
Die Arbeitsgruppe Flugplatzinfos stellt sich vor

ZIELE UNVERÄNDERT
Im November 2007 haben sich einige Personen aus dem Kreis der Sympathisantinnen und Sympathisanten 
um die Website www.flugplatzinfos.ch zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, die der Website 
künftig als Trägerschaft dienen wird. Die personelle Zusammensetzung der Gruppe ist auf der Seite „Über 
uns“ zu finden. An den Zielen, die die Website seit November 2005 verfolgt, hat sich mit der Gründung der 
Gruppe nichts geändert. Wir ergreifen gern die Gelegenheit, diese Ziele allen interessierten Behörden, 
Veranstaltern, Medien und Vereinen in Erinnerung zu rufen. 

WEBSITE ALS INFORMATIONSPLATTFORM
Erstens möchten wir mit der Website die Bevölkerung umfassend, korrekt und transparent über das 
Geschehen auf dem ehemaligen Militärflugplatz Interlaken informieren. Eine solche Informationsplattform 
hatte bis November 2005 gefehlt. Sie entspricht offensichtlich einem Bedürfnis, wurde sie doch seit ihrer 
Aufschaltung mehr als 26'000 Mal – d.h. im Schnitt mehr als 30 Mal täglich – besucht. Dass wir uns um 
korrekte Information bemühen, können all jene feststellen, die uns auf einen Fehler oder einen Irrtum 
hinweisen. Solche Hinweise werden immer dankbar angenommen; und Mängel, die uns signalisiert werden, 
beheben wir in der Regel innerhalb weniger Stunden. Damit führen wir die seit November 2005 verfolgte 
Praxis fort.

FÜR RESSOURCEN- UND UMWELTSCHONENDE NUTZUNG DES FLUGPLATZES
Zweitens werben wir mit unserer Website für eine ressourcen- und umweltschonende Nutzung des 
Flugplatzgeländes. Dies tun wir, indem wir stark motorendominierte Anlässe kritisieren und ihnen in krassen 
Fällen mit Widerstand begegnen und indem wir Möglichkeiten suchen und vorschlagen, den Flugplatz 
umweltschonender zu nutzen als bisher. Auch in diesem Bereich entspricht unsere Linie der schon bisher 
verfolgten Praxis. Wir streben in unserer Arbeit Transparenz und Berechenbarkeit an.

TRANSPARENZ ERWÜNSCHT
Transparenz wünschen wir der Bevölkerung der Region und unserer Arbeitsgruppe auch von Seiten der 
Behörden, der Veranstalter und der Medien. Unsere bisherigen Erfahrungen waren in dieser Beziehung, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, ermutigend. Wir ergreifen deshalb die Gelegenheit, einmal mehr allen 
interessierten Stellen unsere Gesprächsbereitschaft zu signalisieren.
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