hauptpiste um die Hälfte. Gut ist man schnell wieder davon abgekommen. Hätte dies 

doch sehr grosse negative Auswirkungen auf die flugbetrieblichen Aktivitäten der Pilatus-

Flugzeugwerke gehabt und gleichzeitig auch das Projekt Flugplatz Nidwalden stark 

eingeschränkt. Einnahmen aus Landetaxen von grösseren Flugzeugen würden ausbleiben.  

Im Januar dieses Jahres hatten wir erstmals Kontakt mit einem Vertreter jener 

Unternehmer, welche sich aktiv für die «Perle» Flugplatz Nidwalden einsetzen will. Der 

Flugplatz geniesst bei der Nidwaldner Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Dennoch ist es 

im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Flugplatzes wichtig, dass wir das Feld nicht 

kampflos dem Schutzverband überlassen. Es ist vorgesehen, mit gezielten Aktionen die 

Bevölkerung auf die Vorteile und grosse volkswirtschaftliche Bedeutung hinzuweisen, 
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welche unser Flugplatz mit sich bringt. Der Vorstand des Flugplatzkomitees befürwortet 

eine Bündelung der Kräfte. Die Medienmitteilung nach dem Variantenentscheid war ein 

erstes Produkt dieser Zusammenarbeit.  

 

Ausblick 

Auf die kommende Generalversammlung stehen Wahlen an. Wie bereits erwähnt, hat 

sich Kilian Zwyssig entschieden, unseren Vorstand zu verlassen. Als seinen Nachfolger 

dürfen wir Ihnen mit Landrat Dr. Ruedi Waser einen aktiven Pilot und Präsident der 

Flugplatzgenossenschaft Kägiswil vorschlagen. Die übrigen Vorstandsmitglieder stellen 

sich zur Wiederwahl. Betreffend unseren Tätigkeiten sehen wir zwei grössere Themen auf 

uns zukommen: 

1. Der Regierungsrat will die Weiterentwicklung des Flugplatzes nun rasch vorantreiben 

und dem Landrat möglichst bald ein entsprechendes Projekt unterbreiten.  

2. Wie eingangs erwähnt, müssen die Flugplätze (auch Flugplatz Nidwalden) mit höheren 

Flugsicherungsgebühren rechnen. Es ist zu hoffen, dass da bereits auf nationaler Basis 

auch eine verträgliche Lösung für unseren Flugplatz gefunden werden kann.  

Der Vorstand des Flugplatzkomitees wird sich bei diesen Themen wo möglich einbringen. 

Wir sehen somit einer sehr bewegten und somit spannenden Zeit entgegen.  

 

Zum Schluss… 

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

Verwaltungsrat und der Geschäftsführung der Airport Buochs AG sowie allen 

Vorstandsmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit.  

Flugplatzkomitee Nidwalden 

Der Präsident 

 

Urs Müller 


