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Jäger mit Studentenausweis
Jahrgang 55, das Berufsleben a.ls Biochemiker lümer sich, Präsident
von Rotary Kaisers lautem und als
Vorsitzender der Kreisgruppe Kaiserslautern im Landesjagdverband
R.11einland-Pfalz seit neun Jahren
mir der nervenaufreibenden Sanierung des Schießplatzesam Aschbacherhof beschäftigt: Thomas Weber
meinte dennoch, er wolle mal was
für den Kopf tun. Jagdschein, Hochschulreife und langes Berufslebenirr
der Tasche, reizte ihn die Ausbildung zum Akademischen jagdwirr
a.rn lnsrirut für Wildbiologie und
Jagdwirrschaft der Universitär für
Bodenkultur (Boku) in Wien. "Ich
hab' mich .mir Freude darauf gesrü rzr. hab sogar einen Studentenausweis", sagrWeber srolz.
Bye, bye, Pfälzerwald? Der promovierte Biologe und Biochemiker
drückt nur a.lle zwei Monare für ein
paar Tage mir 19 weiteren Teilnehmern aus DeutschLand, der Schweiz
und Osterreich die Scbulbank. Oder
srapfr durch den Wa.ld, durd1 Reviere bei Graz, Hainburg oder Murau,
wo ein normaler Mensdl gar nicht

Macht mit 62 noch eine
Ausbildung zum Akademischen Jagdwirt Thomas
Weber, hier mit seinem
deutschen Drahthaar
Pascha.
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hinkomme. Es gehe um Fragen von
Bewirtschaftung, Infrastruktur und
- natürlich - das W ild. Revier-, Habitat- oder Bioropbeschreibungen,
Referate, Abschlussarbeitund -prüfung gehörten zum Lehrgang, der
zwei ja.llre dauert, erklärt der 52Jährige...Eine ganze Reibe der Teilnehmer sind in meinem Alter. Die
Gruppe ist gur durchmischt, auch
die Nationenund GeschLechter." Fiel
das Lernen lhm vor 30 Jahren leichter? "Das kann man nur mir Humor
wegstecken", sagt Weber lachend.
Zurzeit anaLysiert er für seine Abschlussarbeit die jagdstrecken von
Wildschweinen in drei beispielhaften Regionen im Kreis Kaiserslautern. Untersucht den WandeL in der
Jagdpraxis anband von .Interviews
mir beragren Jägern. Und beschäfrigr sich mir Methoden der Besrandserhebung von lebendem
Sdlwarzwild. "Ganz modern isthier
der Einsatz von Dronen mir Kameras", sagr Tbomas Weber, der im
Februar seine Abschlussprüfung ablegen will. Jcbg

Die letzte Fuhre
Bodensanierung bei der Schützengesellschaft Hubertus steht vor dem Abschluss
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AU fd(lllt'O bei dtr Schül:tt'IIJt'stll·
scho~ft Hulx"rcus und dt'r Krtis·
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des Grenzwenes~. ertdJne l.eh·
mann. Das ~hredek1'te Holz
konnte d.Jhtr noth vert.auft wNdt"n
lü r ri ne thermische Verwen ung.
N.tehdem die Blumt gerodN. Ld·
gecO.'Ichf'n und weitere lnfrasrruk·

tur hertesteilt worden w.uen. bt--
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.ablt· ttnllkht Bodenunieruna. Mit der
schiOSst'n win. Neun j.ahrt' n.tth kl.assischtn Baggertechnik stieß
dt'm Beginn der Arbt'itcn sind mo~n Im ('Xt~m steilen Gelinde ill·
1000 Bc~urnstJntult' gcschr~dt'rt. lerdings schnell an Grennn.•Der
40Tonncn Blt'isc:hrot und lt'f'rh.tl· Kenrnb.l.gger hat wegen dC!'r virlen
t lg.f' Tonr.-.ubt-nbrurhsiOrkt' f'lll· Wunel${öcke und Felsen nicht

hof wtrd bis J,thrt"SC'ndf'

SOf11.. 7S00Tonnt'n Erddu.Shub .IUf
Of'ponk-n wrfro~t'llte-1. Das IJundt'S·
weit colnm,digt PilocprOjtkt bringt
es En dt' 2017 .auf Gt'wmtkost<'n
von 1.75 Milliont n Euro.

runktiOniert". so Lehm.tnn. Mit der

tlon (SCO) Söd in Neust.td( dt'n Auf·
tr.ag für dit' s.mltrung t"rhJitt'n h.u-

clcem, eorinntfte sich Lehmcmn. Von
August2016 bisAugusl2017 wurde

B.lUtrKh.lufel seien dte Kuteln
eher noth uerer ins Et'drtieh ver·
frachtti worden. Ein sprzitller
S..ugb.lgcer w.n nötig, dtr miuels
rines l .u~n Schlauchs dk> oberste
.Wir h.lbt>n UR$ert S.tnierunJ.$ll4!'le SC'hkht von IS bis 20 lemimtfer Jo..
erreiCh~. frtUIC' Sich Anc:lrt".l.S Lef'l..
(ktfer Erde in einen Sitbtn·Kublk·
m.mn. Projektleiter \'Om 80ro mettr·T.mk .1buu~n konnte. Wo
PeS<'hla und RochmtS. das von der de-r Boclen zu rest w.lr. mussten Ar·
Scruklur- und Gtothmigungsdirt'k· beittr die Erd(': mit dtf H.md vorto1('. 2009w.lr mh ~rPian ung begon·

