
Ein grosses Dankeschön

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Jet-Nachtflugzeiten bleiben 

unverändert, obwohl sich für die 

Luftwaffe aus der Testvariante 

Vorteile ergeben hätten. Die vielen 

Rückmeldungen aus der Region 

zeigten ein klares Bild, das sich 

gegen eine Ausweitung von einem 

auf vier Wochentage aussprach.

Sie haben mit Ihrer Teilnahme Ihr 

grosses Interesse am Militärflugplatz 

und seinen Abläufen bekundet. 

Wir hoffen, dass der gefällte Ent-

scheid Ihr Vertrauen in die Luftwaffe 

stärkt. Vertrauen darauf, dass wir 

Ihre Anliegen ernst nehmen und 

diesen – wo immer möglich – ent-

gegenkommen. Dafür spreche ich 

Ihnen meinen Dank aus.

Gegenseitiges Vertrauen, ständiger 

Dialog und ein verständnisvolles 

Miteinander wird auch in Zukunft 

nötig sein. Die Einführung der F-35 

bringt Fragen mit sich, deren Ant-

worten wir gemeinsam erörtern 

müssen. Und das Thema Lärm, das 

derzeit viele Menschen beschäftigt, 

wird bleiben, wenn es um den 

neuen Kampfjet geht.

Ich bin zuversichtlich, dass wir in der 

Region Haslital-Brienz diese Heraus-

forderungen so meistern, dass wir 

sowohl zu tragfähigen als auch 

verträglichen Lösungen kommen.

Herzlich,

Oberst i Gst Reto Kunz

Kdt Militärflugplatz Meiringen
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Viel Widerstand im Haslital

Das Echo war gross und eindeutig: 

Während sich die Umfragen in  

Payerne ausgeglichener zeigten, er-

fuhr eine Veränderung des Nacht-

flugbetriebs der Schweizer Luftwaffe 

auf und um den Militärflugplatz Mei-

ringen viel Widerstand. Widerstand, 

der den Ausschlag dafür gab, von ei-

ner Ausweitung des Winterhalbjahr-

Nachtflugtrainings von einem auf 

vier Wochentage abzusehen.

Alle eingegangenen Stellungsnah-

men der Gemeinden in der Region 

Haslital-Brienz sprachen sich gegen 

eine Änderung der Nachtflugzeiten 

aus. Das eindeutige Ergebnis deckt 

sich mit der Auswertung der Rück-

meldungen, die von den Bewohnern 

kamen. Der überwiegende Tenor: 

Eine Änderung der Nachtflugzeiten 

würde die Lebensqualität der Ein-

wohner verschlechtern. 

Offensichtlich wird der Kampfjet-

Lärm nach Feierabend als störender 

wahrgenommen als während den 

Bürozeiten. Dieser Schluss folgt aus 

der Tatsache, dass eine Veränderung 

den Vorteil einer Reduktion des ge-

samten Jet-Lärms zur Folge gehabt 

hätte, wären doch nur noch 20 statt 

22 Flugwellen pro Woche geflogen 

worden.

Skeptisch bewertet wurde eine Ver-

änderung auch durch die Mitarbeiter 

des Militärflugplatzes Meiringen, 

nachdem sie im Januar eine zweiwö-

chige Testphase durchlaufen hatten. 

Von 158 Rückmeldungen waren 86 

Prozent tendenziell negativ.

Der Vorteil wäre klar gewesen: 

Würde die Luftwaffe künftig wäh-

rend des Winterhalbjahres vier-

mal in der Woche den Nachtflug 

trainieren, dann ergäbe dies eine 

Verdopplung der Trainingsstun-

den in diesem Bereich – und dem 

Problem wäre erfolgreich entge-

gengewirkt, dass die Luftwaffe 

sich trotz Auslandkampagnen in 

Sachen Nachtflugtrainings nah an 

der unteren Grenze des Verant-

wortbaren bewegt.

Eine Änderung ist jedoch nicht in 

Sicht: Nachdem die Feedbacks 

auf den Jetflugplätzen Payerne 

und Meiringen sowie in der je-

weiligen betroffenen Bevölkerung 

eingeholt und ausgewertet wor-

den waren, entschied die Luft-

waffe Anfang Mai, die Nachtflug-

zeiten unverändert zu lassen. Das 

bedeutet für Payerne, Meiringen 

und Emmen: Der Jetnachtflug 

wird im Winterhalbjahr weiterhin 

nur einmal pro Woche, am Mon-

tag (Ausweichtag: Dienstag) bis 

22.00 Uhr trainiert. An den ande-

ren Wochentagen endet der Flug-

betrieb um jeweils 17.00 Uhr.

