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Heilbronn, den 05.12.03

Wir fordern:
Verlegung der kompletten Anlage aus Gründen des Landschafts- bzw. Erholungsschutzes aus dem Köpfertal heraus. 

Falls es zur keine Zeit Möglichkeit gibt, die Fortführung des bestehenden Schießbetriebs zu verhindern, haben wir folgende Forderungen:
	Komplette Einhausung aller Bahnen in voller Länge. (Stand der Technik, §3 BImSchG)
	Beschränkung der Schießzeiten auf maximal das bisherige Maß. (Entsprechend der Anzeige von 1996 und dem Antrag von 1997, siehe Themenkreis Schießzeiten)

Beschränkung der Schusszahlen pro Jahr auf höchstens das tatsächliche bisherige Maß. (Entsprechend der Anzeige von 1996 und dem Antrag von 1997, siehe Themenkreis Schusszahlen)
	Beschränkung der Schusszahl, die maximal an einem Tag abgegeben werden darf.
	Verlegung der Trap-Anlage aus Lärmschutzgründen für das Erholungsgebiet.
	Kein Pachtvertrag über 20 Jahre, sondern „stets widerruflich“. (Entsprechend den üblichen Pachtverträgen mit den Heilbronner Vereinen mit halbjährlicher Kündigung).

Im Folgenden unsere Begründungen sowie aus unserer Sicht ungeklärte Punkte:
I. Fehler in der Gemeinderatsdrucksache
Folgende Punkte sind unserer Meinung nach in der Drucksache Nr. 298 vom 17.11.03 nicht korrekt:
	Entgegen den Aussagen der Gemeinderatsdrucksache sind bisher keine Sonntagsschießzeiten genehmigt. (GR-Drucksache Nr. 298, Seite 6 und 10)
	Die bisherigen Schusszahlen sind viel zu hoch angesetzt. (siehe Themenkreis Schusszahlen)
	Auf Seite 10 der Gemeinderatsdrucksache muss es Mittwoch oder Donnerstag heißen. Abgedruckt ist fälschlicherweise Mittwoch und Donnerstag. Damit ergeben sich hier 102 statt 152 Schießtage. (GR-Drucksache Nr. 298 Seite 10 Punkt IV)
	Nach unseren Berechnungen erhöht sich der Beurteilungspegel am Badener Hof bei der uns momentan bekannten Konstellation, anstatt dass er sich erniedrigt. (Gemeinderatsdrucksache Nr. 298, Seite 11 Mitte und Themenkreis Beurteilungspegel).

Die prognostizierten Einzelschusspegel am Badener Hof steigen sogar und sinken nicht wie behauptet um 10 dB(A) (GR-Drucks. Nr. 298, Seite 11 Mitte).
	Der Hinweis auf Seite 7 der GR-Drucksache NR. 298, dass die Senkung des Pegels um 10 dB(A) einer Halbierung des subjektiven Lärmempfindens entspricht, ist unserer Meinung nach an dieser Stelle irreführend und fachlich falsch. (GR-Drucks. Nr. 298, Seite 7 Mitte). Der Beurteilungspegel ist eine reine Rechengröße. Er wird nicht nur von der absoluten Lautstärke, sondern auch deutlich von der Gesamtzahl der Schüsse pro Tag beeinflusst. Trotz lauterer Schüsse könnte der Beurteilungspegel sinken, wenn man die Gesamtzahl nur entsprechend niedrig hält. Wenn diese Schüsse dann konzentriert zur besten Terrassenzeit erschallen, werden diese wegen der Lautstärke als äußerst störend empfunden und real laut wahrgenommen; der Beurteilungspegel könnte aber gesunken sein.
II. Themenkreis Schießzeiten:
Bisher gültiger Stand der genehmigten Zeiten:
	Samstags 10-17 Uhr mit Vollbelegung (40 Personen).
	Montag oder Mittwoch 16 – 19 Uhr insgesamt 150 Stunden allerdings jeweils nur mit ca. 12 Schützen statt mit Vollbelegung (40 Schützen). (Antrag von Oktober 1997)5


Die Samstagschießzeiten ergeben allerdings nicht 350 Stunden pro Jahr ( 7 Stunden am Samstag x 50 Samstage), sondern nur 150 Stunden pro Jahr. Dieses hat die KJV in der Anzeige von 1996 selbst so festgeschrieben. (Anzeige 1996, Seite 5)4 

Die Termine Mo. o. Mi. ergeben sich aus der Nachmeldung von Oktober 19975. Liegt für diese Nachmeldung überhaupt eine rechtskräftige Genehmigung vor ? (Befreiung/Erlaubnis bez. Landschaftsschutzverordnung)

Damit sind es 100 bisherige Schießtage und 300 Stunden pro Jahr. 

