
          

Pressemitteilung       Ansbach, 08. Juli 2010  

Stadtrat setzt Zeichen: „Etz langt´s!“ würdigt Ablehnung des Urlas-Knotens als „wegweisend“: 

„Größenwahnsinniges Urlas-Projekt und US-Stationierungsstrategie müssen auf den Prüfstand“ 

BI warnt vor Aufrüstung und Truppenaufstockung - Bald noch mehr Hubschrauber in Ansbach? 

Als „wegweisend“ hat der Vorstand der Bürgerinitiative „Etz langt´s!“ (BI) die einstimmige Ablehnung 

des Anschlussknotens der US-Militärsiedlung am Urlas durch den Ansbacher Stadtrat bezeichnet. Der 

BI-Vorsitzende Pfarrer i.R. Hansjörg Meyer erinnerte an den massiven Druck aus der betroffenen 

Bevölkerung, der diese Entscheidung möglich gemacht habe: „Die Menschen in Ansbach und der 

Region nehmen Flächenfraß, Steuergeldverschwendung und Enteignungen nicht widerstandslos hin, 

besonders dann nicht, wenn sie ausschließlich militärischen Interessen dienen.“ Mit Blick auf die 

Geschlossenheit des Stadtrats, der dem Urlas-Knoten noch vor Jahresfrist mehrheitlich zustimmte, 

betonte Meyer, es sei „ein positives Signal, dass auch ehemalige Befürworter der US-Ausbaupläne in 

Ansbach frühere Fehleinschätzungen erkennen und jetzt versuchen, diese zu korrigieren“. 

Mit der Ablehnung des Knotens ist die Zukunft der ghettoartigen US-Militärsiedlung am Urlas wieder 

offen. Dort wurde trotz vieler ungeklärter Fragen der erste Bauabschnitt errichtet. Darüber hinaus 

befindet sich ein völlig überdimensioniertes Einkaufszentrum auf 13.500 qm, ein US-Hotel und eine 

Tankstelle im Bau. „Die Staatlichen Bauämter und die US-Armee haben versucht, Fakten zu schaffen, 

um mit der Drohkulisse eines ungesicherten Verkehrsanschlusses Druck auf die lokalen 

Mandatsträger auszuüben, ihren Luxus-Knoten abzunicken“, kritisierte der BI-Vorstand. Doch dieses 

Ansinnen ist gescheitert. Die BI forderte das Militär und die Behörden auf, den Stadtratsbeschluss 

vielmehr zum Anlass zu nehmen, das größenwahnsinnige Urlas-Projekt und die Konzentration der 

US-Hubschrauberwaffe auf den Prüfstand zu stellen: „Eine Militärbasis der geplanten Form und 

Größe wird in unserer Region gegen die vitalen Interessen der Bevölkerung nicht zu halten sein“, 

machte die BI deutlich. 

Der militärische Ausbau am Urlas schafft Potenzial für Aufrüstung und Truppenaufstockung. Diese 

Einschätzung, die von den politisch Verantwortlichen früher stets dementiert wurde, scheint sich 

jetzt zu bewahrheiten: Wie im Stadtrat bekannt wurde, sollen Teile der sich in Auflösung befindlichen 

nordbadischen US-Basen nach Ansbach und Illesheim verlegt werden. Mannheim ist derzeit der 

einzige US-Hubschrauberstützpunkt außerhalb unserer Region. „Eine zusätzliche Belastung durch 

Lärm und Abgasen von noch mehr Kampfhubschraubern, deren Zahl erst 2007 auf 112 verdoppelt 

wurde, ist somit absehbar“, warnte die BI vor diesem Hintergrund. 

Bald US-Drohnen in Ansbach? 

Zudem sollen laut der US-Armeezeitung Stars&Stripes (Ausgabe 19.05.10) demnächst „zwei Züge 

unbemannter Shadow-Drohnen“ nach Ansbach verlegt werden. „Wir hoffen, dass die US-Armee nach 

dem Stadtratsbeschluss endlich die Zeichen der Zeit erkennt und auf eine Reduzierung des Militärs 

Ansbachs hinarbeitet anstatt weiter aufzurüsten“, erklärte der BI-Vorstand zu den geplanten 

weiteren Waffengattungen an der Rezat.  


