
Schießsportanlage der „Schützengilde Altlandsberg 1845 e.V.“

Der Traum einer jeden Schützengilde ist auch eine eigene Schießsportanlage. Traditionsbedingt haben wir 
uns seit der Neugründung der Schützengilde 1994 das Ziel gesetzt, eine solche eigene Anlage zu besitzen.
Neben dem Aufbau der Schützengilde, geprägt vom gemeinsamen Interesse am Schießsport, der Pflege 
alter Traditionen und der Integration in das gesellschaftliche Leben der Stadt Altlandsberg, hat sich der 
Vorstand auch ständig um die Durchsetzung des gemeinsamen Zieles, der Schaffung einer vereinseigenen 
Schießsportanlage, bemüht.
Bisher haben wir unser wöchentliches Schießtraining, Wettkämpfe, Pokalschießen, Meisterschaften und 
das Königsschießen auf Schießsportanlagen befreundeter Schützengilden bzw. Schützenvereinen zeitlich 
gegrenzt und kostenintensiv gegen Zahlung von Miete durchführen müssen.
Schließlich führten die zahlreichen Bemühungen und Absprachen mit der Stadtverwaltung Altlandsberg 
zum Erfolg. Mit der zweckgebundenen 
Übergabe des Grundstückes der alten Kläranlage am Bollendorfer Weg an die Schützengilde, konnte dem 
Wunsch aller Kameraden eine Zukunft gegeben werden. Es lässt sich heute kaum noch nachvollziehen, 
welche Anstrengungen erforderlich waren und welche Bedenken und Widerstände ausgeräumt werden 
mussten, um endlich am 01.03.2004 den Genehmigungsbescheid in den Händen zu halten.
Doch nun fing die Arbeit erst richtig an !

Das linke Bild zeigt ein Luftbild der alten Kläranlage im Jahr 2004. Das rechte Bild dagegen wurde im ugust 
1999  aufgenommen.  Aus  diesem  Gelände  eine  vereinseigene  Schießsportanlage  entstehen  zu  lassen, 
bedurfte mehr als Optimismus, zumal die danach zu nehmenden bürokratischen Hürden nicht sonderlich 
ermunternd waren.
Die geeignete Herrichtung des Geländes erforderte viele Absprachen und zusätzliche Vereinbarungen mit 
der Stadtverwaltung, dem Wasserverband, den ausführenden Firmen, dem Brandenburgischen Schützen-
bund e.V. u. a. Dennoch konnte Anfang 2004 mit den ersten Arbeiten begonnen werden. 

Viel Freizeit wurde geopfert, um die Anlage begehbar zu machen, den über Jahrzehnten belasteten Boden 
zu sanieren, zu kultivieren und weitere Voraussetzungen für die Sicherheit zu schaffen.
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Zum Aushub,  Einschalen und Gießen der Fundamente für eine 50 Meter und eine 25 Meter Bahn zum 
Schießen war nicht nur schwere Technik gefragt, sondern auch die persönliche körperliche Arbeitsleistung 
mit Schippe, Spaten, Hacke und Fachkompetenz der in der Gilde vereinten Handwerker, Architekten und 
Baufachleute.  Jeder  hat  den  Spaten  in  die  Hand genommen,  ob  Rechtsanwalt,  Arzt,  Geschäftsführer, 
Verwaltungsangestellter, Schäfer, Unternehmer, Handwerker, Jugendlicher oder Rentner. Der Wille für das 
Ziel schweißte alle Beteiligten bis zum heutigen Tag fest zusammen.

Viele  Mitglieder  der  Schützengilde  haben  im  Rahmen  ihrer  Möglichkeiten  und  ihrer  körperlichen 
Verfassung am Bau der Anlage mitgeholfen. Schnell waren erste Erfolge sichtbar. Natürlich interessierten 
sich auch die Kinder der Kameraden dafür, was die Vatis so an den Wochenenden vollbrachten. Einige von 
ihnen, die dazu das erforderliche jugendliche Alter hatten, wurden Mitglied der Schützengilde. Mit ihnen 
werden wir zukünftig eine Jugendmannschaft aufbauen, die in der Stadt Altlandsberg schnell Anhänger 
finden wird. 
Zu körperlich schwerer Arbeit gehört auch eine „Pausenversorgung“, die immer ankam und Zeit für einen 
Plausch und Gedankenaustausch unter Freunden schaffte. 