Das freut auch die meisten Mitar-

beitenden des Militärflugplatzes 

Meiringen, die einer Änderung 

hin zu vier Wochentagen mit 

Nachtflug bis um 19.30 Uhr sehr 

kritisch gegenüberstanden. Flug-

zeugmechaniker Marc Büschi 

nennt stellvertretend für viele sei-

ner Kollegen die Bedenken, die 

im Raum standen: «Zum einen ist 

da das Echo von aussen: Obwohl 

der Lärm insgesamt weniger wäre, 

wollen die Menschen diesem lie-

ber nur einmal pro Woche am 

Abend ausgesetzt sein, als dass sie 

ihn an vier Abenden erfahren – 

und das beschäftigt auch uns als 

Mitarbeiter, die wir überwiegend 

in der Region leben, um ein gutes 

Miteinander bemüht sind», sagt 

der 54-jährige Meiringer und fährt 

fort: «Zum anderen hätte diese 

Änderung für knapp die Hälfte 

der Mitarbeiter einen starken Ein-

schnitt ins bisherige Privatleben 

bedeutet.» 

Unter den vielen späten Arbeits-

einsätzen würden die Beziehung, 

die Familie, Freundschaften oder 

Vereinstätigkeiten leiden. Büschi 

sagt: «Wenn du erst nach 

20.30 Uhr heimkommst, dann 

unternimmst du nicht mehr viel.»

Status Quo für die Nachtflugzeiten

Im Januar wurden neue Jet-Nachtflug-Trainingszeiten getestet. Nun wurde entschieden, diese 

schweizweit unverändert zu lassen.

Eine F/A-18 steht im Unterstand zum Nachtflug bereit.
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Warum ...

...heisst der Affenwald
eigentlich Affenwald

   

Die Antwort basiert für einmal auf 

Erzählung statt Fakten. Geht es um 

den «Affenwald» zwischen Underi 

und Oberi Cholei, der auch dem dor-

tigen Truppenlager den Namen gibt, 

klingt die Legende ziemlich simpel.

Ende des 19. Jahrhunderts – also 

weit vor dem Bau des Militärflug-

platzes Meiringen, an dessen Ost-

ende das Wäldchen liegt – wurde 

von der Gemeinde eine Aufforstung 

inmitten der Talsohle beschlossen. 

Der Zweck des Lärchen- und Kiefern-

walds: Er sollte nicht nur der Boden-

erosion trotzen, sondern auch den 

Föhnwind im Tal brechen.

Als die naturverbundenen Anwohner 

davon hörten, sollen sie kopfschüt-

telnd gesagt haben: «Den Föhn bre-

chen? Das sind doch Affen!» Der 

Wald wuchs – und der Föhn blieb bis 

heute ungebrochen. Geblieben ist 

mit ihm jedoch auch der Name die-

ses Waldes, der durch eine «affige» 

Idee entstand: der Affenwald.

Kennen Sie eine andere Erklärung? 

Sie dürfen uns Ihre Geschichte zum 

«Affenwald» gerne zusenden:

info.flplkdomei@vtg.admin.ch

Fo
to

: F
ra

nz
 B

la
tt

er

Viele Fragen rund um den neuen Kampfjet

Seit Februar ist Albert Zurschmiede auf dem Militärflugplatz «Single Point of Contact F-35A».

Er kümmert sich um Infrastrukturfragen, die sich mit dem neuen Kampfjet stellen.

Einfach fällt es Albert Zur-

schmiede nicht, seine neue Funk-

tion zu erklären. Das liegt nicht 

am 60-jährigen Wilderswiler, son-

dern am sicherheitstechnisch sen-

siblen Aufgabengebiet mit dem 

er sich seit Februar vollumfäng-

lich beschäftigt, wo vieles der Ge-

heimhaltungsstufe unterliegt. Zu-

vor langjähriger Mitarbeiter des 

Flugbetriebs, Chef der Betriebs-

kompetenzstelle Tiger und Stell-

vertreter des Chef Support Flug-

betrieb, besetzt er auf dem Mili-

tärflugplatz Meiringen die Voll-

zeitstelle als Single Point of Con-

tact F-35A, die im Zuge der Ein-

führung des neuen Kampfflug-

zeugs geschaffen wurde.