Diese Schießzeiten belasten den Erholungswert des Köpfertales ohnehin schon über Gebühr. Jede zusätzliche Schießzeit wäre unvereinbar mit dem Erholungszweck. Die nun zur Genehmigung anstehenden Schießzeiten stellen aber eine erheblich zeitliche Ausdehnung dar (102 Schießtage und 630 Stunden pro Jahr).

Die Gemeinderatsdrucksache Nr. 298 vom 17.11.2003 und die Pressemitteilung erwähnen 7 genehmigte bisherige Sonntagsschießtage2. Nach unseren Informationen gibt es keine derartige Genehmigung von Sonntagsschießzeiten.

Wie lang sollen die geplanten Prüfungstage sein? Zu welchen Uhrzeiten soll da geschossen werden dürfen? An welchen Tagen dürfen diese liegen? Diese Tage sind nicht durch Bestandsschutz gedeckt.

Warum werden ausgedehnte Schießzeiten benötigt, wo doch zusätzliche Schießbahnen genehmigt werden sollen, „um Wartezeiten zu vermeiden, was gleichzeitig eine Verkürzung der absoluten Schießzeit bedeuten kann“? (siehe Gemeinderatsdrucksache Nr. 298 vom 17.11.03, Seite 5 unten) Zusätzlich ist die Mitgliederzahl der KJV im Zuge der finanziellen Umlage für den Umbau der Schießanlage bekanntermaßen deutlich gesunken. Wir halten somit die Beibehaltung der bisherigen genehmigten Schießzeiten für völlig ausreichend. (Unter genauer Berücksichtigung der Anzeigen von 1996 und 1997). Bestandsschutz für Jäger und Bürger!

Der Wechsel zwischen Mittwoch und Donnerstag muss wie bisher (14-tägig) eindeutig festgelegt sein, damit  die Bevölkerung sich darauf einstellen kann, an welchen Tagen man das Erholungsgebiet meiden muss; z.B. ungerade Wochen Mittwochs, gerade Donnerstags.

Die Hinzunahme der Schießzeiten vor 16 Uhr an den Werktagen außer Samstag stellt eine erhebliche Verschlechterung für die Bürgerinnen und Bürger Heilbronns dar. Die bisherigen Schießzeiten 16-19 Uhr (Mo/Mi) konnten z.B. im Winter wegen des frühen Sonnenunterganges (frühester Sonnenuntergang in HN: 16.25 Uhr) häufig nicht genutzt werden und damit herrschte an diesen Tagen komplett Ruhe im Köpfertal.

Warum sollen die Jäger am Mi bzw. Do ab 13.30 Uhr schießen dürfen, wenn  Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer erheblich zu stören, in Heilbronn erst ab 14 Uhr erlaubt sind? (laut §7 der Polizeilichen Umweltschutzverordnung). Schießlärm stört z.B. im Sommer in den Gärten der Wohngebiete um die Schießanlage herum erheblich die Ruhe.

Im Sommer, wenn man wegen der Hitze die Fenster öffnet, müssen die Kinder zusätzlich zu Samstag an einem weiteren Tag ihren  Mittagsschlaf unter Schießlärm halten.
III. Themenkreis Schusszahlen:
Die tatsächlich abgegeben Schüsse pro Jahr erreichen unserer Meinung nach nicht annähernd die von der Stadt angegebenen Zahl von 242.000 Schuss pro Jahr. Diese zugegebenermaßen zunächst rein subjektive Einschätzung wird durch folgende Ungereimtheiten bzw. Fakten gestützt.