Die Bauarbeiten waren nicht einfach, die erforderliche Technik nicht immer bezahlbar; aber die Hingabe für  
die Aufgabe trieb alles voran und erzeugte so manchen „Muskelkater“, da in unserem „sonstigen Leben“ 
solche schweren Pötte nicht zu stemmen waren. Fachkompetente Handwerker  sahen genau hin, dass kein 
Pfusch entstand und halfen handfest mit, damit die Sache vorankam. 
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Bemerkenswert ist aber auch, dass es eine Reihe von Freunden gibt, die nicht Mitglied der Schützengilde 
sind und dennoch beim Bau der Anlage bis zum heutigen Tage in ihrer Freizeit mit helfen.

So wuchsen mit der Zeit das Grundfundament für die 50 Meter Bahn und die Anlage für die 25 Meter Bahn,  
die den Vorrang hatte, um alsbald das sportliche Schießen auf der vereinseigenen Anlage zu ermöglichen.  
Fachlich durch ein sachlich kompetentes Unternehmen gut  vorbereitet  und überwacht,  entstanden ein 
wasserdichtes  Dach  für  die  Anlage,  das  Aufstellen  der  Schießblenden  sowie  ein  zweifacher  Rost-
schutzanstrich auf alle Stahlelemente.
                

     
Wie oft zu Höhepunkten der Schützengilde, war auch am 16.12.2006 zu unserem Richtfest, blauer Himmel.  
Wir konnten gerne auf eine Richtkrone und eine zertrümmerte Sektflasche zur Einweihung des Rohbaus 
unseres künftigen 25 Meter Schießstandes verzichten, dafür hatten wir unsere Traditionsfahne aufgezogen. 
Gemeinsam mit Ehrengästen, welche uns bis zu diesem Tage unterstützt hatten, begingen wir diesen für 
uns wichtigen und schönen Tag – hatten wir doch trotz vieler Widrigkeiten und zahlreicher bürokratischer 
Hürden eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer eigenen Schießanlage bewältigt.
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Neben  der  Fertigstellung  des  Rohbaus  war  ein  Wasseranschluss  wichtig.  Nach  Überlieferung  von 
Zeitzeugen und Einsichtnahme in alten Unterlagen wurde in der unmittelbaren Nähe ein Wasseranschluss 
gefunden, ausgebaggert, fachgerecht hergerichtet und angemeldet.
Nun konnte der Innenausbau des Schützenstandes und Verkleidung der Anlage beginnen. Wir lernten von 
unseren Fachleuten, aber auch aus unseren eigenen Fehlern.

Die Verkleidung mit Schalenbrettern im Außenbereich und der letzte Feinschliff und Verblendung am Dach 
war schnell abgeschlossen. Klare Vorstellungen bestanden für den nun erforderlichen Innenausbau des 25 
Meter Schießstandes.
Nach aushärten der Fundamente für die zweite Blende, konnte auch diese aufgestellt, verankert und mit 
Stahlplatten verblendet werden. Da gut von unserem 1. Hauptmann vorausgedacht, wurde der erforderliche 
Stahl  für  die  Blenden  noch  vor  der  Erhöhung  der  Mehrwertsteuer  gekauft,  was  für  die  Kasse  der  
Schützengilde außerordentlich hilfreich war.
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Sorgen  bereitet  uns  immer  wieder  das  vom  Bollendorfer  Weg  und  den  anliegenden  Feldern  in  die 
Schießsportanlage eindringende Regenwasser,  sodass an manchen Tagen nur  noch abpumpen helfen 
konnte. Erst mit dem Abdichten des Schutzwalles und ausbaggern eines tiefer gelegenen „Teiches“ konnte 
Abhilfe geschaffen werden. Das ist zwar noch keine Endlösung, aber wir arbeiten an ihr und werden es 
auch schaffen.

Der  Innenausbau  steht  kurz  vor  der  Vollendung.  Im  Außenbereich  verbleiben  noch  einige  schwierige 
Aufgaben,  die  unsere  ganze  Aufmerksamkeit  erfordern.  Wir  sind  jedoch  sicher,  dass  nach  der 
Endabnahme der 25 Meter Anlage noch im Sommer 2008 das sportliche Schießen eröffnet wird.

