
 

Liebe Obereichenbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

umseitig finden Sie die druckfrische „Obereichenbacher Erklärung“ des neugegründeten 

Ortsverbandes der Bürgerinitiative „Etz langt´s!“. 

 

Die Bürgerinitiative „Etz langt´s!“ kämpft seit drei Jahren für die Entlastung der Bevölkerung in 

Stadt und Region Ansbach vom unerträglichen US-Hubschrauberlärm und weiterer negativen 

Auswirkungen der Militärbasis in Katterbach. 34 der rund 200 Mitglieder kommen aus 

Obereichenbach, das als der mit am stärksten unter Fluglärm leidende Ort gilt. 

 

Wir Mitglieder haben uns jüngst für die Gründung eines eigenen starken BI-Ortsverband 

Obereichenbach entschlossen. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir im Ort unterwegs 

sein und auch Sie um Unterzeichnung der „Obereichenbacher Erklärung“ bitten, um ein deutliches 

Signal an die untätigen politischen Verantwortlichen zu senden. 

 

Warum unterzeichnen? 

 Im Rahmen der letzten sog. „Lärmschutzkommission“ im September wurde ein 

Hubschrauber-Wendepunkt aus dem Raum Pfaffengreuth/Klingerweiher noch näher an 

Obereichenbach heran geschoben. Das bedeutet, dass wir nach Rückkehr der US-Helikopter 

aus den Kriegseinsätzen noch stärker von Lärm und giftigen Abgasen bei den „Platzrunden“ 

betroffen sein werden. 

 Der Ansbacher Stadtrat hat im Mai einstimmig beschlossen, dass der Hubschrauberlärm 

„unerträglich“ ist und die Bevölkerung spürbar entlastet werden muss. Die Landesregierung 

in München verweigert jedoch ihre Unterstützung indem sie behauptet, dass „in einer dicht 

besiedelten Region wie Mittelfranken kein Nacht- oder Überflugsverbot von Wohngebieten 

möglich“ sei. Wir sagen hingegen: In einer dicht besiedelten Region wie der Unsrigen ist 

eine Hubschrauberbasis dieser Größe unverantwortbar! 

 Wir wollen der Politik gegenüber deutlich machen, dass wir Obereichenbacher geschlossen 

für eine Verbesserung unserer Wohn- und Lebensqualität eintreten und nicht bereit sind, 

faule Kompromisse zum Schutz des Lärms ohne Entlastung der Menschen zu akzeptieren. 

 

Ihre Mithilfe ist wichtig! Nur gemeinsam können wir die Interessen Obereichenbachs wahren. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Ortsverband Obereichenbach der BI „Etz langt´s!“ 

 

 

Ihre Ansprechpartner vor Ort: 

Astrid Stadelmann  Jürgen Lutz     Michael Kapp   Norbert Müller Dieter Hiemer 

 

 


