Großes Schießkino
ist Übungsort für
die Bundespolizei
Unternehmerpaar Müntaz und Emel Karagöz
investiert 5 Millionen Euro in RansbachBaumbach – Landesweit wohl größte Anlage
Von unserer Redakteurin
Stephanie Kühr
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Schritt.
bensnahen
ÜbungsWer sich dem Neu- Investor Müntaz Karagöz
szenarien. Geschossen
bau in der Sälzer Straße über sein jüngstes Projekt. wird hier auf Distanzen
22 a nähert, gerät anbis zu 30 Metern. Die
gesichts der gigantischen Ausmaße Treffererkennung erfolgt über eine
des Zentrums ins Staunen. Auf dem digitale Wärmebildkamera. „Die
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standen: 116 Meter lang und 20 drin“, sagt der Investor stolz.
Meter breit, hat das Zentrum auf
Ob Sportschütze, Jäger oder Prizwei Stockwerken eine Nutzfläche vatmann: Aus Sicherheitsgründen
von rund 4000 Quadratmetern. Da- stellt Betreiber Karagöz die Munitibei vereint das Schieß-Sportzen- on, gegen Gebühr können vor Ort
trum mit 2000 Quadratmetern unter auch Kurz- und Langwaffen ausgeeinem Dach gleich mehrere Ange- liehen werden, die nebenan im
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Das Unternehmerpaar Emel und Müntaz Karagöz aus Ebernhahn hat 5 Millionen Euro in ein modernes Schieß-Sportzentrum im Ransbach-Baumbacher
Industriegebiet Rohr investiert. Nach nur einem Jahr Bauzeit ist das landesweit wohl größte Zentrum dieser Art nun geöffnet.
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Wer eine gültige Waffenbesitzkarte
vorzeigen kann, darf die eigene
Waffe mitbringen. Sicherheitskräfte
trainieren generell mit eigenem
Zubehör. Grundsätzlich können
Gruppen bis zu fünf Personen die
Anlage buchen – das ist allerdings
nur über die Online-Buchungsplattform möglich. Für Jäger und
Schützen stellt Karagöz auf Wunsch
die vom Gesetzgeber geforderten
Übungsnachweise aus.
Im Untergeschoss des Zentrums
befindet sich darüber hinaus eine
100-Meter-Schießbahn mit einer 2-

Scheibenschießanlage: Zwei Personen können hier auf sieben Distanzen bis maximal 100 Meter
schießen. Die Schussbilddarstellung erfolgt auch hier über eine
hochmoderne Videotechnik.
Dabei sind die Sicherheitsauflagen im Schieß-Sportzentrum enorm:
Riesige Verdrängungslüftungsanlagen saugen die Emissionen des
Schießpulvers ab. So geht beispielsweise im Schießstand die
Lichtanlage erst dann an, wenn
ausreichend Luft in dem schmalen,
langen Raum umgewälzt ist. „Ge-

schossen werden kann nur mit laufender Lüftung“, erklärt der Unternehmer. Im Schießzentrum haben
die Akustikwände ebenso wie Böden und Decken einen Rückprallschutz, um ein sicheres Training zu
gewährleisten. „Sicherheit wird bei
uns groß geschrieben. Die Vorschriften sind sehr streng“, erklärt
Karagöz, der das gesamte Gebäude
zudem mit Alarm- und Brandmeldeanlagen ausgestattet hat.
Wie er auf die Idee fürs Schießkino kam? Als Mitglied in den Schützenvereinen von Ransbach-Baum-

Gewerbeobjekt hat gleich mehrere Standbeine
Das Schieß-Sportzentrum Westerwald bietet nicht nur ein realitätsnahes Schießtraining. Für Tagungen
und Seminare von Behörden, Vereinen und Unternehmen sowie für
Familienfeiern gibt es in dem Komplex darüber hinaus einen rund 200
Quadratmeter großen Seminarraum,
der durch eine Faltwand abgetrennt
werden kann. Daneben befindet
sich eine Küche. „Wir bieten kein

Essen an, arbeiten aber mit einem
guten Caterer aus der Region zusammen, den unsere Kunden buchen können“, erklärt Investor
Müntaz Karagöz. Im Erdgeschoss
des riesigen Komplexes ist zudem
der Garagenpark untergebracht mit
insgesamt 62 Mietgaragen, die groß
genug für das Abstellen von Wohnmobilen, Wohnwagen, Transportern
oder sogar Booten sind. „Etwa die

Hälfte ist bereits vermietet“, sagt
der Unternehmer. In Kürze will der
Mittelständler auch ein kleines Geschäft für Waffen und Zubehör im
Foyer des Schießzentrums eröffnen.
Die Lizenz dafür besitzt er schon.
Zudem ist noch eine 1200 Quadratmeter große Gewerbefläche für
Firmen aus der Region vorhanden,
die der Bauherr noch vermarkten
möchte. kür

bach und Dernbach und leidenschaftlicher Jäger hat der dreifache
Familienvater ein Faible für den
Schießsport. Bereits vor einigen
Jahren entstand die Idee für ein
Schießsportzentrum, als er das
Grundstück im Industriegebiet Rohr
sah. „Es war wie ein Geistesblitz.
Plötzlich kam mir die Idee. Meine
Frau sagte: Du ist verrückt“, erinnert sich Karagöz. „Doch wie ein
Puzzle nahm nach und nach alles
Gestalt an“, erzählt der Bauherr
voller Elan.
Der Handwerksmeister übernahm selbst die Bauleitung und
kümmerte sich mit seinem MKHaustechnik-Team auch um die
Gewerke Elektro, Heizung, Sanitär.
„Ich habe ein Jahr richtig geschuftet, manchmal ging das zu Lasten
von Geschäft und Familie. Aber ich
wollte, dass es richtig gut wird“,
sagt der Selfmade-Mann. Und das
hat er geschafft: Das Schieß-Sportzentrum wird auch für die Aus- und
Weiterbildung von Behörden genutzt. Ab Januar trainiert die Bundespolizei aus Diez im Westerwälder Schießkino.

