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BI „Etz langt´s!“ legt Ergebnisse der permanenten Lärmmessungen in Wicklesgreuth vor 

„Bilanz der Belastung“: In vier Monaten 669 US-Hubschrauberüberflüge im kritischen Bereich 

Neue Studie des Umweltbundesamts belegt Gesundheitsgefährdung: Fluglärm macht krank 

ANSBACH/PETERSAURACH (bam) – Vor wenigen Tagen hat das Umweltbundesamt mit einer neuen 

Studie die erheblichen Gesundheitsgefährdungen durch Fluglärm deutlich gemacht: Demnach steigt 

schon ab einer Fluglärmbelastung über 60 Dezibel die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei 

Männern um 69%, bei Frauen um gar 100%. Auf den permanenten Fluglärm führte das 

Umweltbundesamt auch erhebliche Häufungen von Schlaganfällen zurück, schreibt das 

Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL. 

Im Zuge des unerträglichen Flugbetriebs der US-Hubschrauberbasis Ansbach-Katterbach begann die 

Bürgerinitiative „Etz langt´s!“ (BI) im Mai diesen Jahres die daraus resultierende Lärmbelastung 

mittels Messungen zu quantifizieren. Ein Anwohner aus Petersaurach-Wicklesgreuth hat Messdaten 

der Monate Juni bis September 2009 vorgelegt, die jetzt vom BI-Vorstand ausgewertet wurden (siehe 

Tabellen und Grafiken im Anhang). Die Ergebnisse des Lärmmessgeräts „Voltkraft 200 SL“ ergeben 

ein erschreckendes Bild: 

Binnen vier Monaten wurden allein an dem Anwesen in Wicklesgreuth 669 Hubschrauberüberflüge 

festgehalten, die den vom Umweltbundesamt genannten „kritischen Wert“ für Herz und Kreislauf 

überschritten. Davon 79 während der Nachtruhe nach 22 Uhr. Anzumerken ist, dass der Anwohner 

selbstverständlich nicht immer zu Hause war und trotz des Dauerlärms versucht hat zu schlafen, 

somit das Messgerät nicht rund um die Uhr einsetzen konnte. Die tatsächliche Zahl der 

gesundheitsgefährdenden Überflüge dürfte also deutlich im vierstelligen Bereich liegen. 

Umso „schockierender“ sei es im Lichte dieser „Bilanz der Belastung“, dass die Staatsregierung nicht 

bereit ist, den Ansbacher Stadtrat in dessen Forderung nach einem Nachtflugverbot für die US-Basis 

Katterbach und Überflugverboten für Wohngebiete zu unterstützen, hieß es in einer ersten 

Stellungnahme des BI-Vorstandes zu den Messergebnissen:  Während man landauf, landab sog. 

„Lärmaktionspläne“ für den Lärmschutz an Straßen und Schienenwegen mit Millionenaufwand 

erstelle, werde in Sachen Fluglärm, gerade im militärischen Bereich, der Gesundheitsschutz der 

Bevölkerung „grob missachtet und schlichtweg nieder gebügelt“. 

Die Bürgerinitiative „Etz langt´s!“ machte der Haltung der Staatsregierung gegenüber 

unmissverständlich klar, dass der Gesundheitsschutz der Menschen über angeblichen 

Bündnisverpflichtungen mit den USA stehen müsse: „Die Belastungen durch das Militär in der Region 

Ansbach stehen gerade nach der jüngsten Studie des Umweltbundesamtes in keiner Relation mehr“. 

Ein Üben der US-Hubschrauber in der Wüste von Nevada anstatt über dem dicht besiedelten 

Mittelfranken würde hingegen keine Schlaganfälle hervorrufen. 
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