In dieser Funktion ist er Anlauf-

stelle für alle Fragen, die sich für 

das Projektteam der Armasuisse,  

Luftwaffe und LBA in Bezug auf 

die Einführung der F-35 auf dem 

Militärflugplatz Meiringen stel-

len. «Die entsprechenden Anfra-

gen gelangen an mich und ich 

besorge mir intern die nötigen 

Informationen, wenn ich die 

Antworten nicht selbst schon 

kenne», sagt Zurschmiede.

Absehbar ist bereits jetzt, dass die 

Einführung der F-35 für Meirin-

gen nur wenig bauliche Anpas-

sungen benötigt. Das hat viel mit 

der Kaverne zu tun: Einerseits 

bringt sie natürlich die sicher-

heitstechnischen Anforderungen 

mit, die nicht zuletzt die U.S. Air 

Force und der Hersteller verlan-

gen. Andererseits bietet sie bereits 

jetzt ausreichend Platz, da der 

neue Jet nicht grösser als die ak-

tuelle F/A-18 ist.

«Wir stehen in Meiringen insge-

samt sicher auf der guten Seite», 

stellt Zurschmiede fest. Was auch 

bedeutet, dass nur ein kleiner 

Teil des schweizweit veranschlag-

ten Gesamtbudgets von 100 Mil-

lionen Franken für die Anpas-

sung der Bodeninfrastrukturen 

auf Unterbach entfällt. 

«Die F-35 bringt modernste 

Technologien nach Meiringen. 

Diese  erfolgreich in unsere Infra-

struktur einzubinden, wird eine 

meiner Hauptaufgaben für die 

Zukunft sein», sagt Zurschmiede.

Entsprechend werden neue Ap-

paraturen und Einrichtungen be-

nötigt, um das moderne neue 

Kampfflugzeug auch zum Fliegen 

zu bringen.
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S C H W E R P U N K T

Oberst im Generalstab Reto Kunz, Kommandant des Flugplatzkommandos 13, erklärt im Interview, wie sich der Krieg in der 

Ukraine auf die Luftwaffe und den Militärflugplatz Meiringen auswirkt.

«Wir üben wieder den gefährlichsten Fall –

und nicht mehr den wahrscheinlichsten Fall»

4

News: Reto Kunz, wie beeinflusst der Krieg 

in der Ukraine den Alltag auf dem Militär-

flugplatz Meiringen?

Wenn Sie nun den Flugplatz besichtigen und 

die Menschen bei der Arbeit beobachten, 

dann werden Sie keinen Unterschied feststel-

len. Wir operieren unverändert und die Be-

drohungsstufe wurde bisher noch nicht er-

höht. Allerdings haben die Ereignisse in der 

Ukraine die Luftwaffe bereits ab 2014, nach 

der Annexion der Krim durch die Russen, be-

einflusst.

Inwiefern?

Damals fand ein Umdenken statt, weil die 

Weltpolitik nun auch wieder Machtpolitik in 

Europa beinhaltete. Wir richteten uns wieder 

auf den gefährlichsten und nicht mehr auf 

den wahrscheinlichsten Fall aus. 

Was heisst das?

Wir bewegten uns in den Übungsanlagen weg 

vom wahrscheinlichsten Fall, dem Konferenz-

schutz und wieder hin zur Verteidigung des 

Luftraums gegen eine militärisch-konventio-

nelle Bedrohung, die den gefährlichsten Fall 

darstellt. Härten, Tarnen und Täuschen sowie 

die Fähigkeit zur Dezentralisierung rücken 

wieder ins Zentrum unserer Übungen. Die-

selbe Ausrichtung fand auch in Finnland und 

Schweden statt.

Finnland und Schweden sind auch näher an 

Russland …

Das stimmt. Unsere geographische Lage ist 

anders. Nicht zuletzt deshalb verzichtete das 

Operationskommando der Armee bislang dar-

auf, die Bedrohungsstufe zu verändern, von 

Alpha auf Bravo zu wechseln.

Was würde Stufe Bravo bedeuten?

Das ist alles klar definiert. Dazu gehört etwa, 

dass rund um sensitive militärische Einrich-

tungen – wie etwa ein Militärflugplatz – zu-

sätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen 

werden. Aber auch, dass das Personal im Be-

reich ABC-Schutz ausgerüstet und geschult 

ist. Ein Schritt übrigens, den wir in Meiringen 

bereits im vergangenen Herbst vollzogen: Die 

Ausrüstung ist auf dem Flugplatz vorhanden 

und die Schutzmasken sind angepasst. Auch 

die Schulung haben wir absolviert.