Beurteilungsgrundlage laut Gemeinderatsdrucksache (GR-Drucksache Nr. 298, Seite 8 oben) sind bisher 1.700 Schuss pro Schießtag. Dieses ergibt bei 100 Schießtagen 170.000 Schuss und keine 242.000 Schuss, wie in der Gemeindedrucksache auch notiert. Wir sind aber der Meinung, dass bisher noch viel weniger geschossen wurde. Aber schon dieser Vergleich zeigt Ungereimtheiten. 

Weiterhin ergibt sich durch die Anzeige/Genehmigung von nur 150 Stunden am Samstag (Anzeige von 1996), dass rechnerisch nur an ca. 20 statt an 50 Samstagen geschossen wurde. Schon allein dadurch ergäbe sich dann bei 1700 Schuss pro Schießtag eine Schusszahl von nur 70 x 1700 = 119.000 Schuss.

Weitere Reduzierungen:
Im Winterhalbjahr konnte bisher an den Werktagen außer Samstag wegen Dunkelheit häufig nicht geschossen werden (siehe unter Schießzeiten).

Außerdem befinden sich an den Werktagen außer Samstag nur ca. 12 Schützen (statt 40) auf der Anlage. (Antrag von Oktober 1997 und http://www.koepfertal-initiative.de/html/schusszahlen.html ) 

Wurde das Verbot des gleichzeitigen Schießens (Erlaubnis vom 25.06.1962, Seite 2, Punkt 3) auf den Bahnen und der Trap-Anlage bei der Ermittlung der Schusszahlen berücksichtigt?

Die von der Stadt und der Presse angekündigte Reduzierung der Schusszahlen von 242.000 auf 236.000 Schuss pro Jahr soll unserer Meinung nach eine Reduzierung der Lärmbelastung nur vortäuschen. Die 242.000 Schuss sind eine rein fiktive Festlegung und entsprechen überhaupt nicht der bisherigen Realität. Tatsächlich stellt unserer Meinung nach die Festschreibung auf 236.000 Schuss pro Jahr eine erhebliche Ausdehnung der möglichen Lärmbelastung dar.

Die Festschreibung auf 236.000 Schuss jährlich bedeutet durchschnittlich 3.000 mögliche Schuss jeden Samstag (236.000 Schuss / 630 Stunden x 8 Stunden). Wobei es noch mehr werden könnten, falls einmal nicht geschossen wird und die KJV sich so Kontingente „anspart“. Diese wäre faktisch überhaupt keine Beschränkung der KJV in Bezug auf die genehmigten Schüsse pro Tag. 8 Stunden lang alle 9,6 s ein Schuss während jeden Samstags eines Jahres stellt keine Einschränkung im Sinne der Erholungssuchenden dar.

Daher muss unbedingt auch die maximale Schusszahl, die an einem Tag abgegeben werden darf, auf das bisherige Maß begrenzt werden, um einer derartigen Ausdehnung entgegen zu wirken.

Eine Grundlage für eine realistische Schusszahl ist das Lärmschutzgutachten vom 24.01.2000  des Ingenieurbüros Heine+Jud. Für die Berechnung des Beurteilungspegels musste damals die maximal geschossene Schusszahl pro Tag benutzt werden, um die Gültigkeit des Bebauungsplanes Badener Hof zu überprüfen. Hier wurden als Grundlage des Gutachtens folgende Schusszahlen berücksichtigt (Gutachten 24.01.2000, Seite 12) 9:
100m-Bahn		300 Schuss
Keiler-Bahn		300 Schuss (Kugelbahnen zusammen 600 Schuss)
Hasen-Bahn		200 Schuss (Schrot)
Trap-Anlage		400 Schuss (Schrot)
Die Zahlen werden sogar in dem Erläuterungsbericht der von der KJV beauftragten Firma „wave“ (wave, 02.04.20033) für die neue Anlage bestätigt. Der einzige Unterschied ist, dass im Rahmen der neuen Anlage für den Hasenstand 300 Schuss pro Tag angegeben werden.

Insgesamt ergibt sich damit eine maximale Gesamtzahl von bisher 1.200 Schuss pro Tag. 

