
WENDELSTEIN. Die Sperrbügel auf dem
Geh- und Radweg beim Gauchsbach-
Brückkanal sind weg. Die Bündnis-
Grünen hatten sich in dieser Zeitung
über die Sperren beklagt und darauf
hingewiesen, dass die Fahrradbarrie-
ren auch erhebliche Hindernisse für
Liegeräder und Fahrrad-Anhänger
darstellen und regelmäßig umfahren
würden.

Einen Schildbürgerstreich sahen
sie darin, dass dasWasserwirtschafts-
amt den Treidelweg neben den
Bügeln frisch aufgeschottert hat.

Sperrbügel machen Probleme
„Es ist schwierig. Unterm Strich

machen die Sperrbügel mehr Proble-
me als sie lösen“, sagt Ulrich Fitz-
thum, der Leiter des StaatlichenWas-

serwirtschaftsamts Nürnberg. Er ver-
weist darauf, dass für die Geh- und
Radwege entlang des alten Kanals die
Gemeinden zuständig seien.

Nun also sind die Bügel vor und
hinter dem Gauchsbach-Brückkanal
weg, nachdem sie rund zehn Jahre
lang Radfahrern den Weg schwer
gemacht haben. Die Gemeinde ließ
die Bügel entfernen. Nun haben die
Radler freie Bahn und müssen nicht
mehr absteigen oder kunstfertig um
die Hindernisse herumjonglieren.

Dass die Sperrbügel Probleme
schaffen, habe sich erst im Frühjahr
wieder gezeigt, als ein Rollstuhlfah-
rer beim Umfahren in den Kanal
stürzte, erzählt Ulrich Fitzthum. Der
Alte Kanal bereite inmancherlei Hin-
sicht Kopfzerbrechen, vor allem,
wenn Gerichte abwägen zwischen
einem „armen Hund“, der gestürzt
sei auf der einen Seite und dem Frei-
staat Bayern auf der anderen.

Behelfsstege entfernt
Als vor rund zehn Jahren die Sperr-

bügel aufgebaut wurden, ließ das
Wasserwirtschaftsamt zugleich die
Behelfsstege über viele Schleusen-
kammern entfernen. Die seien weder
statisch noch sonst den Richtlinien
entsprechend gewesen. Meist waren
es zwei Eisenbahnschienen mit
Beton dazwischen und zumindest
einem Geländer an einer Seite.

„Da, wo sie Bestandteil des Wege-
netzes waren, haben wir sie ertüch-
tigt“, sagt Fitzthum. Als Beispiele
nennt er die vergleichsweise luxuri-

ösen Stege in Worzeldorf und am
Schwarzach-Brückkanal. Dort wurde
ein grünes Gitter vor denBalkenmon-
tiert. Es soll verhindern, dass jemand
draufsteigt und eventuell hinunter-
fällt.

„Das ist die unendliche Geschich-
te, leider Gottes“, seufzt Fitzthum.
Das Wasserwirtschaftsamt bemühe
sich in Abstimmung mit allen ande-
ren Beteiligten, jeweils eine Lösung
hinzukriegen.

Einweiteres Beispiel: Der Schwarz-
ach-Brückkanal. Vom Gaststätten-
Gelände aus führt eine Treppe zum
nördlichen Widerlager hinunter.

Schilder würden darauf hinweisen,
dass das Betreten auf eigene Gefahr
erfolge und verboten sei. Trotzdem
sei jemand am unteren Ende der 170
Jahre alten Treppe gestürzt. Die Fol-
ge: Eine Klage gegen das Wasserwirt-
schaftsamt. Das Wasserwirtschafts-
amt ließ einen Zaun aufstellen.

Am Schwarzach-Brückkanal ste-
hen die Fahrrad-Sperrbügel übrigens
noch. Hier ist die Gemeinde Schwar-
zenbruck zuständig. Diese Sperrbü-
gel kommen aber demnächst weg,
war vom Bauamt der Gemeinde
Schwarzenbruck im Landkreis Nürn-
berger Land zu erfahren.