Das wird nicht alle gefreut haben …

Da haben Sie Recht. Die Geschehnisse haben 

uns aber recht gegeben.

Wenn man die Verteidigung des Luftraums 

trainiert, trainiert man dann vor allem Luft-

kampf statt Luftpolizeidienst?

Die Hauptaufgabe der Luftwaffe ist der 

Schutz des Luftraums. Im Frieden trainiert 

man den Luftkampf und stellt den Luftpoli-

zeidienst sicher. In der ausserordentlichen 

Lage stellt man die Verteidigung des Luft-

raums sicher, welche den Luftpolizeidienst 

beinhaltet. Das Anforderungsprofil eines Mi-

litärflugplatzes hat sich verändert. Die Dezen-

tralisierung eines Flugplatzes ist wieder ein 

wesentliches Thema geworden. Diese haben 

wir mit dem in Meiringen stationierten Flug-

platzkommando 13 im 2019 erstmals wieder 

geübt, als wir vier Jets und Personal auf den 

Flugplatz St. Stephan verlegten. 2020 und 

2021 wiederholten wir das in Mollis.

Warum ist die Dezentralisierung wichtig?

Der Gedanke dahinter ist klar: Im gefährlichs-

ten Fall muss die Luftwaffe in der Lage sein, 

von mehr als nur zwei Standorten aus zu ope-

rieren. Das macht es für einen Gegner um ei-

niges schwerer, die Infrastruktur unserer Luft-

verteidigung empfindlich zu treffen.

Leidet denn darunter nicht das Training für 

den wahrscheinlichsten Fall – und damit 

letztlich die Qualität des Konferenzschut-

zes?

Nein. Trainieren wir die Verteidigung des 

Luftraums gegen eine militärische oder kon-

ventionelle Bedrohung, dann beinhaltet dies 

– quasi als Nebeneffekt – automatisch auch 

jenes Know-how das wir benötigen, um eine 

Konferenz zu schützen.
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Schöne Aussichten

Der Tower auf dem Militärflugplatz Meiringen erhält eine grössere Kanzel. Es ist nicht die  

einzige Investition, die in diesem Jahr in Unterbach getätigt wird.

Wer in diesen Wochen den Mili-

tärflugplatz besichtigt, dem 

dürfte die optische Veränderung 

ins Auge stechen: Am Tower des 

Skyguide-Gebäudes wird gearbei-

tet – und daneben steht ein 

leuchtend-rotweisses Turm-Provi-

sorium, um den Flugverkehr zu 

überwachen.

«Die Amerikaner nennen sie Pop-

corn-Box», sagt Michael Epp mit 

einem Lachen. Seit einem Jahr 

auf dem Flugplatz als Chef Logis-

tik tätig (vgl. Randspalte), ist der 

Umbau des Towers für rund zwei 

Millionen Franken das bisher 

grösste Projekt, das er mitverant-

wortet – und eines, das nicht all-

täglich ist: Die alte Kanzel des 

Turms wurde als Ganzes im Mai 

mittels Pneukran abmontiert, um 

Ende Juni durch eine grössere 

Kanzel mit zeitgemässem Innen-

ausbau ersetzt zu werden.

Davon profitieren nicht nur die 

Mitarbeiter von Skyguide durch 

verbesserte Arbeitsbedingungen, 

sondern auch verschiedene Unter-

nehmen in der Region: Wie üb-

lich wurde auch bei diesem Pro-

jekt viel Wert darauf gelegt, Auf-

träge wenn immer möglich an lo-

kal ansässige Firmen zu vergeben.

Der Towerumbau ist die auffäl-

ligste, aber nicht die einzige In-

vestition, die ab 2022 in die Flug-

platzinfrastruktur getätigt wird: 

Da der Beton des Tarmac brö-

ckelt, wird für rund 2,5 Millionen 

Franken die ältere Hälfte der 

Flugbetriebsplatte erneuert, auf 

der Flugzeuge und Helikopter der 

Luftwaffe abflugbereit gemacht 

werden. Dies geschieht in zwei 

Schritten. In diesem August und 

im Folgejahr, jeweils während der 

Pistensperre. 