Geht man von diesen 1200 Schuss pro Tag aus, ergeben sich bei 100 Schießtagen 120.000 Schuss pro Jahr. Um daraus die tatsächliche bisherige Gesamtschusszahl pro Jahr zu ermitteln, müssten dann noch die oben erwähnten Korrekturen (Schießen nicht jeden Samstag, kein Schießen Mo/Mi im Winter, Mo/Mi nur 12 Schützen) berücksichtigt und entsprechend abgezogen werden.

IV. Themenkreis Berechnung des Beurteilungspegels/Lärmprognose:
In der VDI 3745 wird für die Dauer des Schusses 125 ms eingesetzt. Die Schüsse sind aber durch die Hallwirkung des Tales mehrere Sekunden hörbar. Dieses müsste doch bei der Berechnung des Beurteilungspegels nach VDI 3745 berücksichtigt werden.

Bei der Beurteilung der Belästigung der Wohngebiete sollte bei Schießlärm nicht eine gemittelte Rechengröße herangezogen werden, sondern der tatsächlich gehörte Einzelschusspegel bezogen auf die tatsächlich genehmigte Schießzeit.

Die Berechnung des Einzelschusspegels soll laut Lärmgutachten jeweils für die oberste Etage erfolgen. Im Badener Hof müsste dieses aber in Höhe der 4. oder 5. Etage über dem Gelände sein und nicht in Höhe der 3., wie es laut den Angaben in der Lärmprognose von Heine+Jud (25.04.02) durchgeführt wurde.

Wie ist die Verteilung der einzelnen Schüsse pro Tag auf die verschiedenen Disziplinen vorgesehen? Wie häufig darf am langen Samstag bzw. am halben Werktag auf den jeweiligen Bahnen geschossen werden? Dieses ist ja entscheidend für die Berechnung des Beurteilungspegels nach VDI 3745.

V. Themenkreis Beurteilungspegel:
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nennt auf ihrer Internet-Präsenz die Lärmgrenzwerte des Deutschen Arbeitsrings für Lärmbekämpfung für Erholungsgebiete in Höhe von 30 – 50 dB(A). Diese Grenzwerte werden auf den Wanderwegen an der Schießanlage im Köpfertal deutlich überschritten. (67 dB(A) Beurteilungspegel im Köpfertal nach eigenen Berechnungen, höchster Einzelschusspegel 77 dB(A).)1 (Quelle: Beurteilungspegel Erholungsgebiet www.bzga.de/bzga_stat/lug/kap2/264.html).

Laut BImSchG §3 Abs. 6 muss die gesamte Anlage dem Stand der Technik entsprechen. Stand der Schallschutztechnik ist bei zivilen Schießständen die komplette Einhausung. „Bei 25m Schießständen ist die Einhausung unabhängig vom Immissionsbeitrag meistens auch verhältnismäßig.“ Für die längeren Bahnen ist dieses im Köpfertal unserer Meinung auch verhältnismäßig, da der Immissionsbeitrag der längeren Bahnen im Erholungsgebiet unerträglich ist. Ohne Einhausung ist der Beurteilungspegel nicht auf ein erträgliches Maß zu drücken. Nach telefonischer Auskunft bei der unten genannten Quelle wurden bereits auch 50m und 100m Bahnen komplett eingehaust. Daher fordern wir auch hier eine komplette Einhausung sämtlicher Schießbahnen. (Anm.: Evtl. sind durch den Wegfall der kombinierten Trap-/Skeet-Anlage sogar finanzielle Mittel für die Einhausung freigeworden.)
http://www.bayern.de/lfu/laerm/veroeffentlichungen/schallabstrahlung_schiessanlagen.pdf

Vermutlich wird durch die Trap-Anlage der Beurteilungspegel von 50 dB(A) im Köpfertal auch bei einer kompletten Einhausung der übrigen Anlageteile (unter Zugrundelegung der uns bekannten geplanten Konstellation) überschritten, so dass die Beibehaltung dieses Anlagenteils erst recht unter der Berücksichtigung der weiter unten aufgeführten Problemfelder mehr als fragwürdig erscheint. Allerdings liegen uns nicht die Werte der alten Trap-Anlage im Erholungsgebiet für eine eigene Berechnung vor. Jedoch haben wir den Wegfall des Walls nur mit einer Erhöhung um 3 dB(A) in eine Rechnung einfließen lassen, und erhielten einen Beurteilungspegel von >50 dB(A). Die Schüsse haben wir auf die Disziplinen gleich verteilt, da bisher keine anders lautenden Informationen vorliegen.

