
Umweltschutz im WSB 
 
Schießlärm 
Die Lärmbelastung durch den Betrieb Schießanlagen und andere Schützenaktivitäten ist seit langer Zeit ein Konfliktpunkt 
zwischen Betreiber/Vereine  und Anliegern. Welche Ausmaße dies haben kann zeigt ein aktuelles Beispiel (2010) aus 
Niedersachsen:  
Eine Kommune wollte ein neues Wohngebiet in unmittelbarer Nahe zu einem Schützenfestgelände und einer auf diesem 
Gelände befindlichen Schießanlage ausweisen. Vorsorglich gab man ein Lärmgutachten in Auftrag. Das Ergebnis dieses 
Gutachtens stellt nun den Schützenverein vor organisatorische und technische Herausforderungen. Im vorliegenden Fall 
steht die planende Kommune auf der Seite der Schützen und stellt Hilfen in Aussicht. Dies ist jedoch nicht immer so. 
Dringend beachten sollten daher Schießanlagenbetreiber und Schützenvereine die Bauleitplanungen der Kommunen in der 
Nachbarschaft von Schießanlagen, Schützenplätzen und Festgelände. Hier sollten die Schützen unbedingt ihr Recht auf 
Beteiligung am Planungsverfahren bei der Ausweisung neuer Baugebiete in der Nähe der o. g. Orte wahrnehmen und dort 
ihre Bedenken zu Protokoll geben. Erfolgt dies nicht können daraus irreversible negative Folgen (Nutzungsbeschränkungen 
und -verbote, Sperrzeiten, u. U. sogar die Stilllegung, usw.) entstehen. Es wäre höchst leichtsinnig, sich auf einen 
Bestandsschutz ohne Einschränkungen zu verlassen nach dem Motto: „Wir waren immer hier!“. 
 

Weitgehend unbekannt ist der „Leitfaden zur umweltgerechten Durchführung von Volksfesten und ähnlichen 
Traditionsveranstaltungen“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes NRW vom 17.12.2009. 
Volksfeste und ähnliche Traditionsveranstaltungen sind im Brauchtum verankerte regional typische Feste, dazu zählen auch 
u. a. Schützenfeste. Große Volksfeste werden von vielen tausend Personen pro Tag besucht. Störungen 
der Anwohner bleiben dabei meist nicht aus. Allein die erhebliche Zahl der Besucher und der dadurch verursachte An- und 
Abreiseverkehr kann zu Lärmbelastungen führen. Hinzu kommen die Musik und die Durchsagen von Lautsprecheranlagen 
und Fahrgeschäften. Eine Interessenabwägung zwischen dem allgemeinen Interesse an der Durchführung und dem Besuch 
von Volksfesten oder ähnlichen Traditionsveranstaltungen auf der einen Seite und dem Ruhebedürfnis der Anwohner auf 
der anderen Seite ist häufig schwierig. 
Dieser Leitfaden enthält Informationen zu den Kriterien, die bei dieser Interessensabwägung herangezogen werden können, 
und stellt die rechtlichen Grundlagen der Genehmigungsentscheidungen und technische Lärmminderungsmaßnahmen dar, 
die in der Praxis eingesetzt und als Nebenbestimmungen in den Bescheid aufgenommen werden: 
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/pdf/leitfadenkirmes.pdf 
 

Eine geringfügige, aber nicht unwesentliche  Entspannung zum Thema Lärm hat der Beschluss des Bundeskabinetts  zum 
Thema „Kinderlärm“ vom 22. Febr. 2011 auch für uns Schützen gebracht. Im Zehnten Gesetzes zur Änderung des § 22 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist Kinderlärm als „keine schädliche Umwelteinwirkung“ definiert worden. Diese 
Änderung ist zu begrüßen, da sie den Vereinen, die z.B. ein Fest veranstalten, Meckereien der Nachbarn erspart, die durch 
mitgebrachte Kinder auf dem Vereins- bzw. Festgelände verursacht werden. Man wird derartige geräuschintensive 
Veranstaltungen problemlos unter "ähnliche Einrichtungen" einordnen und sie nicht länger mit Industrie- oder 
Verkehrslärm gleich setzen können! 
 
Bleiproblematik 
Die Gefahren durch Bleistaub und Bleiabrieb sind seit langem hinlänglich bekannt. Es ist aber nach übereinstimmender 
Meinung von Experten durchaus möglich mit einfachen Mitteln die Bleibelastung des Schützen zu minimieren. Dazu 
gehören neben einer funktionierenden Lüftung auf dem Schießstand die Reinigung der Waffe nach dem Schießen und vor 
allem das gründliche Händewaschen nach dem Training oder Wettkampf. Insbesondere Jugendliche und schwangere 
Schützinnen sollten dies zu einem festen Ritual nach jedem Training machen; spätestens vor der nächsten Essen und 
Trinken sollte dieses eine Selbstverständlichkeit sein. Neueste Erkenntnisse belegen die Sinnhaftigkeit dieser 
Vorsichtsmaßnahmen. 
 

Die Bundesregierung hat am 30.3.2011 die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verabschiedet. Dieses Gesetz wird 
dann in den nächsten Wochen vom Bundestag in Kraft gesetzt werden. In diesem Gesetz wird eine Verpflichtung zum 
Recyceln von Wertstoffen wie z. B. Metalle vorgegeben. Wir müssen uns also darauf einstellen, in Zukunft die 
Bleimunition aufzufangen und einem geordneten Wertstoffkreislauf zuzuführen. Hier wird es in der Übergangszeit 
erhöhten Handlungsbedarf bei vielen Schießstandbetereibern geben.    
 
Weitere Hinweise zu diesen Themen werden Sie in nächster Zukunft auch wieder auf der neuen Homepage 
www.wsb1861.de finden bzw. man kann mich für Informationen und Auskünfte per Mail a.kottenstedde-at-web.de 
erreichen. 
 
Arnold Kottenstedde, Umweltbeauftragter WSB/DSB 
 


