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Blei imBodenbeseitigen
Wogeschossenwird, bleiben zuhauf Altlasten zurück. Somuss dieGemeinde Pfyn die 50-Meter-Anlage inDettighofen sanieren.

Christof Lampart

Viele Schützenvereine und Ge-
meinden haben aus unter-
schiedlichsten Gründen die Sa-
nierung belasteter Kugelfänge
immer wieder hinausgescho-
ben. Dabei war seit Jahren klar,
dass bei den allermeisten
Schiessanlagen aufgrund des
hohen Bleieintrages im Boden
eine Sanierung der (histori-
schen) Kugelfänge unumgäng-
lich seinwürde.

Auch im Erdreich der
50-Meter-SchiessanlageStoren-
berg in Dettighofen wurde eine
starke Bleibelastung im Boden
festgestellt, welche zum Schutz
des nahegelegenen Zonehölzli-
Bachs bis zum Jahre 2025 abge-
tragenundsaniertwerdenmuss.
Allerdings lief die vom Amt für
Umwelt (AfU) des Kantons ge-
setzte Frist für die Einreichung
eines entsprechendenBaugesu-
chesbereitsEnde2020ab.Was
die Sportschützen Dettighofen
dazuveranlasste, sich frühzeitig
mit der Altlastensanierung zu
befassen.

Deshalb holten sie im März
2018eineOfferte für eineSanie-
rungmitAltlastenuntersuchung
ein. Kostenpunkt: 14000Fran-
ken.WenigeMonate darauf, im
September 2018, wurden Bo-

denprobenentnommenundein
Untersuchungsbericht ans AfU
geschickt. Im Januar 2020stell-
te das AfU den Sportschützen
die Stellungnahme zum Vor-
untersuchungsbericht samt fest-
gelegtem Sanierungsperimeter
zu. ImMärz 2020 lag dieOffer-
te fürs Sanierungsprojekt vor:
24000Franken, sodass sichdie
Gesamtkostenauf 38’000Fran-
ken summierten. Aus der Sicht
von Stephan Fröhlich, welcher
seit dem Jahr 1993 aktives Mit-
glied bei den Sportschützen
Dettighofen und seit 2020 de-
ren Präsident ist, hat der Verein
dabei «vorbildlich gehandelt».
Und das nicht zum ersten Mal:
«Umweltanliegengeniessenbei
uns einen hohen Stellenwert,
was sich auch darin zeigt, dass
wir bereits 1998, als wir neue
elektronische Scheiben einbau-
ten, auchkünstlicheKugelfang-
kästen installierten.»

StarkeBelastung für
dieVereinskasse
Beim Blei im Boden, das jetzt
entsorgt werden muss, handelt
es sich um eine Altlast, für die
viele der heutigen Schützinnen
undSchützengarnichtskönnen.
Fröhlichergänzt: «Genausoklar
ist aber auch, dass das Schwer-
metall der Umwelt zuliebe ent-

sorgt unddieFläche saniert und
renaturiert werdenmuss.»

Trotzdem sorgt der aufzu-
wendende Betrag bei vielen
Sportschützen für etwas
«Bauchweh», stellen doch die
38000 Franken für den Verein
laut Fröhlich eine «grosse Sa-
che» dar. «Wirmüssen den Be-
trag vorfinanzieren», meint
Fröhlich, doch die Gemeinde
habe vor Baubeginn immerhin
einenBetragvon5’000Franken
zugesagt, wie Gemeindepräsi-
dentin JacquelineMüller aufAn-
frage bestätigt. «Wir sind über
diesenZustupf sehr frohundse-
hen darin auch eineWertschät-
zungunsererArbeit», sagtFröh-
lich. Starten soll die Sanierung
so bald wie möglich. Fröhlich
denkt an den Frühsommer.

