
WORB I Quartier wendet sich gegen Schiessanlage Lehn 

Dicke Post 
aus der Bleiche 

Mit einer 14 Seiten starken Ein
sprache treten Anwohner der 
Schiessanlage Lehn gegen das 
Bauvorhaben der Worber Schüt
zen an. Die Kritik zielt nicht allein 
auf Details an den Sanierungsplä
nen, sondern visiert einen beste
henden Vertrag zwischen den 
Schützen und den Anwohnern an. 

kan. Lange ist's her, seit sich die Wohn
baugenossenschaft Bleiche und die 
Schützengesellschaften der Gemeinde 
Worb an einen Tisch gesetzt haben, um 
auszuhandeln, wieviel Schiessbetrieb für 
die Bewohner des Quartiers erträglich 
ist. Die Wohnbaugenossenschaft hatte 
sich nämlich für den Bau einer grösseren 
Siedlung ein Gelände nahe beim 
Schiessplatz ausgewählt, ein Vorhaben, 
das den Schützen missfie l und sie auch 
prompt zu einer Einsprache gegen die 
Überbauung veranlasste. Die Auseinan
dersetzungen wurde n 1978 mit einem 
Dienstbarkeilsvertrag beendet: Ein Ver
trag, der die Anwohner verpfl ichtet, 
«Schiessübungen und Schiessanlässe, 
insbesondere den damit verbundenen 
Schiesslärm ( ... ) zu dulden». 

Ein privatrechtliches Abkommen, das 
nun von den Schiessplatz-Krilikern er
neut ins Feld geführt wird. Die Worber 
Schützen woLlen nämlich ihre Anlage im 
Lehn aufmöbeln und haben das entspre
chende Baugesuch publiziert. Bereits 
entschieden ist ferner. dass künftig auch 
die Vechiger und Richiger Schützen im 
Lehn schiessen werde n (siehe Kasten). 
Genau dies allerdings" ist der Lehn-Op
position ein Dorn im Auge, weil diese 
Ausweitung die getroffenen Abmachun
gen verletze: <<Die Pflicht zur Duldung 
des Schiesslärms besteht einzig gegen
über der Vereinigte n Schützengesell
schaft der Gemeinde Worb sowie deren 
Sektionen und Einzelschützen>>, schrei
ben d ie Einsprecher aus dem Bleiche
Quartier. Heute schiessen im Lehn sechs 
Gesellschaften mit 759 Mitgliedern , mit 

~den ~hützenäüs'~chigen und Richi
gen wachse die Zahl auf 1200 Schützen 
an, rechnen die E insprecher. Das wolle n 
sie aber nicht akzeptieren: Z ur Duldung 
des Schiessens durch weitere Schützen 
als diejenigen aus Worb könne die 
Wohnbaugenossenschaft Bleiche nicht 
verpflichtet werden, steht sinngernäss im 
Rechtsbegehren an den Regierungs
statthalter. Die Kritik der Bleiche-Be
wohner trifft den Worber Gemeinderat 
nicht unvorbereitet: Bereits bei der Pu
blikation des Baugesuchs hatte Gemein
depräsident Peter Bernasconi gesagt, 

dass abgeklärt werden müsse, ob der 
Dienstbarkei lsvertrag auch gilt. wenn 
auswärtige Schützen in Worb schiessen. 

Lärm und Parkplätze 
Nicht minder detaill iert - und juri

stisch ausgefeilt - listet die Wohnbauge
nossenschaft Bleiche ihre Bedenken 
zum Lärmschutz auf und wirft der Be
hörde vor, ungenügende G rundlagen zur 
Beurtei lung de r Lärmsituation geliefert 
zu haben. Erstaunt zeigen sich die Ein
sprecher auch ob der Anzahl Parkplätze: 
Die bestehenden 30 Parkplätze genüg
ten wohl kaum für die e rwarteten 1200 
Schützen. Ausserdem belegten die zu 
schmalen Strassen und fehle nden Trot
toirs klar, dass das Gebiet der Schiessan
lage Lehn nicht baureif sei, argume ntiert 
die Wohnbaugenossenschaft Dicke Post 
also, die da seitens des Bleiche-Quartiers 
deponiert wird und von den betroffenen 
Kreisen erst verdaut werden muss. 

Wird das Papier der Behörde noch 
Kopfzerbrechen bereiten, dürfte es an
dere freuen: Zum Beispie l Hans Rudolf 
Grunder, der sich als Präsident der Ve
chiger Schützen vehement gegen den 
Umzug nach Worb gesträubt hatte, be
obachtet aus der Ferne. was sich in der 
Nachbargemeinde tut: << Ich will mich 
aber nicht einmischen. weil wir ja a uch 
während der Planungsphase nicht mitre
den durften», sagt er. 

Schiessplatz Lehn 
kan. In einer denkwürdigen. gehe i
men Abstimmung hat die Vechiger 
Gemeindeversammlung im Oktober 
1995 beschlossen. auf eine eigene 
Schiessanlage in der Rötelismatt zu 
verzichten und statt dessen die 
Schützen nach Worb ins Lehn zu 
schicken. G leichzeitig genehmigte 
die Gemeinde den von den Worbern 
geforderten E intrittspreis von 
590 000 Franken. Derweil die Vechi
ger Schützen mit geballter Faust im 
Sack den Entscheid hinnahmen - sie 
hatten sich bis zur letzten Minute für 
einen eigenen Schiessplatz gewehrt 
-. präpariert Worb die Vorlage zur 
Sanjerung der Schiessanlage Lehn. 
Voraussichtlich im Mai soll das Par
lament über den nötigen Kredi t ent
scheiden. Die Kosten für den Aus
bau der Schiessanlage werden zur
zeit auf 850 000 Franken geschätzt, 
Worb müsste dabei einen etto
betrag von etwa 375 000 Franken 
übernehmen. Bleibt es bei dieser 
Summe, muss das Geschäft nicht an 
die Urne gebracht werden. 
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