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„Das ist wie Schach auf dem Billardtisch“
AUSZEICHNUNG Bei der Sportlerehrung der Marktgemeinde war Anne-Katrin Hirsch das erfolgreichste Vereinsmitglied des
TSV Burgebrach. Sie gewann im Snookerspielen zum zweiten Mal in der Team-Europameisterschaft.

Der Mühlbach leistet wichtige Dienste
NATUR Das Gewässer zwischen Oberneuses und Schönbrunn muss umgebaut werden.

Bürgerstiftung nimmt
konkrete Formen an

Schilderwald
soll gelichtet
werden

Die Anlieger sollen mitentscheiden
INFRASTRUKTUR Im Schönbrunner Gemeinderat ging es um den Ausbau der Türkenfeldstraße in Steinsdorf.

Gasfuß bringt
Schaden von
43 000 Euro

Zwölf
Führerscheine
sind weg

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ANNA LIENHARDT

Burgebrach — Sie ist ehrgeizig,
kann logisch denken und sich im
richtigen Moment konzentrie-
ren. So wird man Europameiste-
rin – nicht nur einmal. Anne-
Katrin Hirsch, 26 Jahre alt, hat
mit ihrer Partnerin den Titel bei
der European Team Snooker
Championship in Malta vertei-
digt. Im Einzelwettbewerb in
Bulgarien wurde sie Fünfte, bei
den nationalen Damenmeister-
schaften in Deutschland Vize-
meisterin.

Damit ist sie in diesem Jahr die
erfolgreichste Sportlerin beim
TSV Burgebrach. Der Verein hat
eine extra Snooker-Abteilung.
Snooker, das ist eine Präzisions-
sportart, die im ersten Augen-
blick nach Billard ausschaut.
Beim Snooker geht es aber da-
rum, die Kugeln in einer be-
stimmten Reihenfolge zu versen-
ken und Punkte zu sammeln.
Wer die meisten Punkte hat, ge-
winnt. Die Kugeln haben aller-
dings unterschiedliche Werte.

„Snooker ist wie Schach auf
dem Billardtisch“, sagt Anne-
Katrin Hirsch. Mann müsse lo-
gisch denken, immer ein paar
Schritte voraus planen. Das Pla-
nen liegt der 26-Jährigen, sie ist
Maschinenbau-Ingenieurin.
Rechnen und präzises Arbeiten,
das haben Hobby und Beruf der
jungen Frau gemeinsam.

Mit Kegel-Billard angefangen

Mit 13 hat sie in ihrer Heimat,
Brandenburg, mit Kegel-Billard
angefangen. Eine Sportart, die es
in unserer Region gar nicht gibt.
Als es sie beruflich nach Franken
verschlagen hat, musste sie sich
einen anderen Sport suchen. Be-
reits im Studium hatte sie Snoo-
ker-Luft geschnuppert. Im TSV
Burgebrach ist sie dann richtig
eingestiegen. „Ich habe ange-
klopft und wurde herzlich aufge-
nommen“, sagt sie.

Während der Turniervorbe-
reitung fährt sie vier Mal pro
Woche von Haßfurt nach Burg-

ebrach, bald sogar von Schwein-
furt aus – sie zieht näher an ihre
Arbeitsstelle. Etwa eine Stunde
wird die Fahrt zum Training
dann dauern. „Das ist zwar an-
strengend, aber wichtig“, sagt
Anne-Katrin Hirsch. Schließlich
betreibe sie einen Leistungs-
sport. Sie möchte Erwartungen
erfüllen. Außerdem ist da noch

ihr eigener Ehrgeiz – „gute Vor-
bereitung ist Pflicht“, sagt sie.

Für welchen Sport würde sie
sich entscheiden, wenn in Burg-
ebrach auch Kegel-Billard ange-
boten werden würde? „Snoo-
ker“, sagt sie sofort. Beim Kegel-
Billard ist die deutsche
Meisterschaft der höchste Wett-
bewerb, beim Snooker die Welt-

meisterschaft. Die Amateur-
WM ist ihr Ziel. Dieses Jahr wird
sie allerdings nicht antreten – zu
kostspielig, sie müsste extra nach
China fliegen.

Dafür will sie bei der nächsten
Europameisterschaft angreifen.
Dieses Jahr hat sie im Einzel-
wettbewerb den fünften Platz
belegt. Das ärgert sie. Länger-

fristig will sie bei der EM besser
abschneiden.

Erster Bürgermeister Georg
Bogensperger (CSU) beglück-
wünschte bei der Sportlerehrung
zusammen mit dem zweiten Bür-
germeister Michael Mohr 161 er-
folgreiche Sportler und bedankte
sich jeweils mit einer Urkunde
und einem Präsent.

VON UNSEREM MITARBEITER GEORG HÜTGENS

Schönbrunn — Der Mühlbach
zwischen Oberneuses und
Schönbrunn, der einst das Mühl-
rad und später auch eine Turbine
mit Wasserkraft versorgte, muss
laut Wasserwirtschaftsbehörde
naturnah zurückgebaut werden,
da die Nutzungsrechte vom Be-
sitzer des Mühlbaches seit Län-
gerem nicht mehr ausgeübt wer-
den.