Ausserdem werden bis Ende Jahr 

drei Tore erneuert, die Boden-

Wettermessgeräte erfahren eine 

Verbesserung und es entsteht ein 

neuer Unterstand für die Fahr-

zeuge des Flugunfallpiketts.
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Vom Helikopter über 
die Drohne zum Jet

Michael Epp hat schon einige Erfah-

rung in der Luftwaffe gesammelt. 

Inzwischen 27-jährig, hat er bereits 

in Emmen als Gruppenführer Me-

chatronik an der Drohne und zuvor 

in Alpnach als Helikoptermechaniker 

gearbeitet. Parallel dazu ist er im Mi-

litärdienst auf demselben Fachgebiet 

als Oberleutnant aktiv gewesen und 

nimmt nun den nächsten Schritt 

zum Kompaniekommandanten.

Weil er noch dazu 

2019 ein Studium 

als Techniker Unter-

nehmensprozesse in 

Angriff nahm, waren 

vor einem Jahr die 

Voraussetzungen ge-

geben, um bereits in 

jungen Jahren eine Führungsposition 

zu besetzen und seinen Arbeitsort 

auf den Militärflugplatz Meiringen 

zu verlegen: Als Chef Logistik ist Epp 

für die Koordination von Bau und In-

frastruktur, für die Truppenkoordi-

nation, für Prozessmanagement-Sys-

teme und für die Projektorganisation 

Axalp zuständig. Zudem ist er Stell-

vertreter seines Vorgängers Simon 

Flückiger als Chef Stab/Personal.

In seiner Freizeit oft sportlich auf 

dem Snowboard, Zwei- oder Vier- 

rädern unterwegs, war der «Büro-

job» für den Alpnachner gleichzeitig 

Umstellung wie auch Herausforde-

rung. Epp sagt: «Vorher war ich mir 

gewöhnt, Aufträge meines Vorge-

setzten auszuführen. Das kommt 

nun zwar auch noch vor – aber 

grösstenteils muss ich selbständig 

funktionieren. Das ist Freiheit und 

Verpflichtung zugleich, was ich als 

sehr spannend und motivierend 

empfinde.»
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Simeon Berchtold
08.08.1994
Naters

Luke Blatter
19.11.2006
Hasliberg Goldern

Thomas Dällenbach
06.10.2005
Meiringen

Lukas Ferreira
16.03.2005
Matten

Stefan Gertsch
10.06.2006
Grindelwald

Raphael Gräppi
19.09.2006
Hondrich

Unsere neuen Lehrlinge
ab August 2022

Polymechaniker
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Der Flugplatz bekommt neue «Besen»
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Wann die ersten neuen Jetbroom-Fahrzeuge für die tägliche Pistenreinigung bereit stehen ist 

derzeit noch unklar. Dem Typenentscheid ging eine intensive Evaluation voraus.

Auf Herz und Nieren prüfen, be-

vor man etwas kauft – das ist 

nicht nur bei neuen Kampfflug-

zeugen Pflicht, sondern auch 

wenn man Fahrzeuge ersetzt die 

für den Flugbetrieb benötigt wer-

den. Weil die bisherigen Jet-

broom-Pistenreinigungsfahrzeuge 

ihre Lebensdauer erreicht haben, 

brauchen die Schweizer Militär-

flugplätze neue «Besen». Unter 

Leitung der Armasuisse Ende 

2019 initiiert, wurde der Evaluati-

onsprozess im Januar 2022 mit 

dem Zuschlag für den in Payerne 

beheimateten Hersteller Bo-

schung abgeschlossen.

Zentraler Bestandteil war eine 

fünfwöchige Testphase im Som-

mer 2021 auf dem Militärflug-

platz Meiringen, wo sich die 

Fachstelle Flugverkehrsflächenrei-

nigung befindet. Deren Spezialist 

Hans Tellenbach wusste worauf 

es ankommt. Der 62-jährige Mei-

ringer arbeitet seit 27 Jahren auf 

dem Flugplatz und war schon 

1996 dabei, als die jetzt noch akti-

ven Fahrzeuge getestet wurden. 

«Wir absolvierten wie damals die 

Nato-Testreihe», sagt Tellenbach. 

«Die Fahrzeuge der beiden kon-

kurrierenden Hersteller durchlie-

fen 17 verschiedene Tests – je 

zweimal und mit drei unter-

schiedlichen Geschwindigkeiten.»