Wie lauten die neuen Beurteilungspegel für die Wohngebiete? Durch die Änderung der genehmigten Schusszahlen, der Schusszeiten und der Baumaßnahmen ändern sich diese ja. 

Nach unseren eigenen Berechnungen erhöhen sich die Beurteilungspegel für die Wohngebiete unter Zugrundelegung der zurzeit bekannten Parameter gegenüber den aktuell real bestehenden Beurteilungspegeln sogar. [Methode: Gleichverteilung der für Samstag genehmigten 3.000 Schuss (236.000 Schuss / 630 Stunden x 8 Stunden Samstags) auf alle 4 Disziplinen, Trap-Anlage 45 dB(A) Einzelschusspegel, andere Werte aus Lärmprognose Heine+Jud 25.04.2002]. Damit ergibt sich nach unseren Berechnungen z.B. ein Beurteilungspegel der geplanten Anlage für den Badener Hof von >41 dB(A) statt dem bisherigen Wert von 35,6 dB(A) (nur Schießanlage der Jäger Köpfertal; siehe Lärmschutzgutachten 24.01.2000 Anlage 8)8. Dieses steht in völligem Gegensatz zu der Aussage in der Gemeinderatsdrucksache (Seite 11 Mitte), wonach auch die Beurteilungspegel sinken sollen.

Gegenüberstellung der bisherigen und der prognostizierten Einzelschusspegel (gehörter Lärm) am Wohngebiet Badener Hof (siehe Lärmschutzgutachten vom 25.04.2002 Anlage 8 und Gutachten vom 24.1.2000  Seite 11 Tabelle 3) 8,10:

Schießsituation
Alt (Messergebnisse 2000)
Neu (Prognose 2002)
100m-Bahn
44,4
44,3
„laufender Keiler“
44,4
45,8
„laufender Hase“
50,4
50,7
Trap-Anlage
45,5


Wie man leicht sieht, wird durch die bisher geplanten Lärmschutzmaßnahmen der gehörte Einzelschuss in 2 Situationen sogar lauter und in einer Situation um 0,1 dB(A) leiser, was nun wirklich vernachlässigbar klein ist. Dieses steht im völligen Gegensatz zu  der Gemeinderatsdrucksache, die eine Senkung um 10 dB(A) der Einzelschüsse der Schieß-Bahnen ankündigt. (GR-Drucksache Nr. 298, Seite 11 Mitte). Trotz der bisher geplanten Lärmschutzmaßnahmen verschlechtert  sich die Situation z.B. am Badener Hof. Vermutlich entsteht dieses durch den Geschoss- und nicht durch den Mündungsknall. Der Geschossknall entsteht über die gesamte Flugbahn der Kugeln. Nur eine komplette Einhausung kann Abhilfe schaffen.

Wurde der Belaubungszustand des Waldes bei der Prognose und den Messungen berücksichtigt? Im Winter sind die Schüsse durch die fehlende Belaubung deutlich lauter hörbar als im Sommer.

VI. Themenkreis Genehmigung für den Wurftaubenschießstand aus dem Jahr 1962 (Erlaubnis des Amtes für öffentliche Ordnung vom 25.06.1962)6:
„Der Wurfscheibenschießstand darf nicht während des Schießbetriebs auf den 3 anderen Schießbahnen benutzt oder betreten werden. Hierauf ist durch Warntafeln und rote Warnflaggen hinzuweisen.“ (Erlaubnis vom 25.06.1962, Seite 2, Punkt 3) Werden die Warntafeln aufgestellt? Wird das Verbot des gleichzeitigen Schießens beachtet und wurde dieses auch bei den möglichen Schusszahlen pro Jahr berücksichtigt?

