
Jahresbericht 2018 vom Sachbearbeiter LSZC / Buochs 

Der jährliche Situationsbericht soll den Mitgliedern des Aero Club Zentralschweiz eine 

Zusammenfassung der vergangenen Aktivitäten rund um den Flugplatz Buochs geben.  

Öffentliche Auflegung der wichtigen Planungsdokumente vom neuen Flugplatz Buochs 

Im Oktober habe ich beim BAZL, aufgrund meiner Nachfrage, das Betriebsreglement Flugplatz Buochs 

vom 9.7.2018 V1.0 bekommen, welche ich umgehend an unsere Vorstandsmitglieder sowie dem 

Vorstand der Segelfluggruppe Nidwalden weitergeleitet habe. An der Infoveranstaltung vom 26. 

Oktober wurde folgende Information mitgeteilt:  

• Es wurde mehrmals betont - und dies ist auch explizit in der Vereinbarung der Gemeinden 

mit dem Kanton betreffend Eckpunkte des Flugplatzes festgehalten - dass die 

Segelfluggruppe Nidwalden ihre Vereinstätigkeiten wie bisher auf dem Flugplatz Buochs 

ausüben kann. 

• Im Betriebsreglement ist dafür die Ausnahmeregelung betreffend Leistungsflüge ausserhalb 

der üblichen Betriebszeiten vorgesehen (Kontingentflüge). 

• Der kantonale Richtplan der Raumplanung ist den „Bedürfnissen“ des Flugplatzes angepasst 

und kongruent mit dem SIL Objektblatt. 

Kommentar vom Info Abend:  

• Die ABAG hat bei der Erstellung und Ausarbeitung der Unterlagen gute Arbeit geleistet und 

keineswegs Regelungen vorgesehen, welche die Tätigkeit unserer AeCZS-Mitglieder stark 

beeinträchtigen. Die grosse Freiheit, die wir heute geniessen, werden wir etwas einbüssen 

müssen zu Gunsten vom Naherholungsgebiet der Gemeinden Buochs, Ennetbürgen und 

Stans.  

• Auch von Seiten BAZL wurde das Vorhaben (SIL Eintrag; Objektblatt; Betriebsbewilligung und 

zivile Umnutzung) sowie vorgestellt unterstützt. 

• Der Zeitplan scheint uns sehr sportlich und wird nur möglich sein, wenn keine wesentlichen 

Einsprachen erfolgen, die später an die Gerichte weitergezogen werden. 

Nach intensiven Diskussionen zwischen Mitglieder der ABAG Verwaltungsräte und ABAG Direktion 

sowie dem Präsidenten der SGN haben wir uns von Seite AeCZS entschieden, keine Einsprache zu 

machen. Insbesondere galt es abzuwägen, ob eine Einsprache für mehr Freiheiten (ähnlich wie 

heute) im Endeffekt sogar kontraproduktiv sein könnte. 

Rückbau der Redundanzpiste und Erhöhung der Sicherheit beim Flugplatz 

Im Jahr 2018 war der Rückbau der Rollwege sowie ein grosser Teil der Redundanzpiste gut sichtbar. 

Es verändert sich einiges. Auch die Herdern Strasse wurde mit Spezialmarkierung am Boden (gelb) 

sicherer; weiter ist ein neues Barriere System geplant, welche die Sicherheit für Fussgänger weiter 

erhöht. Es scheint, dass eine mögliche Verlagerung der Herdern Strasse, eine Tunnelvariante oder 

eine Schliessung politisch keine Chance hatten und somit nicht weiterverfolgt wird.   

Es bleibt zu hoffen, dass auch die Modellfluggruppe nach der Renaturierung der Redundanzpiste 

weiterhin einen Platz finden wird. Ich war vor gut 25 Jahren selber Mitglied der Modellfluggruppe 

und war dort mehrere Jahre als Rechnungsrevisor von «Aero Club NW» (SGN, Modellfluggruppe NW 

und ein Ballonverein von Luzern) aktiv.  



An dieser Stelle möchte ich mich bei allen engagierten Personen, die sich für den Erhalt des 

Flugplatzes Buochs einsetzen, und bei allen Flugplatzbenützern für ihre Toleranz herzlich bedanken, 

denn nur so können alle fliegende und nicht fliegende Organisationen den Flugplatz auch weiterhin 

benützen.  

 

Im Januar 2019 Thomas Käslin,  

Vorstandsausschuss Aero Club Zentralschweiz als  

Sachbearbeiter Flugplatz Buochs 

 


