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Ortsverband der BI „Etz langt´s“ wird in AN-Obereichenbach aus der Taufe gehoben – erste Aktionen: 

„Obereichenbacher Erklärung“ soll deutliche Signale an politisch Verantwortliche senden 

Bürger enttäuscht von Staatsregierung – Geschlossenheit im Kampf gegen Hubschrauberlärm 

 

Der kommissarische Sprecherrat des neuen Ortsverbandes Obereichenbach der Bürgerinitiative „Etz 

langt´s!“ (BI), bestehend aus Ortssprecher Jürgen Lutz, den BI-Vorstandsmitgliedern Astrid 

Stadelmann, Norbert Müller und Dieter Hiemer, sowie Michael Kapp, hat gestern die  

„Obereichenbacher Erklärung“ vorgestellt (Text und Anschreiben siehe Anlage). 

Obereichenbach gilt als eine der am stärksten von den Auswirkungen der US-Stationierung 

belasteten Ortschaften. Bereits 34 Bürgerinnen und Bürger sind in dem kleinen Ansbacher Außenort 

der BI beigetreten, die derzeit insgesamt rund 200 Mitglieder zählt. Der Sprecherrat wird nach der 

Aktion „Obereichenbacher Erklärung“ die Mitgliederversammlung mit Wahlen vorbereiten. 

Auslöser der Aktion waren die mageren Ergebnisse der sog. „Lärmschutzkommission“ im September, 

wobei durch die Verlagerung eines „Hubschrauberwendepunktes“ noch näher an die Ortschaft heran 

die Fluglärmbelastung der Obereichenbacher weiter verschlimmert wurde, sowie die Weigerung der 

Bayer. Staatsregierung, den einstimmigen Ansbacher Stadtratsbeschluss mit der Forderung nach 

Nachtflugverbot für Katterbach und Überflugverbot von Wohngebieten zu unterstützen. 

„Wir wollen der Ignoranz der Landes- und Bundespolitik die Geschlossenheit unseres Dorfes 

entgegensetzen“, betonte Ortssprecher Lutz, der als Schichtarbeiter die Belastung der Lebensqualität 

durch die US-Hubschrauberbasis Katterbach genau kennt: „Ich habe inzwischen aufgehört zu zählen, 

wie oft ich wegen dem unerträglichen Fluglärm bis 2 Uhr früh unausgeschlafen zur Arbeit musste.“ 

Ziel ist, einen möglichst hohen Prozentsatz von Unterzeichnern an der wahlberechtigten Bevölkerung 

des Ansbacher Stadtteils Obereichenbach zu erreichen. „Wir müssen ein deutliches Signal an die  

politisch Verantwortlichen senden, dass es so nicht weitergehen darf“, sagte Astrid Stadelmann, die 

in dem Haus wohnt, das in Obereichenbach dem Katterbacher Flugfeld am Nächsten liegt. Einen 

Lärm-Sommer wie 2009 möchte sie kein zweites Mal erleben: „Es war zeitweise die Hölle“. 

„Es ist ganz einfach“, pflichtete Norbert Müller bei: „Ich bin hier geboren und möchte meiner Familie 

eine Wohnqualität erhalten, die immer mehr mit den Füßen getreten wird. 40 oder 50 Überflüge pro 

Tag über dem Haus ist Wahnsinn“. Er fordert die Politik auf, für verlässliche Bestimmungen zu 

sorgen, die die Menschen vor Ort schützen, nicht das Militär. Wenn das „in einer dicht besiedelten 

Region nicht möglich“ sei, wie Ministerpräsident Seehofer schreibt, müsse man eben einsehen, dass 

in Mittelfranken eine Hubschrauberbasis in dieser Form und Größe schlichtweg nicht haltbar ist.  

                 gez. Boris-André Meyer, Pressesprecher 