„Die Schießanlage ist ständig zu pflegen, damit der am Tage der Abnahme festgestellte Zustand der Anlage erhalten bleibt.“ (Erlaubnis vom 25.06.1962, Seite 4, Punkt 14). Wurde der Wurfscheibenschießstand regelmäßig gereinigt, um  den Zustand am Tag der Abnahme zu erhalten? Wurde dieses von der Stadt geprüft? Warum kann sich eine dicke Schicht Wurfscheiben anhäufen?

Wie ist der Hinweis, dass die Erlaubnis „in stets widerruflicher Weise“ erteilt wurde, zu verstehen. (Erlaubnis vom 25.06.1962, Seite 1) Deutet dieses an, dass die Erlaubnis widerrufen werden kann, z.B. aus Lärmschutzgründen, und dieses dann sogar Auswirkungen auf den Bestandsschutz der bestehenden Wurfscheibenschießanlage und evtl. die weiteren Anlagenteile hätte?

„Die Schießstandanlage ist so einzufrieden, dass ein unbeabsichtigtes Betreten derselben nicht möglich ist.“  (Erlaubnis vom 25.06.1962, Seite 4, Punkt 17). Wieso können die Jäger von Wild berichten, welches über die Anlage streunt? Uns wurde auch berichtet, dass der Zaun teilweise erheblich beschädigt sei. Muss der Schießbetrieb nicht unverzüglich bis zur Reparatur des Zaunes eingestellt werden, um z.B. Gefährdungen für im Erholungsgebiet spielende Kinder auszuschließen?

VII. Themenkreis Anzeige der Anlage nach BImSchG:
Was steht in dem Dokument vom 27.05.1997 bez. der Anzeige als bestehende Anlage? Uns wurden bisher nur die Unterlagen von 1996 und Oktober 1997 ausgehändigt.

VIII. Themenkreis Weicheisenschrot:
Die Wurftaubenschießanlage ist nur für Schrot bis 2,5 mm genehmigt. (Erlaubnis vom 25.06.1962, Seite 2, zweiter Absatz, Punkt 3). Wird diese Grenze auch für das Weicheisenschrot eingehalten und vorgeschrieben? Oder ist, um eine identische Ballistik zu erreichen, ein gröberes Korn vorgesehen, wofür zurzeit jedoch keine Genehmigung besteht?

Die Landesanstalt für Umweltschutz beschreibt das Problem der Rostfärbung des Bodens durch die Korrosionsneigung des Eisenschrots. Wurde dieses bereits gutachterlich in Bezug auf die Landschaftsschutz- bzw. Naturschutzverordnungen hin bewertet? (Quelle:
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/bofaweb/berichte/so_umk1/umk0116.htm)

Über die Lärmemission bei einem Schuss mit Weicheisenschrot gibt es verschiedene Informationen. Bei Dynamit Nobel (0911/79300) erhielten wir die Auskunft, dass - falls ein größeres Korn benutzt  wird – wohl eine Erhöhung der Lärmemission um 3 bis 5 dB(A) möglich sei.

Ist eine Genehmigung der Trap-Anlage mit Weicheisenschrot unter den Aspekten der Sicherheitsanforderungen an die Umgebung (Flugweite, Abpraller) überhaupt möglich? Breite der Anlage nach unseren Messungen aus Plänen: nur ca. 40 m nach links und rechts von der Flugbahn, Länge: 160m. Welches Schrot wird konkret vertraglich vorgeschrieben? Wie groß ist dann die Flugweite dieses Schrots?
Unter http://www.forst.uni-freiburg.de/fs/download/jagdkundeI.pdf wird eine Faustformel zur Berechnung der Flugweite von Schrot und die Gefährdung durch Abpraller bei Weicheisenschrot beschrieben.
"Das Maximum der Belegung mit Schrot fällt bei ebenen Anlagen in einen Bereich von 80 bis 180 m."
Quelle: http://www.ubavie.gv.at/publikationen/ubainfo/info1995/ui10_95/95-10-5.htm 
Wobei hier nur vom Maximum der Belegung und nicht von dem grundsätzlich möglichen Bereich gesprochen wird, in dem das Schrot auftreffen. Somit könnten Personen außerhalb der Anlage von Schrot getroffen werden.