Crundw.asser-Mes.sstelle in 2S Me-rem Tl('(e eingeriChtet. um dte w.as--

g<~nze Zeit Obfrst.tnflnden. nur teil·

wtise mussten wir ihn einS<'hr~n ·
snqu.alllJt drri J<~hrt lo~ng zu übfr· ktn". beriChtete Mülll'r. Der &a.ufen·
W.lchen, ed:l:tne Mkhdet Rochn~s de BetriC!'b habe nie lnfr.t.gl' gestan·
vom lngtnieurbüro. Der Sc:hitß. den. weil im Grundw.lSS~r keine
pl..la liege ln dN Wasserschutzzone Schadsldf~ nach~lesotn wurdM.
~.
Wie es Nch der S.lnieruna: weiter~
Aufrund 1,7SMII!ionen Euro wer· gehen soll. dafilr h.n Müller schon
den skh die Cmmrkosrtn .a:mjafl.. einen Pl.ln. ~Wir wonen eine um..
nosende bel.lul'tn. .. O.J.rin sind keine w'tltger«hte Sthitß.Jnlagt" erriCh·
Steuermlurl enth.tlfM", betont ten. Als ~rslts wird rine n('ue Kipp-Thomas \Wbl"r. Vorsitzender der h.ls('-n-Anlagt" gtb.lut. weil das Teil
Krt"lsg.ruppe drs l.dndnjagd~rban- der jagd.ausblldung Ist.· Alle Abf.'ille
des Rheinland~Pf.all. Fin.a:nzien N · vom Schießbetriebsollen z:urOc~
be sich die S.lnierung aus drei Quel· fOhn wtt<Jen. O..filr werden ...~ der
Jen. 50.000 Euro h.a:be der L.mdes- Schießflkhe Nta.t &t$P.lnnt. um
j.lgdverb.lnd zu~hossto. eine dit Munition o~uftuf.angen. Die Ton.
Uml.tgt" .1uf dk' Mitg:Ueder der to~uben wtrden .-.us unnvt"ttfrtunc:l·
Sc:hüa~lsctwn h.lbe 180.000 lkhtm Mo~ttri.ll sein. Der bi!herige
Euro erbr.acht. der gro~ Rt"SlbftrJg Kug('ffang.-.us Holz wird durth Sand
5('1 .1us der JolidA~be. der j1hrll· tMtZ:t werden...Wenn die fln.tn·
(hen CtbUhr fil r die Uisung des zierung kl.1pp1. kOnnen wir nJdutes
jagd$C:htins. finJnz.ien worden.
j o~hr .anto~ns:tn"'. plant MO!Ier.
J>er SChitßbtc:rieb konnu• die
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so die H.-.upcs.anlen•rt~des:CtiJndes

ne:n worden. Oie' umersuchunztn durch.lt'fühn- reilwtist w.J.rtn drei
ma~n t'ine: kontaminierte f l.lehe S..:ugbagcer gleichzeitig im Eins.atz.
von 18.000 Qu.ldr.nmecern. die ab ln einem lmren Sehrin wurde die
2014 in mehrtrf"n Abschniuen s,a. Ebene btim S<:hießplilf:z abg.ecra~
nkn wtmlr. Oie blrlhalt~n und mit Schotu•r riic:kvt'ffii llt. "I Ieu~
Sc-hrotkugttn. wie sk- bis in die Slkr t~ Mofitn Ist dk' Iatte fuhrt mit
jahrr Sl"ndard Will'f'O. stecktM kom.1m Inlertem Boden ~ur Oeponlf'
nktn nur im Erdreich dts steilen wea:s:ebr.acht worden·. berichtete
H"ngs.. der den Sdließpl"a. wie' ti· Markus MOUer. Vorsitzender der
nen Kessel umtibt. Au(h mehr "ls Hubenus SChOa.ens:miiKhaJr• .1m
1000 fi(httn und DougJ.uien dien· ..-ergangenen Mof'U.J.t.
trn ..ts Ku~lf.ang und mus~rn d.a·
~Diese Sanierung ist ers.tmilllg ln
her ~llt und ttKhredden ~r Dtutsc:hl.tnd durthgelühn worden.
den. .Die Uacltschnlrztl wiC!'SC!'R Das Ist t'ln PiiCKprojf'kt''. erkllne
z:w.u einen erhÖhten Ct-h.lll an Blei Projektleiter Lehmann. Als .lbscnlie-at.l. dieser l.g aber noch uncerhalb ßtnde M"ßn,.hme wt«<e eine

Geschafft! Thomas Weber und Markus Müller (von links) blicken tufrie·
den auf die Sanierung des S<hit8platzts beim AS<hN<htrtlor. JOrO;WW

