
Von Sandra Zrinski
Embrach – Die Sanierung der Jagd-
schiessanlage Au in Embrach sei an sich 
ja unbestritten, sagt Martin Klingler, 
Präsident der Naturschutzgruppe Dättli-
kon. Die Organisation setzt sich neben 
dem Verein Pro Tössauen dafür ein, dass 
die Tonnen an Tonscherben und giftigen 
Altlasten um die Anlage Au entfernt wer-
den. Der Kanton hat nun eine Sanierung 
in Auftrag gegeben. Wie diese technisch 
aussehen wird, ist noch offen. 

Franz Adam, Abteilungsleiter beim 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(Awel) sagt, zunächst werde eruiert, wo 
welche Belastungen vorliegen und abge-
tragen werden müssen. Aufgrund dieser 
Angaben würden die Arbeiten dann aus-
geschrieben. Wie viel die Sanierung 
schliesslich kosten wird, ist darum noch 
nicht bekannt. Adam geht davon aus, 
dass in einem Jahr ein Projekt vorliegen 
wird. Dies stellt Naturschützer wie Mar-
tin Klingler zufrieden. 

Simulatoren als Alternative
Von einem Weiterbetrieb der Anlage hält 
Klingler hingegen nichts. Der Grund: 
Das Schiessareal sei Teil eines Auenge-
bietes von nationaler Bedeutung. Es sei 
zudem ein Naturschutzgebiet mit über-
kommunaler Bedeutung. «Das ist nicht 
miteinander vereinbar», sagt Klingler. 
Für die Schiessübungen müsse es an-
dere Lösungen geben. «Man könnte bei-
spielsweise mit Simulatoren arbeiten», 
schlägt er vor. 

Das hält Urs Philipp, Leiter der kanto-
nalen Fischerei- und Jagdverwaltung, 
für «keine schlechte Idee», nur schiesse 

man dabei nicht mit dem eigenen Ge-
wehr. Gerade das sei aber wichtig, um
die Treffsicherheit zu optimieren. «Zu-
dem können äussere Einflüsse wie Wit-
terung und Lichtverhältnisse nicht nach-
geahmt werden», sagt Philipp. Der Simu-
lator könne deshalb nur einen Teil der
Schiessübungen ersetzen. 

Jäger müssen zum einen eine Schiess-
prüfung bestehen, damit sie die Jagdfä-
higkeitsausweise erhalten. Zum andern
steht für sie aber alle zwei Jahre auch ein
«Bedingungsschiessen» an – eine Art Ob-
ligatorisches. Dabei wird viermal mit Ku-
gel und viermal mit Schrot geschossen.
Bei beiden Prüfungen muss der Jäger
viermal nacheinander treffen. «Wir wol-
len eine 100-prozentige Trefferquote»,
sagt Jagdverwalter Philipp. Dafür brau-
che es regelmässiges Training und die
entsprechenden Anlagen. 

Drei Anlagen im Kanton 
Neben Embrach existieren im Kanton
Zürich noch in Pfäffikon und in Meilen
zwei weitere Jagdschiessanlagen, die
aber kleiner sind. Für Pfäffikon liegt ein
Sanierungsprojekt vor, in Meilen wird
eines vorbereitet. 

Der Kanton will gemäss gestriger Mit-
teilung «für das obligatorische Trai-
ningsschiessen der Jägerinnen und Jäger
eine neue Anlage auf dem neuesten
Stand der Technik» schaffen. Abklärun-
gen dazu seien im Gang. Denkbar sei
auch ein Weiterbetrieb der Schiessan-
lage Au. Dann würden Schutzvorrich-
tungen angebracht, damit der Boden
nicht wieder belastet würde, sagt Franz
Adam vom Awel.

Naturschützer 
fordern das Aus für 
Jagdschiessanlage
Der Baudirektion genügt vorerst, dass der Boden  
des Trainingsareals in Embrach saniert wird.

Die Zukunft der Trainingsanlage für Jäger ist offen. Foto: PD


