
Naturschützer und Jagdschützen geraten in Embrach aneinander
Im Rahmen einer Exkursion
wollten Naturschützer das
Gelände der Jagdschiessanlage
Au besichtigen. Dabei kam es zur
direkten Konfrontation mit den
Jagdschützen.

Von Bettina Weinberger

Embrach. – «Umweltskandal in Em-
brach», «Blei in der Töss, Lärm in der
Luft», «In der Au tickt eine ökologische
Zeitbombe» – steht auf Schildern und
Transparenten von knapp 20 Personen, die
sich am Samstag am Bahnhof Embrach ver-
sammelte. Damit wollte sie Aufsehen erre-
gen und auf ihre Anliegen aufmerksam ma-
chen. Begleitet von Journalisten zogen die
Naturschützer los zur «Höhle des Löwen»
– zur Jagdschiessanlage Au.

Organisiert wurde die Exkursion vom
Verein Pro Tössauen, der im letzten
Herbst von der früheren SP-Kantonsrätin
Marianne Trüb Klingler gegründet wurde
und inzwischen 57 Mitglieder zählt. Ziel
war die Besichtigung des Geländes der
Jagdschiessanlage, um sich ein Bild vom
Ausmass der Verschmutzung zu machen,
die der Schiessbetrieb verursacht.

«Ich lasse Sie hier nicht durch», verkün-
det Fritz Seiler, Präsident der Betriebskom-
mission der Anlage, als die Naturschützer
das abgesperrte Gelände trotz Verbotstafel
betreten wollen. Die Stimmung zwischen

den Demonstranten und den Jagdschützen
wird rasch gehässig. Einige der Naturschüt-
zer provozieren, indem sie offen ihre Mei-
nung kundtun und die Jagdschützen verbal
angreifen. In hitzigen Diskussionen fallen
von beiden Seiten Beleidigungen. Schliess-
lich lässt sich die Gruppe der Demonstran-
ten trotz Drohung der Jagdschützen, die
Polizei zu rufen, nicht davon abhalten, das
Gelände zu betreten.

«Kein Wunder, wollten sie das verhin-
dern», meint eine Teilnehmerin der Exkur-
sion beim Anblick des mit Tontauben-
Scherben übersäten Waldbodens. Tatsäch-
lich ist laut dem kürzlich veröffentlichten
Untersuchungsbericht des kantonalen
Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft
(Awel) die Belastung des Geländes mit
Schadstoffen wie Blei, dem krebserregen-
den Kohlenwasserstoff PAK und dem
Halbmetall Antimon derart hoch, dass die
Anlage sanierungsbedürftig ist. Laut Trüb
Klingler werden auf dem Areal rund
250 000 Kilogramm Blei, 600 Kilo Antimon
und 24 000 Kilogramm Polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK) ver-
mutet. Sie bezeichnet diesen Bericht als
Meilenstein: «Wir wollen nun Druck auf
den Kanton machen, um die geplanten
Massnahmen zu beschleunigen.»

Dass die Anlage mit Schadstoffen belas-
tet ist, bestreitet Seiler nicht: «Logisch, be-
lasten wir die Natur», gibt er zu. Doch er
betont, dass man sich aus eigener Initiative
für einen umweltschonenden Betrieb ein-
setze, indem seit vier Jahren Stahl- statt
Bleischrot und neuartige Tontauben ver-

wendet werden. «Wir Jäger
sind grüner als die Grünen»,
erklärt Seiler und möchte da-
mit klarmachen, dass auch
die Schützen ein Herz für die
Natur haben. Früher habe
man schlicht nicht gewusst,
welche Gefahren von den in
Munition und Tontauben
enthaltenen Schadstoffen
ausgehen können.

Nicht unbedenklich

Die Naturschützer kriti-
sieren allerdings, dass auch
die neuen Tontauben nicht
unbedenklich seien, da sie
den Schadstoff BTEX in ei-
ner Menge enthalten, die
sonst als Sondermüll gelten
würde. Und sie ärgern sich
darüber, dass bei den Sanie-
rungsmassnahmen nicht das
Verursacherprinzip spiele,
sondern der Steuerzahler die
Kosten tragen müsse.

In den angeregten Diskus-
sionen ging es jedoch nicht nur um Natur-
schutz, sondern auch um den Schiesslärm,
über den sich manche Anwohner sehr auf-
regen. Dafür zeigen die Jagdschützen aller-
dings wenig Verständnis: «Wir sind schon
über 40 Jahre hier», verteidigt sich Seiler,
«wenn andere ihre Häuser in die nähere
Umgebung bauen, kann ich nichts dafür.»
Im Übrigen würden die Grenzwerte einge-

zwischen den Fronten zu vermitteln. Tat-
sächlich beruhigt sich die Situation
schliesslich. Die meisten Naturschützer
verlassen das Gelände wieder. Einige von
ihnen kehren in das zur Jagdschiessanlage
gehörende Restaurant Jägerstübli ein, um
bei einem Kaffee mit den Schützen weiter-
zudiskutieren – ein erster Schritt der An-
näherung.

halten, und schliesslich brauche es ir-
gendwo eine Anlage, wo die Jäger des Kan-
tons Zürich ausgebildet werden können.

Nach dem Rundgang auf dem Gelände
werden die Naturschützer von einem Be-
amten der Kantonspolizei empfangen.
Dieser möchte sichergehen, dass sich nie-
mand mehr in der Gefahrenzone aufhält,
wenn später geschossen wird. Er versucht,
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Aufgebrachte Naturschützer diskutierten bei der Jagdschiessanlage Au mit Schützen.