40QuadratmeterWald
stehenvorderRodung
Während die Sanierung den
SchützenundderNatur langfris-
tignützt,wird sie kurzfristigden
Betrieb beeinträchtigen. Denn
zum einen muss an einzelnen
Tagender Schiessbetriebeinge-
stelltwerden.Undzumanderen
wird die Vereinskasse inMitlei-
denschaft gezogen. «Dies führt
leider dazu, dasswir uns gegen-
über den Vereinsmitgliedern
und Jungschützennichtmehr so

grosszügig zeigen können wie
bis anhin, weil die Sache ins
Geld geht», sagt Fröhlich. Laut
dem Geologen Christian Gart-
mannvondermit derAusarbei-
tungdesProjektesbeauftragten
AllGeol AGaus Steckbornmüs-
sen «alle Belastungen von über
1000mg/kgBlei imBodenund
Untergrund im Sanierungsperi-
meter entferntwerden».Dadas
Sanierungsgebiet komplett im
Wald liegt, ist eine temporäre
Rodung von rund 40 Quadrat-
metern notwendig, wofür drei
bis vier kleinere Bäume und
Sträucher entferntwerdenmüs-
sen. Nach erfolgter Sanierung
wird die Böschung wieder so
hergestellt, dass im oberen Be-
reich zwischen Kugelfang und
Bach ein flacheres Gefälle vor-
handen seinwird,welchesdazu
beitragensoll, dassdieErosions-
rate verringert wird.

Für die anschliessende Re-
kultivierung des Geländes wird
nurunverschmutzterBodenzu-
geführt. Um die Böschung wie-
der zu stabilisieren,wird einEr-
osionsschutzvlies ausHolzwolle
angebracht und die Fläche wie-
der aufgeforstet, sodass am
Endedort,woeinst einebleiver-
seuchte Fläche war, wieder ein
Stück unberührte Natur ent-
steht.

Was übernimmt der Bund?

Für die Sanierung einer 50-Me-
ter-Schiessanlage können Bun-
desbeiträge aus dem Vasa-
Fonds beantragt werden, näm-
lich 40 Prozent der abgel-
tungsberechtigten Kosten. Der
Vasa-Fonds ist eine Spezial-
finanzierung des Bundes, mit
der die Altlastenbearbeitung
gefördert wird. Der Vasa-Fonds
wird für die Abgeltung an Kosten
von Massnahmen zur Unter-

suchung, Überwachung und Sa-
nierung von belasteten Stand-
orten verwendet. Die Beiträge
sind an die Voraussetzungen
geknüpft, dass nach dem
31. Dezember 2020 keine Ge-
schosse mehr ins Erdreich ge-
langen; das heisst: Die Anlage
muss bis dahin mit einem emis-
sionsfreien Kugelfangsystem
ausgestattet oder stillgelegt
sein. (art)

SchriftkunstzuFarbtöpfenundFarbtuben
In Stein amRhein habenKünstler für ein Projekt zusammengespannt, organisiert vomThurgauer Rainer Schoch.

Rund fünfzig Gäste sind durchs
800 Quadratmeter grosse
KunstkaufhausnebendemMig-
ros-Supermarkt im Degerfeld
gestreift. Sie betrachteten die
ausgestelltenKunstwerke.Es ist
19 Uhr. Rainer Schoch fordert
alle auf, zur Bühne zu kommen.
DerKünstler ausKaltenbach ist
Hausherr und Organisator des
Anlasses. Ein Kameramann
bringt sich in Position. Er filmt
für das Fernsehen. In der Aus-
stellungwird es still. Die Bühne
besteht aus einem am Boden
festgeklebten Papier, daneben
Farbtöpfe und Farbtuben sorg-
fältig aufgereiht, aneinerWand
vier weisse Papierbogen.

Langsam geht eine junge
Frau mit dunklen Augen, pech-
schwarzem Haar und schwarz
gekleidet, zumerstenPapierbo-
gen und beginnt zu schreiben.
Mit dicken Filzstiften schreibt
sie Worte wie Frust, Langewei-
le, Isolation. SieheisstChrisVan
Weidmannund ist Schriftkünst-
lerin. Klaviermusik setzt ein.
VanWeidmann schreibt weiter,
bis die Musik verstummt. Sie
setzt sich auf den Boden, lehnt
lässig an der Wand. Die Musik
setzt wieder ein, mit Pauken-
schlägen, dann sanfter Geigen-
musik. JonasDeubelbeissbetritt
die Szene.Er trägtweisseHosen
und ein weisses Shirt, alles mit
Farbklecksen übersät. Er tanzt
mit langsamen Bewegungen,
malt dazu, in jeder Hand einen
Pinsel. Die Musik schwillt an.
Deubelbeiss drückt jetzt Farben
direkt aus der Tube auf das
Papier.DerTanzwirdwilder, ak-

robatischer, dabei verteilt ermit
der Bewegung seines Körpers
die Farben. Sein Tanz erstarrt
aufderLeinwandzueinemBild.

