
 

Schiessanlage Bärenried: wie weiter? 
Bei der Schiessanlage Bärenried müssen die Kugelfänge ersetzt und das belastete Erdmaterial 

entsorgt werden. Ein Weiterbetrieb ist nur mit grösseren Investitionen aus Steuergeldern möglich. 

Mit den neuen Kugelfängen wird auch über den Weiterbetrieb der Anlage an diesem Standort für die 

nächsten  rund 50 Jahre entschieden. Lohnt sich aber ein Weiterbetrieb überhaupt? Bevor grössere 

Investitionen getätigt werden, muss diese Frage beantwortet und eine Interessenabwägung 

durchgeführt werden. Nachfolgend einige Punkte und Fragen, die dabei zu berücksichtigen sind. 

Um welche Aufgaben und Anlagen geht es? 

 Die Schiessanlage (inkl. Schützenhaus, Parpkplatz etc.) ist Eigentum der Gemeinde 

Münchenbuchsee 

 Geschossen wird im Bärenried auf die Distanzen 300m Gewehr, 50m Pistole, 25m Pistole und 

10m Luftgewehr und Luftpistole (Indoor). Die 300m Anlage ist mit 12 elektronischen SIUS 

Anzeigen ausgestattet.  

 Die Anlage wird von drei Schützenvereinen genutzt : 

Feldschützen Münchenbuchsee 

Militärschützen Münchenbuchsee 

Pistolenschützen Münchenbuchsee (120 Mitglieder) 

 Die Gemeinde ist verpflichtet, eine 300m-Schiessanlage für das Obligatorische 

bereitzustellen. Dies kann die Schiessanlage Bärenried sein, Buchsi kann sich aber auch an 

einer Schiessanlage einer anderen Gemeinde beteiligen, z.B. Kirchlindach. 

 Die Pistolen- und Luftgewehranlagen (50m, 25m und 10m - Anlagen) dienen einzig den 

Schützenvereinen. 

 Das Schützenhaus steht auf Grund der Gemeinde Buchsi, alle Kugelfänge liegen aber auf 

Gebiet der Gemeinde Diemerswil. Diesbezüglich wurde eine Übereinkunft mit der Gemeinde 

Diemerswil getroffen. 

Fragen zur bestehende Situation 
Die Gegenseiten Abhängigkeiten, Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen zwischen den drei 

involvierten Parteien (Gemeinde Münchenbuchsee, Gemeinde Diemerswil, Schützenvereine) sind für 

Aussenstehende heute kaum durchschaubar, zum Schiesswesen existiert einzig ein 

Benützungsordnung aus dem Jahr 1993. Die wesentlichen Fragen sind: 

1. Welche Verpflichtungen ist Buchsi gegenüber Diemerswil eingegangen? Welche 

Verantwortlichkeiten bestehen gegenüber der Gemeinde Diemerswil, wenn die 

Schiessanlage verändert wird? 

http://www.fsbuchsi.ch/news/news.php
http://militärschützen.ch/schiessanlage
https://www.psbuchsi.ch/
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2. Mit welchem Recht und mit welchen Verpflichtungen können die Schützenvereine auf dem 

Areal eigene Anlageteile errichten und unterhalten oder Anlagenteile der Gemeinde 

verändern, erweitern oder unterhalten (z.B. die genannten 50m und 25m Ablagen)? Kann die 

Schiessplatzkommission auswärtigen Vereinen ein Nutzungsrecht einräumen 

(Benützungsordnung Punkt 2.6.3.)?  

3. Wie wird die Trennung der Verpflichtungen (nicht nur, aber insbesondere finanzieller Art) 

und der Verantwortlichkeiten zwischen Gemeinde und Schützenvereinen aufgeteilt und wie 

wird sichergestellt, dass diese Trennung auch tatsächlich eingehalten wird? 

4. Wie sind die Nutzung und der Unterhalt des Schützenhauses geregelt? Allein über die 

Benützungsordnung, oder gibt es einen Mietvertrag? 

Finanzielle Aspekte für die Gemeinde Buchsi 

 Die Gemeinde muss eine 300m Anlage für das Obligatorische bereitstellen, weitergehende 

finanzielle Verpflichtungen von Seiten der Gemeinde bestehen nicht. 

 Nach 2020 dürfen Anlagen nur noch mit künstlichen Kugelfängen betrieben werden. Dies 

betrifft sowohl den 300m Schiessstand wie die beiden anderen. 

 Die bestehenden Erdwälle müssen entsorgt und als Sondermüll deponiert werden, Bund und 

Kanton beteiligen sich an den Kosten. Der Zeitpunkt der Sanierung hängt vom Kanton ab. 

Die Gemeindefinanzen sind weiterhin angespannt. Auch beim Schiesswesen ist daher ein möglichst 

rationeller Einsatz der Mittel unerlässlich. Es stellen sich daher folgende Fragen: 

1. Bevor eine Veränderung an der für die Gemeinde verpflichtenden Anlage (300m 

Schiessstand) vorgenommen wird, ist eine klare Kostenanalyse zu erstellen. D.h. es sind 

vorgängig alle im Zusammenhang mit der Schiessanlage entstehenden Kosten aufzuführen 

und darzulegen, ob diese aus privaten oder öffentlichen Geldern bezahlt werden. Für die 

weitere Diskussion müssen einmalige und wiederkehrende Kosten für die Gemeinde im Falle 

eines Weiterbetriebs der Anlage aufgezeigt werden. Dem ist das Szenario einer Beteiligung 

an der Schiessanlage Bittmatt (oder allenfalls einer anderen Anlage) gegenüberzustellen. 

