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Frage: Ist es richtig, dass ne-
ben der Aus- und Fortbil-
dung von Jägern die Anlage
in Krelingen auch für
Schießsport und private Ver-
anstaltungen offensteht?
Antwort: Ja, das ist richtig.

Etwas über 70 Prozent sind
reines jagdliches Übungs-
und Ausbildungsschießen.
20 Prozent sind Sportschüt-
zen, fünf Prozent sind Jäger
und Sportschützen gleichzei-
tig. Fünf Prozent sind weder
Jäger noch Sportschützen.
Das sind im wesentlichen
Vereine aus den umliegen-
den Ortschaften.
Gibt es eine Gesamtzahl

an Schüssen, die 2018 dort
abgegeben wurde?
Im Jahr 2018 wurden ins-

gesamt 654.000 Schüsse auf
der gesamten Anlage abge-
geben. Das Verhältnis ent-
spricht der oben genannten
Verteilung, wobei die Grup-
pe „Kein Jäger und kein
Sportschütze“ wahrschein-

lich bei unter einem Prozent
liegt, weil von diesen Leuten
nur mal in das Schießen hin-
eingeschnuppert wird. In der
Regel werden dann dort un-
ter Anleitung wenige Schüs-
se abgegeben.
Stimmt es, dass ohne Ein-

nahmen aus Schießsport und
privaten Veranstaltungen
die Anlage finanziell kaum
zu halten wäre?
Diese Frage muss man dif-

ferenziert betrachten. Aber
zunächst sei gesagt, dass die
privaten Veranstaltungen in
diesem Zusammenhang kei-
ne Rolle spielen. Dabei wol-
len wir eher Vereinen und
Unternehmen aus dem Hei-
dekreis die Möglichkeit ge-
ben, die Anlage kennenzu-
lernen und wie oben ausge-
führt, fallen die durch diese
kleine Gruppe getätigten
Schüsse nicht ins Gewicht.
Derzeit ist bei der gegebe-

nen Auslastung mit 20 Pro-
zent Sportschützen – alles

im Rahmen einer
freiwilligen Ver-
einbarung – eine
kostendeckende
Bewirtschaftung
möglich. Würde
der Anteil von
Sportschützen
sinken, müsste
er durch eine
Steigerung des
jagdlichen
Schießens aus-
geglichen wer-
den. Dies wird
nach meiner
persönlichen
Einschätzung
zwangsläufig
geschehen, denn
der Gesetzgeber
wird einen ver-
pflichtenden
Schießnachweis für alle Jä-
ger einführen.
Zum Thema Boden: Seit

1992 wird dort geschossen,
seit 2005 betreibt die Kreis-
jägerschaft die Anlage. Dort

wird Bleimuniti-
on in großem
Maße verwendet.
Wie wurde bisher
oder wird künftig
verhindert, dass
Blei, Arsen oder
Antimon in den
Boden und in der
Folge womöglich
ins Grundwasser
geraten?
Es liegt in der
Natur der Sache,
dass nach mehr-
jährigem Schieß-
betrieb mit
Schrot ein Teil
des Geländes
entsprechend mit
Blei befrachtet
ist. Aus den uns
vorliegenden

Gutachten geht jedoch
zweifelsfrei hervor, dass we-
der für Menschen noch für
das Grundwasser eine akute
Gefahr besteht. Im Rahmen
einer Sickerwasserprognose

wurde im Worst-Case-Sze-
nario eine Überschreitung
der Grenzwerte im Grund-
wasser frühestens in 366
Jahren ermittelt. Unabhän-
gig davon sind wir vom
Landkreis Heidekreis aufge-
fordert und sehen uns auch
aus Überzeugung in der
Verantwortung, diesen Zu-
stand so schnell wie möglich
zu bereinigen, also eine um-
fassende Sanierung des Bo-
dens durchzuführen und an-
schließend durch geeignete
Maßnahmen einen erneuten
Bleieintrag in das Gelände
zu verhindern.
Zu diesem Zweck haben

wir eine Projektgruppe, be-
stehend aus dem Vorstand
der Jägerschaft, Fachleuten
des Landkreises und exter-
nen Experten gegründet,
die ein geeignetes Konzept
entwickeln und noch in die-
sem Jahr zur Genehmi-
gungsreife bringen soll.
Auch der Bürgerinitiative

