Die Fliegerei als gemeinsame Schnittstelle
THUN • Auf dem Flugplatz auf der Allmend wird die friedliche Koexistenz aviatischer und nichtaviatischer Nutzer gelebt. Der
Flugplatzverein koordiniert die verschiedenen Aktivitäten auf dem «Airfield Thun».
Es kann schon mal eng werden an ei
nem schönen Sonntag auf dem Flug
platz Thun: Wenn Segelflieger, Motor
flieger und Modellflieger in die Luft
streben, Hündeler und Freizeitsportler
auf der Allmend und der Panzerpiste ak
tive Erholung suchen - und Väter mit ih
ren Kindern den Hangar und das Flug
platzbeizli stürmen auf der Suche nach
verrückten Flieger-Geschichten oder
einfach dem besten Blick auf die geflü
gelten Schönheiten aus Nah und Fern,
die sich da tummeln. Bis zu 4000 Starts
können in einem Jahr auf dem Airfield
Thun, so heisst der Flugplatz offiziell, be
obachtet werden, und ebenso viele Lan
dungen. Freilich: Geflogen wird nur bei
schönem Wetter, vor allem aus Rück
sicht auf die Graspiste.
Besitzerin der Anlage ist Armasuisse.
Nutzen tut das Militär den Flugplatz auf
der grossen Allmend selbst indes schon .

Der Bücker HB-UUD auf seinem Heimatflugplatz Thun.
länger nicht mehr. Heute betreibt der
Flugplatzverein Thun die Anlagen und
koordiniert die Aktivitäten auf dem
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Flugplatz. Mitglieder des Flugplatzver
eins sind die Motorfluggruppe Thun, die
Segelfluggruppe Thun, die Modellflug-

gruppe Thun, die Gruppe für Oldtimer
und Selbstbauflugzeuge sowie der Bü
cker Fan Club Thun.
Neben den zahlreichen Segelfliegern,
deren Heimflugplatz Thun ist, sind auf
dem Airfield ein gutes halbes Dutzend
Flugzeuge fix stationiert; darunter der
Bücker des Bücker Fan Clubs. Selbstver
ständlich wird die HB-UUD am Inter:
nationalen Bückertreffen vom 31. Au
gust bis 2. September zu bewundern
sein. Für das Bückertreffen suchen die
VeranstalterFliegergeschichten aus der
Bevölkerung. Wer im Raum Thun/Ber
ner Oberland eine spannende persönli
che Geschichte rund um die Fliegerei er
lebt hat, ist eingeladen, diese per Mail an
info@air-thun.ch zu erzählen. Die bes
ten Geschichten werden im Festführer
zusammengefasst.
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