Am alten Kanal: Die Sperrbügel sind entfernt
Freie Bahn für Fahrradfahrer über den GAUCHSBACH-BRÜCKKANAL, nachdem die Hindernisse abmontiert worden sind. VON GUNTHER HESS

Wie hat die Menschheit nur bis-
her überlebt? So ganz ohne Fahr-
rad-Sperrbügel und mit provisori-
schen Brücken und Stegen.
Wer sich nicht mit dem Fahrrad
über den Brückkanal zu fahren
traut, kann ja schieben. Und wer
sich nicht über den schmalen Steg
traut, soll eben bleiben, wo er ist.
In meiner Kindheit war das alles
recht einfach. Wenn etwas verbo-
ten war, war es einfach nicht
erlaubt. Punkt.
Und wenn man es trotzdem
gemacht hat?

Selber schuld, wenn dann etwas
passiert ist. Wer ins Wasser fiel,
war: selber schuld. Wer auf dem
Steg herumturnte und dabei ins
Schleusen-Becken stürzte, war ein-
fach nicht geschickt genug. Er hät-
te ja auch nicht herumturnen müs-
sen. Wenn jemand trotz Verbot
oder gesundem Menschenver-
stand etwas Verbotenes oder
Gefährliches getan hat und dabei
zu Schaden gekommen ist? Persön-
liches Pech! So war das damals.

M gunther.hess@pressenetz.de
Kurz vor der Brücke waren noch vor einer Woche zwei Sperrbügel montiert. Der Markt
Wendelstein hat sie inzwischen abgebaut.

STANDPUNKT

Persönliches Pech
So war’s, wenn man es trotzdem gemacht hat

Ohne jeden Beweis

Zur Diskussion um die Stromtrasse P 53:
Eine Gruppe der Grünen hat

einen „möglichen“ negativen Ein-
fluss der 20 mal 20 Meter großen
Fundamente in den Raum gestellt.
Einen Beweis blieben sie schuldig.
Dass die Stromtrasse einen
Rodungsstreifen von „bis zu 80
Meter“ erfordere, ist eine weitere,
unbewiesene Behauptung. Die Ver-
fasser wissen offenbar besser als
die Tennet, wie hoch die Masten
werden, nämlich „über 75 Meter“.

Die Bürgerinitiative „Rettet das
Schwabachtal“weiß, dass die Tras-
se „12-fach überdimensioniert“
sei und der „Stromverbrauch annä-
hernd gleich bleibt“. Behauptun-
gen ohne Beweise anzuführen.
Laut dem „Verein zum Schutz des
Rednitztals“ gefährde schondie jet-
zige 220-kV-Leitung durch Katz-
wang „die Gesundheit der Anwoh-
ner“. Können sie das durch Krank-
heitsfälle beweisen? Nein. Auch
die Bürger der Ausweichtrasse
äußern sich. Der „Wahnsinn“ die-
ser Trasse liegt allerdings darin,
dass durch die längere Strecke
höhere Kosten entstehen.

Und natürlich fehlt bei allen nie
der Zweifel, ob die Trasse über-
haupt notwendig sei. Was müssen
also für Dummköpfe in denMinis-
terien und Fachbehörden sitzen,
dass sie Milliarden zum „Nutzen
der Stromkonzerne“ versenken
wollen. Wie viel klüger sind doch
unsere Bürgermeister und selbst
ernannten Fachleute! Damit Sie
nicht glauben, ich hätte mich
nicht bei Veranstaltungen von Bür-
gerinitiativen informiert: Doch,
schon vor Monaten, in Regels-
bach. Wobei ein geladener Physik-
professor der TH Landshut nach-
wies, dass bei den geplanten
Stromstärken undMasthöhen nie-
mand geschädigt wird.
 Erik M. Schmauser, Schwabach

INFO
Leserbriefe geben die Ansichten der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält
sich das Recht auf Kürzungen vor.
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SCHWANSTETTEN . Bürgerschützenkö-
nig beim 35. von den Sportschützen
des SV Leerstetten ausgerichteten
Bürgerschießen wurde Jörg Ruder.
Die Proklamation fand während der
Kirchweih im Festzelt statt.

