;t i i: i i:'lj jt i.i: 1-;r\l"Ji.i l.li"i {i} ti'*,l".
;:,.i\:ij -i} i'
J u n g f r a u s t r a3s8s 'eP o s t f a c.h3 8 0 0I n t e r l a k e n
Telefon033 8224372 . Fax 033 B2.l0B67
E - M a i rl :e g i o n - o o @ b l u e w i n , c h

{:

73

.',
:?.,:};i;f;:11
ii;*ltt,

/:l;;,|,;:tl,;:;i"';ta',::
..,;':,.,i;.,;;.;i;r;r,,,
'...

*l:

lnterlaken,
10.Mai2m6

(NtRp)Flugplatz
NutzungsundInfrastrukturrichtplan
hterlaken
Mitwirkung
DieRegionalplanung
Oberland-Ost
gebildet
unddasVBS/armasuisse
haben2m4einePlanungsgemeinschaft
und
einenstrukturierten
Planungsprozess
in Ganggesetzt.
Bis2007solleinKonzept
in Formeinesverbindlichen
nichtplansfurdiezukitnftige
Nutzung
undInfrastruktur
desFlugplatz-Areals
erstellt
werden.
DiePlanungsgemeinschaft
hatdasPlanungsburo
ecoptima
agbeauftragt
undeineProlektleitung
mitVertretern
ausdenGemeinden
lvlatten,
Bonigen
undWilderswil
zusammengestellt.
VonSeptember
2005bisApril2cCI6
wurdegemeinsam
einNutzungsgehtvom'15.Maibis14..Juni
undlnfrastrukturrichtplan
entworfen.
Dieser
2006in eineoffentliche
Mitwirkung.
Auf
grundeigentumerverbindliche
dieserGrundlage
sollenanschliessend
Regelungen
erarbeitet
werden.

Zusammenfassung
DasFlugplatzareal
gestutzt
hterlaken
sollin derZukunft,
aufplanungsrechtliche
Rahmenbedingungen
undvereinfachten
Nutzungsverhaltnissen,
daswerden,
wasesseitderAufgabe
desvilitdrflugplatzes
ansatzweise
bereits
ist:eineweitoffene,
genutzte
vonderNaturgepragte
gewerblichem
undlebhaft
Allmend
mitabgegrenztem
Park.
Dabeistehen
dieOptimierung
derNutzungen,
derHochwasserschutz,
derokologische
Ausgleich
sowieentsprechende
Verkehrsfuhrungen
imVordergrund
derEntwicklung.
DieFlregerei-Aktivitdten
werdenaufdieModellfluge
- mitAusnahme
- spielen
undaufdieREGA-Helikopter
reduziert.
h allenGebieten
derGewerbezone
LandwirtschaftundNatureinewesentliche
Rollefirrdiekunftige
Nutzung
desAreals.
(Hochwasserschutz)
DurchdieVerbreiterung
derLutschine
wirdes notwendig,
verschiedene
Verkehrswege
zu
verlegen
respektive
aufzuheben.
EinTeilderbestehenden
Rollwege
wirddabeizuneuenVerkehrswegen
umfunktioniert.
EinLandstrelfen
aufderwestlichen
SeitederLutschine
wirdfreigelassen.
DieseMassnahme
wirdkeine
jedochdieVerlegung
Auswirkung
aufdieNu?ungen
haben,bedingt
dessudlichen
TeilsderVerbindungsstrasse
(Bonigstrasse)
Wilderswil-Bonigen
aufdasAreal.
ZurSchaffung
einesLebensraums
fLrrFloraundFauna
wirddie
Zoneentlang
derLutschine
abAenderbergstrasse
zumnaturnahen
Erholungsgebiet.
Verschiedene
weitereokologischwertvolle
Kleinfl6chen
aufdemArealwerdengeschutzt
undaufgewertet.
genutzt
DasFlugplatzareal
solllandwirtschaftlich
effizient
werdenkonnen.
Gleichzeitig
sollenaberdieVitbenutzungdesAreals
durchdieBevolkerung
f0r Freizeit
undSportundderokologische
Ausgleich
sichergestellt
sein.
Dazusindsowohlplanungsrechtliche
alsauchprivatrechtliche
Massnahmen
notig.
Dieaktuelle
Arbeitszone
imSudosten
desArealssollnachNorden
undWesten
beschrankt
en/veitert
werden.Die
sogeschaffene
Gewerbezone
decktdenregionalen
Bedarf
anArbeitszonen
derGemeinden
B6nigen,
Mattenund
wilderswil
furdienachsten
15- 20lahreab.DerUmfang
unddieNaturclerNachfrage
nachGewerbeflachen
werdenvonderneuenREGA-Basis
aufdemArealundvondenvomFluslarm
verursachten
lmmissionen
abhaneen.
Nebenderbestehenden
Sporthalle
im Suden
desAreals
wirdeineZonefur SportundFreizeitnutzungen
reservieft.Wahrend
dieBevolkerung
dieRllmend
in ihrerFreizeit
nu?enkann,wirddernordostliche
TeildesArealsfur
dieOrganisation
vonGrossanl6ssen
zurVerflrgung
stehen.
Wahrend
denVeranstaltungen
werdenFahrzeuge
auf
parkiert.
denFlugpisten
undRollwegen
De DtrrchfithtLltg
tlerRiihtplart
['4assnahn]efr
wlrdvonirnef(.ontrollinq
iKorirrltrratronsstelle
iterrlettet
wef0en.
Kontaktpersonen:
H Trittibach,
PrAsidentAgglomerationskonferenz,
Tel.033
8263532
St Jordi,
VBS/armasuisse
tmmobilien,
Tel.0313242139
U.lnabnit,
GeschaftsfLrhrer
Regionalplanung
Oberland
Ost,Tel.0338224372
planungsburo,
ecoptlma
ag,auftragnehmendes
Tel.0313105080
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region-oo@bluewin.clr
E-Mail:

Fragebogen
1.Ziele
Wiebeurteilen
SiedieStrategie/Ziele
Interlaken?
desNIRP
Flugplatz

2. Nutzungen
derFlie'
Wiebeurteilen
Nutzung
unddessen
Abgrenzung,
insbesondere
dieReduktion
Siediek0nftige
desAreals
gerei-Aktivitdten
aufModellfluge
undREGA-Betrieb?

liessung
3.Verkehr/Ersch
(Motorisierter
Wiebeurteilen
Siedieangestrebte
Verkehrsfuhrung
undErschliessung
tndividualverkehr,
offentli
cherVerkehr,
Fuss-undVeloverkehr)?
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. 3B00Interlaken
Jungfraustrasse
38 ' Postfach
.
Telefon033 8224372 Fax 033 B2i 08 67
E-Mail:
region-oo@bluewin.ch

4. Massnahmen/Umsetzu
ng
Wiebeurteilen
Siedievorgeschlagenen
Massnahmen
fiir dieUmsetzung
derRichtplan-Resultate?

5. Bemerkungen
Haben
SieweitereBemerkungen?

Bittezurucksenden
bis14.Juni2006an:
Regionalplanung
Oberland-Ost
Jungfraustrasse
38
Postfach
3800Interlaken.
Bes,t.on
Dank.