Krelingen/Westenholz ist
das bekannt.
Bis wann muss der Betrei-

ber diese Sanierung vorge-
nommen haben? Wer trägt
die Kosten einer solchen Sa-
nierung?
Wir wollen den Boden sa-

nieren und im Sinne der Um-
welt die bestmögliche Lö-
sung finden. Die Dauer des
Projektes leitet sich aus dem
Konzept ab, das gerade ent-
wickelt wird. Wenn dieses in
einigen Wochen vorliegt und
in das Genehmigungsverfah-
ren geht, wird man uns sei-
tens des Landkreises sicher
mitteilen, ob der geplante
Zeitpunkt der Fertigstellung
akzeptabel ist oder nicht. Teil
des Konzeptes ist auch ein
Finanzierungsplan, der je-
doch noch nicht finalisiert ist.
Wir werden zu gegebener
Zeit über die wesentlichen
Bestandteile des Sanierungs-
und Schallschutzkonzepts in-
formieren.

„Keine akute Gefahr für Menschen und das Grundwasser“
Die WZ fragt nach bei Bernd Sartoris, Vorsitzender der Kreisjägerschaft: Projektgruppe möchte demnächst Gesamtkonzept für den Schießstand vorstellen

Bernd Sartoris

KRELINGEN. Der Betrieb auf
dem Schießstand in Krelin-
gen beschäftigt nach wie vor
zahlreiche Einwohner des
Dorfes und des Nachbarortes
Westenholz. Je nachdem,
wie der Wind steht, sei das
Knallen der Waffen eine pe-
netrante Dauerbelastung,
auch im Haus. Und das ohne
Mittagspause von 8 bis 20
Uhr – ja, und manchmal so-
gar sonntags, berichten An-
wohner. Dass auf dem knapp
14 Hektar umfassenden Ge-
lände alles mit rechten Din-
gen zugeht, bezweifeln eini-
ge schon lange. Seit gerau-
mer Zeit befasst sich nun ei-
ne Bürgerinitiative (BI), die
sich einst gegen die Errich-
tung eines Asphaltmisch-
werks formiert hatte, mit
dem Treiben auf dem Gelän-
de unweit der Autobahn 27,
das sich komplett im Eigen-
tum der Jägerschaft befindet.
Im Kern geht es um die Art

der Nutzung des Schießstan-
des. Der Betrieb genießt den
Status eines privilegierten
Bauvorhabens im Außenbe-
reich, weil dort der für die
Gesellschaft wichtige Part
der Jägeraus- und -fortbil-
dung vorgenommen wird.
Das legen die BI-Vertreter
zugrunde, wenn es um ihre
Kritik geht. „Wir sind nicht
gegen Jäger oder gegen die
Jagdausbildung in Krelin-
gen“, sagt Matthias Höber-
mann. Der Westenholzer ist
selbst Mitglied der Jäger-
schaft, findet aber: „Wir kön-
nen nicht auf Dauer die Be-
völkerung nerven.“
Denn, so die BI, die Schuss-

zahlen der Jagdausbildung
mache den kleineren Teil der
Gesamtmenge aus, vielmehr
seien Sportschützen, die etwa
in den Disziplinen Skeet und
Trap auf Wurfscheiben schie-
ßen, das Klientel, das für den
größeren Teil der Belastung
sorge. Hinzu kämen private
Veranstaltungen – in deren
Rahmen ebenfalls geschos-
sen werde. Daraus folgern
sie, dass die Privilegierung,
die unter anderem dazu
führt, dass bis zu 16.000
Schüsse am Tag abgegeben
werden dürfen, entfallen
müsste. „Hier wird unter fal-
scher Flagge gesegelt“, sagt

BI-Mitglied Thomas Bartsch,
„es geht vielmehr um die
Etablierung eines Schieß-
sportzentrums.“ Die BI führt
dabei unter anderem ein Ge-
richtsurteil aus Schleswig-
Holstein ins Feld. Dort hatte
das Oberverwaltungsgericht
quasi die Privilegierung ent-
zogen, weil im Gesamtbild
der Anlage nicht für das im
Allgemeininteresse liegende
jagdliches Ausbildungs- und
Übungsschießen überwiegt,
sondern eben das Sportschie-
ßen und andere Aktivitäten.
Der Landkreis als Auf-

sichtsbehörde verweist be-
züglich des Urteils nicht nur
darauf, dass es in einem an-
deren Bundesland gespro-
chen wurde, sondern sieht
auch die Faktenlage anders.
„In 2018 lag der Anteil der
Jagdschützen in Krelingen
bei 70 Prozent“, heißt es aus
der Verwaltung. Und dabei
ginge es nicht um Personen-
zahl, sondern im sogenann-
ten Schießbuch, das eine sol-
che Anlage führen muss,
würden „Schütze und
Schusszahl dokumentiert“.
BI-Vertreter, aber auch Ken-
ner des dortigen Schießbe-
triebs zweifeln diese Zahlen
an, „der Landkreis erfüllt
hier nicht seine Aufsichts-
pflicht“, sagt Thomas

