
Bombenabwurfplatz 
Siegenburg 
wird geschlossen
Bundesregierung 
verhandelt mit US-Army

Eine gute Nachricht für unsere Hei-
mat: Der Luft-Boden-Schießplatz
Siegenburg soll möglichst schnell
geschlossen werden. Der Parla-
mentarische Staatssekretär im 
Bundesverteidigungsministerium,
Christian Schmidt, sagt dazu: „Die
Bundesregierung sieht seitens der
Bundeswehr nach der Auflösung
des Tornado-Geschwaders auf
dem Lechfeld keinen Bedarf und
plant, den Übungsplatz mangels
Auslastung in absehbarer Zeit zu
schließen. Auch seitens der US-
Luftwaffe, die den Platz betreibt,
gibt es entsprechende Signale. Da-
durch dürfen nicht andere Übungs-
gebiete stärker belastet werden. Es
bedarf nun noch einiger Abstim-
mungsgespräche mit der US-Luft-
waffe und anderen Beteiligten, die
politische und militärische Ent-
scheidung ist aber klar umrissen.
Man sieht keine weitere Notwendig-
keit mehr, am Luft-Boden-Schieß-
platz festzuhalten.“

Keine Tiefflieger mehr

Damit kann über dem Siegenburger Land Ruhe vor Tieffliegern
einkehren. Der Einsatz der Mandatsträger auf allen politischen
Ebenen und die Arbeit der Bürgerinitiative hat sich gelohnt. Die
Abgeordneten Dr. Wolfgang Götzer, Manfred Weber, Martin
Neumeyer und Hannelore Langwieser sowie die Bürgermeister
unter Federführung von Franz Kiermaier haben in den letzten
Jahren regelmäßig das Gespräch mit Entscheidungsträgern
gesucht und dort mit Argumenten überzeugt. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Siegenburger Umland,

„endlich“ werden viele von Ihnen sagen. Ja, endlich kommt Bewegung
in das Dauerthema „Luft-Boden-Schießplatz Siegenburg“. Seit Beginn
meiner parlamentarischen Tätigkeit im Deutschen Bundestag habe ich
mich für die Entlastung der Menschen rund um Siegenburg Range mit
dem Ziel der Schließung eingesetzt. Nun, kurz vor meinem Ausscheiden
aus dem Deutschen Bundestag, kann ich Ihnen mitteilen, dass wir un-
mittelbar vor dem Ziel stehen. Siegenburg Range wird geschlossen.

Die Unterstützung vieler Be-
teiligter war für den Erfolg
wichtig. Mein Dank geht an
die Bürgerinitiative, die
Mandatsträger und Kom-
munalpolitiker. Gerade in
den letzten Wochen wurde
noch mal hart gerungen.

Jetzt freue ich mich mit
Ihnen, dass Jahrzehnte
unter Fluglärm endlich dem
Ende entgegen gehen.

Ihr

Dr. Wolfgang Götzer
Bundestagsabgeordneter

An alle Haushalte

Bitte wenden.

Gemeinsamer Einsatz in Sachen Bombenabwurfplatz Siegen-
burg: Staatssekretär Christian Schmidt und Bundestagsabge-
ordneter Dr. Wolfgang Götzer.

WIR haben es geschafft!
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US-Streitkräfte haben kein Interesse an Weiterbetrieb

Der von den US-Streitkräften betriebene Standort wird wohl auch in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland
zurückkehren. Damit kann die Nachfolgenutzung mit dem Bund geklärt werden.  

Der genaue Zeitpunkt der Schließung steht noch nicht fest, aber Staatssekretär Schmidt versichert: „Es geht nicht
mehr um das ‚ob‘. Der Übungsplatz wird geschlossen. Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie für die
Sicherheit unseres Landes jahrzehntelang den Lärm ertragen haben. Damit ist jetzt bald Schluss!“

Viel wurde in den letzten Jahren erreicht, beispielsweise Flugpausen während Beerdigungen, Hochzeiten oder auch
Schulaufgaben, ebenso während Ferienwochen. Auch der Frage einer möglichen Grundwasserbelastung wurde
durch ein Monitoring nachgegangen. Dennoch: Es ist bald Schluss mit dem Fluglärm. Eine gute Entscheidung – eine
schöne Nachricht für unsere Heimat!

Stimmen aus der Region

Manfred Weber, 
Europaabgeordneter

„Ich kann mich noch gut erin-
nern, als während meiner Grund-
und Hauptschulzeit die Tief -
flieger über unsere Schulen in
Wildenberg und Siegenburg ge-
donnert sind. Ich freue mich,
dass diese Erfahrung der Ver-

gangenheit angehört. Der entschlossene Einsatz der
Betroffenen hat sich gelohnt.“

Franz Kiermaier, 
Bürgermeister Siegenburg

„Es ist fast nicht zu glauben, dass
uns das gelungen ist. Siegenburg
Range wird geschlossen! Jetzt
warten wir die Verhandlungen ab,
freuen uns auf eine Schließung
und werden uns Gedanken ma-
chen, wie mit dem Areal in Zu-

kunft umzugehen ist. Nachdem der Dürnbucher Forst
ein wichtiger Grundwasserspeicher für die gesamte
Region ist, kommt diesbezüglich in meinen Augen
auch nur eine naturnahe Nutzung in Frage.“

Martin Neumeyer, 
Landtagsabgeordneter

„‘Das Undenkbare denken!‘ Die-
ser Satz steht auf der Homepage
der BI Siegenburg ‚Bürger gegen
Fluglärm‘, seit 35 Jahren aktiv im
Kampf gegen den Fluglärm in Zu-
sammenhang mit der Nutzung
des Luft-Boden-Schießplatzes

Siegenburg. Heute können wir sagen: ‚Wir haben das
Undenkbare erreicht!‘ Nach jahrzehntelangem Kampf,
Demonstrationen, BI-Veranstaltungen, unzähligen
Mandatsträger-Konferenzen kommt diese positive
Nachricht. Ein ausdrückliches Dankeschön auch an
die Arbeit von Wolfdietrich Rading. Ohne den Einsatz
der BI hätten wir die Schließung nie erreicht.“
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