Dabei wurde grosser Aufwand be-

trieben: Bei einem dieser Tests 

werden über die Pistenfläche von 

40 000 Quadratmetern 100 Kilo-

gramm eingefärbter Split sowie 

zehn Steine verteilt. Gemessen 

wurde dabei, wieviel die Fahr-

zeuge bei verschiedenen Tempi 

aufnehmen – respektive, wie sau-

ber sie die Piste hinterlassen.

Dass Boschung gegenüber Aebi-

Schmidt das Rennen machte ist 

für Tellenbach keine Überra-

schung, haben deren Fahrzeuge 

doch einen unschätzbaren Vor-

teil: Sie können im Winter auch 

zur Schneeräumung eingesetzt 

werden. Bei einem Entscheid für 

den anderen Anbieter hätten se-

parat Schneeräumfahrzeuge ange-

schafft werden müssen. Das kos-

tet zusätzliches Geld und braucht 

mehr Platz.

Wann die ersten von insgesamt 

19 neuen Pistenreinigungsfahr-

zeugen auf Schweizer Flugplät-

zen zum Einsatz kommen ist un-

gewiss. Vier davon sollen auch in 

Meiringen stationiert werden. 

Dort, wo sie so oft wie nirgendwo 

sonst auch zur Schneeräumung 

gebraucht werden.

Das neue Jetbroom-Pistenreinigungsfahrzeug
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FLUGZEUGE 

IM BAUCH

Thomas 
Reinhard

Mein schönster 

Ort in der Schweiz

Ich mag auch das Fribourgerland. 

Aber die Nummer eins war immer 

das Haslital und wird es auch blei-

ben. Hier bin ich aufgewachsen und 

immer zuhause gewesen.

Meine liebste Freizeitbeschäftigung

Inzwischen ist das die Familie. Meine 

Frau und ich durften gerade die Ge-

burt unseres zweiten Kindes erleben.

Meine liebste Musik

Da gibt es zwei Stilrichtungen: Rock 

– und Old School Hip Hop.

Mein Film-Favorit

Action! Ich mag etwa «John Wick» 

mit Keanu Reeves.

Meine Lieblings-App

Twint benutze ich sicher am häufigs-

ten. Und Instagram mag ich sehr.

Meine Lieblingsferien

Ich bin schon oft und weit gereist. 

Aber was noch aussteht, ist ein 

Schottland/England-Trip. Und zwar 

raus in die Wildnis – und hoch auf 

die Burgen. Diese faszinieren mich 

schon seit ich klein bin.

Diese Menschen mag ich

Menschen, die fröhlich sind – und 

spontan, unkompliziert.

Mit diesem Prominenten würde ich 

mich gerne unterhalten?

Da kommt mir nur Ursula Andress in 

den Sinn. Mit ihr habe ich mich aller-

dings schon unterhalten, da sie zu 

meiner Verwandschaft gehört.

In der Rubrik «Flugzeuge im Bauch» verraten 

Menschen vom Militärflugplatz Meiringen, 

was sie am liebsten machen oder haben. 

In dieser Folge: Thomas Reinhard (42), 

Chef Lager.
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Flugbetriebszeiten
Montag bis Freitag: 08.00  bis 12.00 Uhr / 13.30 bis 17.00 Uhr
Von Oktober bis März sind einmal pro Woche Nachtflüge geplant 
(Montag, Reserve Dienstag) 18.00 bis 22.00 Uhr

Spezielles
Flugbewegungen Helikopter/Propellerflugzeuge jederzeit möglich. 
QRA (LP-24) Einsätze ab Meiringen als alternate Flugplatz möglich.

Permanente Ausstellung im Hangar 1
Vom 1. Mai bis 31. Oktober steht der Hangar 1 jeweils am Mittwochnachmittag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
allen interessierten Besuchern offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Besichtigung Militärflugplatz
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 13.30 bis 16.00 Uhr, Treffpunkt Flugplatz Unterbach, Restaurant Fliegertreff. 
Anmeldung ist erforderlich bis spätestens am Vortag, 12.00 Uhr, bei den Tourist Informationen. Telefon 033 972 50 50

Fliegerschiessplatz offen

Fliegerschiessen geplant

Flugdienst mit Flugzeug Tiger

Flugdienst mit Flugzeug F/A-18

Flugdienst PC-21

Kein Jetbetrieb geplant 

Anlass Fliegerschiessen Axalp
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KVK/WK

WK 2022 Im März absolvierten die Milizverbände des Flugplatzkommandos 13 ihren jährlichen dreiwöchi-

gen Wiederholungskurs auf dem Militärflugplatz Meiringen.