Bartsch. Er und seine Mit-
streiter gehen davon aus,
dass die anteilige Schusszahl
im jagdlichen Aus- und
Übungsdienst deutlich nie-
driger liegen müsste.
Doch die BI sorgt sich auch

noch um ein anderes Thema.
Seit den 1990er Jahren wird
auf dem Areal geschossen,
zunächst unter der Ägide
des Hegerings Hodenhagen
in wesentlich kleinerem Aus-
maß. 2006 übernahm die Jä-
gerschaft die Trägerschaft,
seit vergangenem Jahr be-
treibt sie die Schießanlage in
Form einer gemeinnützigen
GmbH. Doch in all den Jah-

ren ist die Munition im Au-
ßenbereich einfach auf dem
Boden gelandet – ohne dass
Vorkehrungen zum Umwelt-
schutz getroffen wurden.
„Giftstoffe wie Blei, Arsen
und Antimon sind dabei ins
Erdreich gelangt“, sagt Tho-
mas Schacht – wie tief, darü-
ber herrscht Uneinigkeit.
„Die Untersuchungen haben
das Vorhandensein der maß-
geblichen Parameter der ge-
nannten Schadstoffe verein-
zelt bis 0,30 Meter ergeben“,
schreibt der Landkreis ge-
genüber der WZ, „die Prüf-
werte sind überschritten“,
sagen dagegen BI-Vertreter,

die sich Sorgen ums Grund-
wasser machen. Das liege
dort in drei bis vier Meter
Tiefe, und der Boden sei sehr
sandig und durchlässig.
Schon lange ist eine Sanie-

rung des Bodens angedacht,
„aber der Landkreis fordert
sie einfach nicht ein“, sagt
Ursula Höbermann, die in
Westenholz wohnt „das wird
komplett ignoriert.“ Der
Landkreis setzt zwar offiziell
keine Frist, verweist aber da-
rauf, dass die derzeitige Ge-
nehmigung lediglich bis zum
Ende des Jahres gelte.
Für die Betreiberin, die Jä-

gerschaft Fallingbostel,

kommt die Diskussion zu ei-
nem ungeeigneten Zeit-
punkt. Der Kreisverband ar-
beite derzeit in einer Arbeits-
gruppe an einem Konzept
zur Sanierung und zum
Schallschutz, heißt es. Be-
züglich der Lärmbelästigung
sieht der Vorsitzende Bernd
Sartoris „aufgrund der Ein-
schätzung von Experten gute
Möglichkeiten, eine deutli-
che Verbesserung zu errei-
chen“. Was die Schusszahlen
angeht, kann die Jägerschaft
die Kritik nicht nachvollzie-
hen. Mehr als fünf Millionen
Schüsse pro Jahr seien er-
laubt, tatsächlich liege die
Schusszahl aktuell bei
650.000. Sartoris verweist zu-
dem auf eine freiwillige
Selbstbeschränkung in Form
einer schriftlichen Vereinba-
rung. Diese regele die Zeit-
räume, wann geschossen
werden darf. Sie sei 2013 mit
den Ortsvorstehern von Kre-
lingen und Westenholz un-
terzeichnet worden. „Die für
den Schießbetrieb verant-
wortlichen Personen haben
strikte Anweisung, sich da-
ran zu halten“, sagt der Vor-
sitzende der Kreisjäger-
schaft, „und uns ist kein Fall
bekannt, in dem dieser Ver-
einbarung zuwider gehan-
delt worden wäre.“

Sorgen um Lärm und Grundwasser
Bürgerinitiative bemängelt Betrieb des Schießstandes in Krelingen / Jägerschaft verspricht Sanierung und Schallschutz
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Kritik am Betrieb des Krelinger Schießstandes: Die Mitglieder der Bürgerinitiative stören sich
nicht nur am Schießlärm, sondern auch daran, dass Giftstoffe ungehindert in den Boden gelan-
gen können. Foto: Jens Reinbold

Nicht Teil der
jagdlichen
Aus- und
Fortbildung:
Zahlreiche
Sportschützen
üben und
messen sich
am Wurftau-
benstand. Der
Verkauf von
Tontauben ist
eine willkom-
mene Einnah-
mequelle für
die Kreisjäger-
schaft Falling-
bostel als Be-
treiberin des
Schießstands
Krelinger Hei-
de.
Foto: Archiv


