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Liebes Mitglied! 

Unsere Jahreshauptversammlung in diesem Frühjahr 2020 musste aufgrund der Corona-bedingten 

Versammlungsbeschränkungen leider ausfallen. Deshalb möchten wir Dich jetzt auf diesem Wege 

über die Entwicklungen, die aktuelle Lage in Waakhausen und die Aktivitäten unseres Vorstandes 

informieren: 

 

Am 30.06.2019 haben wir den Betrieb der Anlage in Waakhausen durch die gGmbH auf Druck des 

Landkreises einstellen müssen, nachdem die von uns geplante Finanzierung der Sanierung mittels 

Einnahmen aus der Errichtung eines Lärmschutzwalls aus Z2-Material,  uns seitens des Landkreises 

verwehrt worden war.  

Im Anschluss wurde die Anlage vom vorherigen Betreiberverein, zunächst federführend durch die 

Jägerschaft Osterholz e.V.,  unter Verzicht auf den Betrieb der Schrotstände, weiter geführt. Nach 

dem Zerwürfnis mit dem Betreiberverein bot die Jägerschaft im Frühjahr 2020 die Übernahme der 

Kugelanlage nebst Hauptgebäude gegen Teilübernahme der Altverbindlichkeiten an. Dies hätte 

allerdings eine Zerschlagung der Anlage, unklare Sanierungspflichten, Haftung für 

Restverbindlichkeiten und womöglich zum „Aus“ unserer Vereinstätigkeiten geführt.  

 

In Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Betreibervereins ist es jetzt Mitte dieses Jahres gelungen, 

einen Investor für die gesamte Anlage in Waakhausen zu finden. Geschäftsführer ist der Schießstand-

Sachverständige Herr Schorner aus Kiel, welcher die Anlage und ihre Probleme sehr gut kennt. Herr 

Schorner möchte die Anlage nach den Vorgaben des Landkreises sanieren, diese renovieren, das 

Wurfscheibenschießen auf allen Ständen wieder ermöglichen und die Anlage langfristig betreiben 

und ausbauen. Für uns als Mitglieder des JWC Osterholz e.V. bedeutet das, dass wir wieder eine 

realistische Perspektive haben und in absehbarer Zeit unsere Nachwuchsförderung wieder 

aufnehmen und unserem Schießsport in allen Facetten nachgehen können.  

 

Im Vorstand haben wir uns darüber verständigt, in der Hoffnung, dass die Corona-Maßnahmen dies 

zulassen, im März 2021 unsere Jahreshauptversammlung für beide Jahre 2019 und 2020 abzuhalten. 

Entsprechende Einladungen gehen dann wie gewohnt zu.  

 

Der gesamte Vorstand möchte sich bei Dir für Deine Treue und Unterstützung in dieser schwierigen 

Zeit herzlich bedanken! Weitere Informationen können demnächst wieder auf unserer Homepage 

unter: www.jwc-osterholz.de nachgelesen werden. Die aktuellen Nutzungsmöglichkeiten der Anlage 

findest du nach wie vor unter: www.schiessstandwaakhausen.de 

 

Mit sportlichen Grüßen! 

 

Der Vorstand 


