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im Wald,,befremdlich"
o,Gotcha"-Spiel

t 4 ( u 1 a tg

untersagt
weistEilantragder ,,MagicBoys"zurück/ Schießstand
Verwaltungsgericht
desGe- Netze eine Frist zu setzen,so daß die
i A R M S T A D T . D i e Im übrigen,so der Pressesprecher
m ü 9 . M E S S E LD
Hoffnungder Vereins..MagicBoys".mit richts. Olav Stumpf, hätten die Richter Festsetzungvon Zwangsgeldzunächst
gerichtlicherHilfe im Wald bei Messel die Auffassungvertreten.daß Spaziergän- rechtswidrigsei.
Der Verein hatte gegendie Verfügung
.doch noch mit Farbkugelnschießenzu ger zwangsläufigmit den ,.Paint-Ball-"
Die oder ..Cotcha"-Spielern konfrontiert geltendgemacht.der Betriebbeeinträchtidürfen.hat sich vorerstzerschlagen.
weil ge Natur und Landschaftnicht, weil nur
Verwaltungsgericht u,ürden und dies als ,,befremdend,
8. Kammer am
Wald- an neun Monaten im Jahr und auch nur
Darmstadtwies einen ge,eendie Nalur- ruicirtin die sonstfrei zugängliche
gespieltwerde.Da
müßten. an den Wochenenden
schutzbehördedes LandkreisesDarin- landschatipassend"em.pfinden
hält die Netze gut sichtbarseien,seienauch
Mit Blick auf solcheÜberlegungen
stadt-DieburggerichtetenEilantrag des
zurück. der die Kammer den gewünschtenSpielbe- Vögeldurch sienicht gefährdet.Der VerVereirrsmit der Begründun-e
für die in AnSpielbetriebund die für ihn trieb für einen ..Eingriff in Natur und ein seiauchbereitgewesen,
angestrebte
notrvendigenVorrichtungenwie Netze Landschaft",der ohne naturschutzrecht- spruch genommeneFläche Ausgleichzu
würden die ..natür- liche Genehmigungnicht erlaubtsei.Die schaffen:die Behördehabe das in ihrer
und ..Schießstände"
gt.
nicht berücksichti
vom Kreis verwei- Entscheidung
liche Eigenart"des Mischwaldsdort er- war den Veranstaltern
heblich - ..urrd zu'ar in ausgesprochen gert rvorden.Nach einerOrtsbesichtigung Im übrigen wurde auf ein angeblichin
im August der Nähe geplantesgroßes Bauprojekt
künstlicherForm" - verändernund ihn hatte die Naturschutzbehörde
außerdenr ..in seiner Biotopwertigkeit den bereitsbegonnenenSpielbetriebun- verwiesen,u'as die Naturschutzbedenken
rvesentlich
beein- tersagt und den Verein mit Androhung ohnehin hinfällig mache. Die Kammer
und Leistungsfähigkeit"
:
von Zu,angsgeldaufgefordert,die Netze hielt solcheBauabsichtenfür unerheblich,
trächtigen.
Zustand
Die Kamnrerstützteihre Entscheidung rviederzu entfernen.die verhindernsol- da sie allein den gegenwärtigen
wesentliclr
auf ein Gutachtender Staatli- len. daß die Farbkugelnüber das 2000 zu beurteilenhabe.Dem Vereinstehtfrei,
beim
hinaus- die Entscheidungmit Beschrverde
in dem besonders QuadratmetergroßeSpielgelände
chenVogelschutzwarte.
in Kassel anzurverden.Allerdingswurdelaut Verwaltungsgerichtshof
Ne- geschossen
auf Gefahrenfür im Laub versteckte
der fechten.
verwiesen
wird. Gericht versäumt,für die Beseitigung
ster von ..Bode,rbri.i:ern"

Gotcha-Spieler
unterliegen
voq,Gericht
KeineFarbgeschosse
im MesselerWald - RichterverwerfenEilantf
(mi0. Die
DARMSTADT^,IESSEL
"Magic Boys Rhein Main" kommen auf keinen grünen Zweig:
Gestern scheiterten die GotchaSpieler mit einem Eilantrag vor
dem Darmstädter Verwaltungsgericht. Das Schießenmit Farbkugeln im Messeler Wald stelle
einen ungenehmigtenEingriff in
Natur und Landschaft dar. befanden die Richter. Die Kammer
folgte damit unter anderem einem Gutachten der Staatlichen
Vogelschutzwarte.Dieses Gutrchten hatte der Landkreis
Darmstadt-Dieburg in Auftrag
gegeben.
Die Magic Boyshatten im vergangenen Frühjahr
bereits

i"{o,,*^Uc hoys"

Schützengräbenangelegt,Wälle Zeit Nester bauen und Eier le- genwärtigen
Zustand
angebaut und Fangnetze gespannt gen. Die Nester würden am Wo- kommt", so Gerichtsspreqher
(wir berichteten). Im Sommer chenendezerstört. Die Fangnet- 913yftumpf.
wollten sie nit den Schützenfe- ze für Farbpatronen seien unDie Magic Boys haben das
sten beginnen und dazu an den terdessen eine Gefahr für Tiere Waldgelände des ehemaligen
Wochenendenbundesweit ein- bei panikartiger Flucht.
ClubhotelsMesselvom ImmobiIaden. Doch der Landkreis
Die Richter sind zugleich der lienhändler Hans Fabry gepachstoppte die PIäne, verhängte Meinurg, daß Spaziergänger tet. Gegendie Entscheidungdes
später gar ein Zwangsgeldwe- den Sport in einer ansonsten Verwaltunsgerichts Darmstadt
gen Nichtbefolgüng einer An- frei zugänglichen Waldland- ist Beschwerdebeim Hessischen
ordnung. Der Streit landete schaft als befremdend empfrn- Verwaltungsgerichtshof mögschließlich vor Gericht.
den könnten.
lich. Nur in einem Punkt waren
In der Urteilsbegründung
Die Tatsache,daß ein japani- die Darmstädter Richter auf der
heißt es nun. daß die Gefahr der schesUnternehmendas Gelän- Seite der Gotcha-Spieler.Die
Beschädigungvon im Laub ver- de womöglich in den nächsten Zwangsgeldfestsetzung
des
steckten Bodenbrüter-Nestern Jahren bebauen will, beein- Landkreisessei rechtswidrig gebestehe.Weil der Betrieb nicht druckte das Gericht nicht. "Un- wesen. Die Behörde habe vertäglich laufe, u'ürden die Vögel erheblich, da es für die gericht- gessen,eine Frist für die Entferwährend der stömngsfreien liche Entscheidung auf den ge- nung der Netze zu setzen.