2. Wie wird sichergestellt, dass die Schützenvereine im Rahmen der anstehenden Sanierung 

nicht versteckte Unterstützungsbeiträge erhalten, welche über die Unterstützung anderer 

Dorfvereine hinausgeht? 

3. Welches finanzielle Risiko besteht für die Gemeinde durch die 25m und 50m Anlage (z.B. 

wenn die Schützenvereine nicht mehr in Buchsi schiessen und Sanierung/Rückbau an der 

Gemeinde hängen bleiben)? 

4. Wie wird im Falle einer Erneuerung der Anlagen sichergestellt, dass allenfalls bestehende 

finanzielle Risiken für die Gemeinde minimiert werden und keine neuen eingegangen 

werden? 
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Interessenskonflikte am Dorfrand 

 Das Gebiet Bärenried ist nicht nur der Standort einer Schiessanlage, es ist ebenso ein 

wertvolles, vielfältig benutztes Naherholungsgebiet (Spaziergänger, Waldspielgruppe etc) mit 

besonderen Natur- und Landschaftswerten (Biotop, Auenwald, Quellen, milder Waldrand, 

Bach, etc.). Zudem wechseln in diesem Gebiet immer wieder lärmempfindliche Wildtiere und 

es weiden Kühe. 

 Münchenbuchsee ist gerade zur Stadt geworden, im Rahmen der Ortsplanungsrevision sollen 

rund tausend weitere Einwohner in den bestehenden Bauzonen Wohnraum finden 

(Siedlungsentwicklung nach innen, SEin). Neue Einzonungen sind im regionalen 

Entwicklungskonzept vorgesehen. 

 Lärmimmissionen vom Schiessen erfolgen während der Freizeit (Abend, Wochenende). 

Besonders betroffen sind Meschen, die in nahen Wohngebieten wohnen oder sich im 

Bärenreid erholen wollen. 

Interessenskonflikte in der Nutzung des Grünraumes rund um das Dorf werden in Zukunft zunehmen, 

bei der Ortsplanungsrevision sind daher folgende grundlegenden Fragen zu diskutieren: 

1. Wo kann Buchsi im Rahmen der SEin für alle ausreichend Grünraum bereitstellen. Welche 

Rolle spielt in diesen Überlegungen das Gebiet Bärenried 

2. Welche Bedeutung hat das Bärenried in Bezug auf die geplanten innere Verdichtung ? 

3. Ist bei der zu erwartenden Entwicklung des Dorfes der Standort Bärenried für eine 

Schiessanlage überhaupt noch haltbar? Auch der alte Schiessstand im Dorf musste aufgrund 

der Dorfentwicklung aufgegeben werden, dies bedeutet nicht, dass der Schiesssport 

grundsätzlich verboten wurde. 

4. Falls die Schiessanage weiterbetrieben werden soll: Braucht es dazu eine raumplanerische 

Festlegung z.B. im Form einer Zone für öffentliche Nutzung? 

Grundsatzdiskussion und Interessenabwägung 
Der Entscheid, wie es mit der Schiessanlage Bärenried weitergeht, muss das Resultat einer 

Grundsatzdiskussion sein. Es gilt, alle Interessen mit Blick auf die Zukunft abzuwägen. 

1. Welche Lösung ist für die Gemeinde finanziell am interessantesten? 

2. Wie werden die Interessen der verschiedenen Akteure im Bärenried gewichtet? Lassen sich 

Naherholung, Wohnqualität und Schiessnutzung an diesem Ort  vereinbaren? 

3. Wo positioniert sich der GR? Wie wahrt er die Interessen aller Einwohner von Buchsi? 

4. Wie sieht es mit der Entwicklung der Mitglieder der Schützenvereine aus (Zahlen der 

Entwicklung sollten verfügbare gemacht werden)? Sind die Schützen aus finanziellen 

Gründen auf auswärtige Schützen angewiesen, wenn die Anlage saniert und weiterbetrieben 
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wird? Bemerkung: Kirchlindach sucht gerade deswegen Partner, weil sie es allein nicht tragen 

können. 

5. Wie positionieren sich die Schützenvereine? Wie sehen sie die Zukunft auch bezüglich 

Mitglieder aus Buchsi (dazu wären die Mitgliederentwicklungen hilfreich)? Werden ihre 

Aktivitäten von einem allfälligen Umzug in die Bittmatt eingeschränkt? Wenn ja, inwiefern? 

Könnte die Anlage nur als 10 bis 50m Anlage weiter betrieben werden (dazu wären die 

Nutzerfrequenzen (schiessende Personen pro Anlass) hilfreich? 

6. Gibt es zum Schiesssport an diesem Ort vielleicht Interessenten für alternative Nutzungen 

(z.B. andere Sportarten)? 

7. Wie positioniert sich Buchsi gegenüber heutigen und zukünftigen Neuzuzügern, denen 

Dorftraditionen wie die Schützenvereine weniger am Herzen liegen als den 

Alteingesessenen? 

8. Wie wahrt Buchsi trotz Wachstum seine Identität? Gehören die Schützen im Bärenried hier 

dazu? 

 