Mit einer sauberen Zehn und
einem 100-Teiler hatte Jörg Ruder
beim Königsschuss alle Mitbewerber
überflügelt. 2005 war Jörg Ruder
schon einmal Schützenkönig.

Eine von Brigitte Geiß mit dem
Motiv der Peter- und Paulskirche von
Leerstetten und dem zur Kirchenge-
meinde gehörenden Gemeindehaus
gestaltete Königsscheibe sowie ein
Präsentkorb waren die Preise für das
Erlangen des Königstitels. Hinzu
kam noch ein Zinnteller mit Motiven
aus dem Markt Schwanstetten, den

Bürgermeister Robert Pfann über-
reichte. Robert Pfann steckte auch
demBürgerschützenkönig 2018,Wil-
li Maueröder, die Erinnerungsnadel
an seinen Sieg vor einem Jahr an.

Die beiden Ritter
Dank einer Zehn mit einem

190-Teiler erreichte Uwe Hofmann
von den Motorradfreunden „White
Elephants“ Leerstetten den zweiten
Platz und den Titel eines Ritters zur
Rechten. Ritter zu LinkenwurdeMar-
co Müller mit einer Zehn und einem
214-Teiler.

Weitere Sieger waren die erfolg-
reichsten Teilnehmer beim Schießen
auf die Glücksscheibe, wo die
geschossene Punktzahl auf dieser
Scheibe über die Platzierung ent-

schied. Ganz knapp mit 142 Punkten
siegte hier Daniel Weiß aus Leerstet-
ten von den Kerwaboum. Nur zwei
Punkte weniger hatte der Marktge-
meinderat und frühere Bürgerschüt-
zenkönig Jobst-BerndKrebs. Den drit-
ten Platz teilten sichmit je 131 Punk-
ten Ingrid Brunner von den „White
Elephants“ und Christian Thiel vom
SV Leerstetten.

In derDisziplin „Bester 10er“ beleg-
te Timo Brunner aus Büchenbachmit
einem70-Teiler den ersten Platz. Nur
0,09 Millimeter weiter vom Null-
punkt entfernt lag der beste Schuss
von Christian Schönauer in dieser
Disziplin. Sein 79-Teiler brachte ihm
Platz Zwei ein. Mit einer Zehn und
einem83-Teilerwurde SebastianRol-
le aus Leerstetten Dritter.

Mit Ausnahme des Bürgerschüt-
zenkönigs, der die Königsscheibe in
Empfang nehmen durfte, erhielten
jeweils die drei Bestplatzierten Poka-
le sowie Sachpreise.

Sachpreise für stärkste Gruppen
Sachpreise erhielten auch die drei

Vereine beziehungsweise Gruppen,
welche die meisten Teilnehmer zum
Bürgerschießen stellen konnten. Die
drittstärkste Gruppe kam von der
Freiwilligen Feuerwehr Leerstetten
mit elf Teilnehmern, die „White Ele-
phants“ Leerstetten stellten 23 Schüt-
zinnen und Schützen. Spitzenreiter
jedoch waren die Kerwaboum Leer-
stetten mit 28 Teilnehmern. Insge-
samt nahmen 85 Personen am 35.
Bürgerschießen teil.

LESERBRIEF

Jörg Ruder ist Bürgerschützenkönig
Er gewann das Leerstetter BÜRGERSCHIEßEN mit einem 100-Teiler. VON ANDREAS HAHN

Jörg Ruder (hält die Königsscheibe hoch) ist in diesem Jahr Bürgerschützenkönig von Leerstetten. Uwe Hofmann wurde Dank einer Zehn mit einem 190-Teiler Ritter
zur Rechten, Ritter zur Linken wurde Marco Müller mit einer Zehn und einem 214-Teiler.
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