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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzter Kollege Faistnauer! Zu 
Frage 1: Das Amt für Sport ist nicht in Kenntnis des Schreibens des Bezirkspräsidenten Polig, aber die Ant-
worten zu den weiteren Fragen werden vielleicht zur Klärung des Sachverhalts dienen. 

Zu Frage 2: Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27. Dezember 2018 hat die Gemeinde Vahrn einen 
Grundsatzbeschluss zur Übernahme in Gemeindebesitz des Schießstandes in Neustift getroffen. Dies ist 
Voraussetzung dafür, dass eine Sanierung dieses Schießstandes mit öffentlichen Mitteln in Angriff genom-
men werden kann. Es gibt keine konkreten Zusagen über eine Förderung, es bestehen aber die Vorausset-
zungen für eine Förderung, denn es handelt sich um eine Sportanlage von übergemeindlichem Interesse 
bzw. Bezirksinteresse und nur für solche Sportanlagen kann um eine Landesförderung angesucht werden, 
natürlich erst dann, wenn es eine öffentliche Anlage sein wird. Die Gemeinde hat die Absicht, das so zu ma-
chen.  

Zu Frage 3: Nach Einsicht in das digitale Grundbuch vom 24. Jänner 2019 scheint der Schießsport-
verein Brixen als Eigentümer auf. Das bestätigt Ihre Annahme, aber - wie gesagt - die Gemeinde hat ange-
kündigt, das erwerben zu wollen und dann wären die entsprechenden Voraussetzungen gegeben.  

Zu Frage 4: Es ist anzumerken, dass hier eigentlich verschiedene Arten von Schießständen vergli-
chen werden, und das – glaube ich – ist wichtig. In Freienfeld ist die Entstehung eines Jägerschießstandes 
geplant. Diese Art von Schießstand kann vom Amt für Sport nicht gefördert werden. Diese Angelegenheit 
fällt unter die Kompetenz des Ressorts Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz, 
also Kollege Landeshauptmannstellvertreter Schuler. Diesbezüglich scheint uns die bekannte Ausrichtung 
der zwei Jägerschießstände in Goldrain und in St. Lorenzen ausreichend zu sein. Wir haben uns auch bei 
den Kollegen informiert. Daher ist der Referenzschießstand für das Wipptal die Anlage in St. Lorenzen. Zu-
dem besteht im Biathlonzentrum Ridnaun ein unterirdischer 100-Meter-Stand, der unseres Wissens nach 
auch von Jägern genutzt wird. In Vahrn hingegen besteht ein Schießstand für das Sportschießen, welcher 
saniert werden soll und wo das Amt für Sport entsprechend bei einer Vorprüfung ein positives Gutachten im 
Sinne einer Bezirkssportanlage erteilt hat. Das würde nach Ansicht des Amtes für Sport Sinn machen. Aber 
es liegt noch kein Ansuchen vor, weil es noch eine private Anlage ist. Für die Errichtung des Jägerschieß-
standes in Freienfeld liegen keine offiziellen Zahlen auf. Bei den diversen Aussprachen wurden aber Kosten 
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in der Größenordnung von einer halben Million Euro genannt. Laut Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde 
Vahrn liegen für den Sportschießstand drei Varianten für eine Sanierung vor. Eine betrifft die energetische 
Sanierung mit Kosten von rund 629.000 Euro. Wir wissen ja, dass dies bis zu 80 Prozent durch die staatliche 
Förderung der Fördermittel abgedeckt werden kann. Aufwendigere Varianten sehen dann Kosten in Höhe 
von 1.083.000 Euro sowie 1.558.000 Euro vor. Wie gesagt, noch gibt es keinen Antrag und somit können wir 
auch noch keine konkreten Zahlen nennen.  

 
 
 
 