Festgestellt soll auch werden, dass alle Arbeitsleistungen durch die Mitglieder der Schützengilde in ihrer 
Freizeit  vollbracht  wurden.  Der  Ankauf  des  Baumaterials  und   der  sonstigen  Materialien  erfolgte 
ausnahmslos aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Mitglieder, auch wenn es nicht allen oft nicht 
leicht gefallen ist. So wurden in den Jahren 2004 bis 2006  - 1050 – Arbeitsstunden und im vergangenen 
Jahr 2007   alleine weitere –  1200 – Arbeitsstunden geleistet.  Das dokumentiert  den festen Willen und 
Hingabe der Mitglieder der Schützengilde, die einmal begonnene Aufgabe auch mit Erfolg zum Abschluss 
zu  bringen.  Natürlich  kann nicht  jede  Leistung  in  Stunden aufgelistet  werden,  wenn z.B.  Baumaterial  
angefahren werden muss, Absprachen getroffen werden, eigenes Material und die Technik des eigenen 
Unternehmens ohne Berechnung zur Verfügung gestellt wird, Holz, Fenster, Farbe und Handwerkzeug aus 
der eigenen Tasche bezahlt wird. Die Liste der Eigenleistungen ist sehr lang.

An dieser Stelle herzlichen  Dank allen Kameraden der Schützengilde, die sich hier selbstlos eingebracht 
haben. Es bleibt noch einiges zu tun. Wir werden über die Fertigstellung der Schießsportanlage und das 
erste sportliche Schießen an gleicher Stelle informieren.
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Auch  nach  so  vielen  Anstrengungen  ist  die  vereinseigene  Schießsportanlage  nicht  vollständig  fertig 
gestellt.

Der 1. offizielle Schuss wurde durch unseren damaligen ersten Hauptmann, Bernd Graminsky, der auch 
der geistige Vater und Motor der Anlage ist, abgegeben. Die Einweihungsfeier und das 1. Anschießen mit 
befreundeten Schützengilden und Vereinen ist Geschichte.

Wasser-,  Abwasser-  und Elektroanschluss sind zwischenzeitlich in eigener Leistung bis in die  Anlage 
verlegt worden.

Der  Weg vom  Bollensdorfer  Weg bis  in  die  Anlage  ist  ausgebaut  und  verfestigt.  Mit  Erfindergeist  ist 
gesichert, dass  das Regenwasser von den umliegenden Feldern und dem Bollensdorfer Weg nicht mehr in  
die Schießsportanlage abfliesen kann.

Es  bleiben  dennoch  Aufgaben,  die  vieler  Mühe,  Geduld  und  Standfestigkeit  bedürfen.  Das  betrifft  
besonders:

+ Erweiterung der Schießsportanlage mit einer 50 Meter Bahn;
+ Umbau der 25 Meterbahn, damit dort auch mit Waffen Kaliber 9 mm  geschossen werden kann;
+ Bau und Anschluss einer Sanitäranlage;
+ Werterhaltungsmaßnahmen u. a. m.

Ein vorhandener kleiner Container wird umgesetzt, um ihn später als Sanitäranlage umzubauen.
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Fachgerecht  werden  Abfluss  für  Regenwasser  sowie  Zuleitung  von  Wasser  und  Strom  für  die 
Sanitäranlage verlegt. Die Schachtsarbeiten für die Leitungen und der Grube waren eine sprichwörtliche 
„Schinderei“.

Vom Einsatz der Technik und der eigenen Muskelkraft, …. alles aus eigener Leistung mit Hingabe für die  
Sache und ohne finanzielle Unterstützung.

Unsere Sanitäranlage steht, nun müssen die Anschlüsse für Wasser, Strom und Abwasser verlegt und der 
Innenausbau fertiggestellt werden.
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Licht, Wasserleitung und Sicherung des Abwassers sind mit großer Mühe 
verlegt, denn in dem über Jahrhunderte liegenden Lehmboden hat es sich nur 
schwer arbeiten lassen. 
 
 

            
 
Frisch verfugt, gestrichen und mit neuem Fußboden sowie den Sanitäranlagen 
versehen, kann sich die kleine, aber feine Anlage sehen lassen.  
 

                   
 
Auch der Geschoßfang wurde neu hergerichtet, mit Baumstämmen verfestigt 
und Sand neu aufgefüllt. Beratungen für die nächsten Aufgaben finden oft vor 
Ort statt. 
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Langsam wird auch begonnen, die Schießsportanlage für das Schießen mit 
Kurzwaffen Kaliber 9 mm vorzubereiten. Hier werden auf der Rückseite der 
Hochblenden zur Sicherheit , wie auf der Vorderseite, Stahlblechplatten 
angebracht. 
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