
Leserbrief zur Stellungnahme des Naturschutzvereines Dübendorf zur Anpassung 
Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) und Sachplan Militär (SPM) 
 
Ziviler Flugplatz – eine Katastrophe für die Natur 
oder 
Naturschutzverein ist gegen Zivilflugplatz 
oder 
Zivilflugplatz-nein danke! 
 
Die Umnutzung des Flugplatzes Dübendorf wird für die Anwohner und für die Natur 
eine Belastung sein, schon der Innovationspark wird viel Boden in Anspruch nehmen 
und Lärm und Mehrverkehr bewirken. Ein ziviler Flugplatz würde diese Belastung 
vervielfachen. Darum lehnt der Naturschutzverein die Umnutzung des 
Militärflugplatzes in einen zivilen Flugplatz entschieden ab. Aus Sicht des 
Naturschutzes sehen wir folgende Hauptgründe: Ökologische Freiräume für Mensch 
und Natur müssen geschaffen und erhalten bleiben, sie haben in unserer immer 
dichter bebauten Region eine immense Bedeutung. Mit den Bauten des 
Zivilflugplatzes werden wertvoller Boden und grosse Grünflächen versiegelt. Die 
sogenannten Grünkorridore, wo Tiere sich bewegen können, sind unverzichtbar für 
die Erhaltung der Artenvielfalt und der Biodiversität. Ohne Zaun bekommt das 
Flugplatzgelände für die Tierwelt einen riesigen Mehrwert. Wir sehen ausserdem 
nicht ein, warum die verhältnismässig wenigen Personen, die den Privatflugplatz 
nutzen werden, das Recht haben sollen, die gesamte Anwohnerschaft und die 
Naturschutzgebiete mit Lärm und Dreck zu belasten. Nicht nur die Verschmutzung 
durch Schadstoffe, sondern auch die Lichtverschmutzung ist ein Problem für die 
Natur. Ein ziviler Flugplatz mit starker Beleuchtung ist eine grosse Belastung für die 
Lebewesen der Nacht. Zu guter Letzt befürchten wir auch, dass die Leichtaviatik von 
Kloten nach Dübendorf ausgelagert würde und es so in Kloten zu einem 
Kapazitätsausbau kommen könnte. Dies würde bewirken, dass noch mehr Menschen 
unter Lärm und Schadstoffemissionen leiden würden. 
Der Naturschutzverein Dübendorf hat zu den Änderungen im Sachplan Infrastruktur 
Luftfahrt und dem Sachplan Militär, die zur Zeit öffentlich aufliegen, seine 
Einwendungen eingereicht. Auf unserer Homepage www.naturschutzverein-
duebendorf.ch, sowie auf der Homepage der Stadt Dübendorf, liegen Musterbriefe 
an das Bundesamt für Zivilluftfahrt für Sie bereit zum Herunterladen. Es ist wichtig, 
dass möglichst viele Personen, auch Private, schriftlich Stellung nehmen. Dies ist 
noch bis zum 23. September möglich. 
 
Vorstand Naturschutzverein Dübendorf (NVD) 