IX. Themenkreis Befreiung/Erlaubnis bezüglich der Landschaftsschutzverordnung
In den bisherigen Unterlagen haben wir keine Beurteilung, Stellungnahme oder gutachterliche Äußerung zu der Erlaubnis/Befreiung von der Landschaftsschutzverordnung in Bezug auf die Erhaltung des Erholungswerts des Köpfertals für die bisherigen Ausdehnungen der Schießzeiten von 1997 und für die nun zu genehmigenden geplanten Maßnahmen gefunden. Es ist überhaupt nicht und somit auch nicht nachvollziehbar dargestellt, ob und mit welchen Begründungen die Abwägung der Interessen erfolgte und den Jägern derart viele Zugeständnisse zu Lasten des Erholungsgebietes gemacht werden sollen.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass neben zahlreichen Ungereimtheiten und neuen Problemen folgende Hauptkritikpunkte zu nennen sind:
	Die bisherigen Schusszahlen/Schießzeiten sind viel zu hoch angegeben und damit täuschen die geplanten neuen Zahlen eine Verringerung der Belastung nur vor. Tatsächlich stellen die neuen Schießzeiten und Schusszahlen aber eine erhebliche Ausweitung dar.
	Der Vergleich der Gutachten von 2000 und 2002 zeigt, dass es trotz zusätzlicher Lärmschutzmaßnahmen zu einer Erhöhung der Lärmbelastung durch lautere Schüsse z.B. im Badener Hof kommt.

Die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung genannten Lärmgrenzwerte für Erholungsgebiete werden im Köpfertal bei weitem überschritten.

X. Unsere Forderungen:
Wir fordern:
Verlegung der kompletten Anlage aus Gründen des Landschafts- bzw. Erholungsschutzes aus dem Köpfertal heraus. 
Falls es zur Zeit keine Möglichkeit gibt, die Fortführung des bestehenden Schießbetriebs zu verhindern, haben wir folgende Forderungen:
	Komplette Einhausung aller Bahnen in voller Länge. (Stand der Schallschutztechnik, §3 Abs. 6 BImSchG)

Beschränkung der Schießzeiten auf maximal das bisherige Maß. (Entsprechend der Anzeige von 1996 und dem Antrag von 1997, siehe Themenkreis Schießzeiten)
Beschränkung der Schusszahlen auf höchstens das tatsächliche bisherige Maß (Weit weniger als 236.000 Schuss, siehe Themenkreis Schusszahlen).
	Beschränkung der Schusszahl, die maximal an einem Tag abgegeben werden darf.
	Verlegung der Trap-Anlage aus Lärmschutzgründen aus dem Erholungsgebiet.
	Kein Pachtvertrag über 20 Jahre, sondern „stets widerruflich“ (Entsprechend den üblichen Pachtverträgen mit den Heilbronner Vereinen mit halbjährlicher Kündigung).

Benutzte Quellen:
	Einzelschusspegel auf den Wanderwegen im Erholungsgebiet Köpfertal

Korrigierte Übersicht über bisherige (fehlerhaft) und geplante Schießzeiten v. 20.11.2003
Beantragte Schusszahlen durch Ingenieurbüro wave vom 02.04.2003
Anzeige der Schießanlage vom 15.05.1996 durch die KJV
Antrag auf zusätzliche Schießzeiten vom 01.10.1997 der KJV
Erlaubnis des Wurftaubenschießstandes des Amtes für öffentliche Ordnung vom 25.06.1962
GR-Drucksache Nr. 298 vom 17.11.2003
Messprotokoll und Berechnung des Beurteilungspegels vom 24.01.2000 (Heine+Jud) der bisherigen Anlage am Badener Hof (Anlage 8)
Beurteilungspegel am Badener Hof vom 24.01.2000 (Heine+Jud) mit Schusszahlen der bisherigen Anlage (Seite 12)
Mittlere Einzelschusspegel am Badener Hof der bisherigen Anlage (Messung vom 24.01.2000, Seite 11, Heine+Jud)
Bildung des Beurteilungspegels und Einzelschusspegel der geplanten Anlage aus der Prognose vom 25.04.2002 (Heine+Jud)

Weitere Informationen unter: http://www.Koepfertal-Initiative.de