Van Weidmann sitzt noch
am Boden und beobachtet den
Tänzer. Plötzlich steht sie auf
und schreibt weiter. «Stell Dir
vor, du hättest Zeit», schreibt
sie. Es geht umLangeweile und
Antriebslosigkeit, dann um die

Notwendigkeit umzuplanenund
in grossen Buchstaben «Es
nervt!» Der Text des letzten
Schriftbogens ist optimistisch.
«Wir stehen auf» und zum
Schluss «Wir wollen wieder er-
wachen. Lass uns Leben!» Die
Musik endet, Deubelbeiss stellt
seine Farbtöpfe und Farbtuben
akribisch in einer Reihe auf,
dann trägt ermitVanWeidmann

zusammendiePapierbühnemit
demneuenBildandieWand, sie
gehen zurück und verneigen
sich. Es war eine faszinierende
Schau voller Überraschungen.
Die Zuschauer bedanken sich
mit stürmischemApplaus.

Rainer Schoch ist fotorealis-
tischer Maler. Er hat ein Netz-
werkmit rund4500Künstlerin-
nen und Künstlern aufgebaut

und organisiert regelmässig
Ausstellungen. Dabei gibt er
auch dem Nachwuchs eine
Chance. Schoch führt die Gale-
rie Kunstkaufhaus. «Sie haben
hier eine Arche Noah für die
Kunst geschaffen», habe eine
Besucherin die Ausstellung ge-
lobt,meint Schoch.

Dieter Ritter

Stephan Fröhlich, Präsident der Sportschützen Dettighofen, vor der
bereits 1998erneuerten 50-Meter-Anlagemit den künstlichenKugel-
fangkästen. Bild: Christof Lampart

Jonas Deubelbeiss malt tanzend mit seinem Körper ein Bild. Im Hintergrund ist Schriftkünstler Chris Van Weidmann amWerk. Bild:DieterRitter

URh-Saisonstart
mitMaskenpflicht,
ohneFährbetrieb

Landungen nur am Schweizer
Ufer und geschlossene Gastro-
nomie: So startet die Schiff-
fahrtsgesellschaftUnterseeund
Rhein (URh) indie Saison2021.
AmKarfreitag, 2.April, heisst es
für dieURh«Leinen los», dann
verkehren die Kursschiffe wie-
der auf der rund 50 Kilometer
langenStrecke zwischenKreuz-
lingen und Schaffhausen.

Nach dem wirtschaftlich
sehr schlechten Jahr 2020 und
denerneutenEinschränkungen
im grenzüberschreitenden Rei-
severkehr muss die URh ihren
Fahrplan bis Pfingsten reduzie-
ren, heisst es in einerMitteilung
vomMontag.DieSchutzverord-
nungBaden-Württembergs lässt
bis voraussichtlich 18.April kei-
ne touristischen Aktivitäten zu,
was faktischeinerGrenzschlies-
sung gleichkomme. Bis dahin
dürfen deshalb nur Schweizer
LandestellenunddieStationBü-
singen bedient werden. Bis an
Pfingsten fahrendieURh-Schif-
fedonnerstagsbis sonntagsund
an Feiertagen. Vom 2.April bis
23.Mai sindanSonn-undFeier-
tagen jeweils vier Kursschiffe
unterwegs, donnerstags bis
samstags deren drei. Die Bord-
gastronomiemussbis aufweite-
res geschlossen bleiben (auch
keinTake-away).Mitgebrachtes
Picknick ist erlaubt. Tischreser-
vationen sindnichtmöglich. Im
AprilwirddasVelokostenlosauf
denURh-Schiffen transportiert.
AufdemganzenSchiffgiltMas-
kenpflicht. (red)

Alle aktuellen Infos: www.urh.ch