Der Mühlbach ist jedoch un-
verzichtbar, da er als Vorfluter
für die Oberflächenentwässe-
rung der Gemeindestraßen,
Feldwege, Gräben und Waldun-
gen genutzt wird, informierte
Bürgermeister Georg Hollet in

der Sitzung des Gemeinderats.
Die Gemeinde wird sich des-

halb mit den An- und Hinterlie-
gern an den Umbaukosten betei-
ligen. Der Sportfischerverein si-
gnalisiert Interesse am
Fischwasser des Mühlbaches,
und würde eine Kostenbeteili-
gung nicht ausschließen.

Das Wehr in Oberneuses soll
keine Endstation mehr für Fi-
sche, Lurche und andere Amphi-
bien darstellen. Der Eigentümer,
der das Wasser vom Mühlbach
auch für seine Karpfenzucht be-
nötigt, hat bereits eine Firma be-
auftragt, die Wehranlage zu sa-
nieren und die Durchgängigkeit
durch Anbau einer Fischtreppe
wieder herzustellen.
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Schönbrunn — Für die Gründung
einer Bürgerstiftung hatte sich
der Schönbrunner Gemeinderat
bereits in einer vorherigen Ge-
meinderatssitzung ausgespro-
chen. Nun informierte Jochen
Hack, Stiftungsberater der Spar-
kasse Bamberg, die Räte und die
zahlreichen Zuhörer über die
Aufgaben einer Bürgerstiftung.

Gegründet werde sie zur För-
derung gemeinnütziger und
mildtätiger Zwecke in einem lo-
kal und regional begrenzten Wir-
kungsraum. Bürger könnten an-
onym oder öffentlich stiften, in-
formierte Hack. Zuwendungen
an die Stiftung könnten steuer-
lich geltend gemacht werden. Je

nach Satzung und Meinung des
Stiftungsrates könnten Spenden
und Erlöse gezielt an die ausge-
wählten Stiftungszwecke geleitet
werden, zum Beispiel für Ju-
gendarbeit, Vereine, Kirche und
soziale Einrichtungen. Wenn ein
nennenswertes Stiftungskapital
zusammengekommen sei, könne
der Gründungsakt folgen.

Als Anschubfinanzierung
zahlt die Gemeinde Schönbrunn
25 000 Euro und die Sparkasse
5000 Euro in den Stiftungsstock
ein, der immer erhalten bleibt.
Alle Projekte müssen aus den
Zinsen des Kapitalstocks finan-
ziert werden. Der Gemeinderat
wird in einer der nächsten Sit-
zungen die Mitglieder des Stif-
tungsrates bestimmen.

Schönbrunn — Bürgermeister
Georg Hollet (Bürgerblock)
wies im Gemeinderat auf die
notwendige Aufstellung von
einheitlichen touristischen Hin-
weisschildern in der Gemeinde
Schönbrunn und in den Ortstei-
len hin. Eine Gemeinde wolle
auch ihre Gäste mit touristi-
schen Hinweisschildern ent-
sprechend begrüßen und infor-
mieren. „Dem jetzigen Zustand
von Hinweistafeln, Werbe- und
Firmenschildern muss Einhalt
geboten werden“, so Hollet. Die
Gemeinde möchte anhand von
verschiedenen Beschilderungs-
vorschlägen den Firmen und
Gastronomiegewerben eine ge-
ordnete Beschilderung aufzei-
gen. Gleichfalls sollen an den
Radwegen die Werbe- und Hin-
weisschilder geregelt werden.
Einstimmig beauftragte der Ge-
meinderat die Verwaltung, bis
zur nächsten Sitzung ein Kon-
zept vorzulegen. ghü
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Schönbrunn — Der Ausbau der
Brunnenstraße in Steinsdorf
wird voraussichtlich noch in die-
sem Jahr beginnen. Diese Maß-
nahme wird im Zuge der Dorfer-
neuerung gefördert. Für den Ge-
meinderat gilt es zu entscheiden,
ob bei der Türkenfeldstraße, die

an die Brunnenstraße anbindet,
ein Vollausbau (einschließlich
Oberflächenkanal) erfolgen soll.
Dieser Bauabschnitt wird nicht
gefördert. Die Kosten müssten
komplett auf die Anleger umge-
legt werden.

In einer Bürgerversammlung
wurde seitens der Bürger der
Wunsch geäußert, die Anlieger

hierüber abstimmen zu lassen.
Die von der Gemeinde Schön-
brunn erstellten Fragebögen,
sollen demnächst an die Grund-
stückseigentümer verteilt wer-
den. Die Bürger sollen mitent-
scheiden, welche Ausbauvarian-
te durchgeführt werden soll. Zu
Diskussion stehen zwei Möglich-
keiten. Erstens: Die Asphaltde-

cke mit Rinnen und Bordsteinen
wird in der Türkenfeldstraße er-
neuert. Hierbei muss der Ober-
flächenkanal nicht ausgetauscht
werden. Zweitens: In der Tür-
kenfeldstraße erfolgt ein Voll-
ausbau. Hierbei muss auch der
Oberflächenkanal erneuert wer-
den. Bürgermeister Georg Hol-
let (Bürgerblock) hatte sich in ei-

ner vorherigen Sitzung für die
erste Variante ausgesprochen,
damit die Bürger nicht von den
Kosten erdrückt werden.

Die Grundstückseigentümer
der Türkenfeld- und der Brun-
nenstraße sollen bei der Frage-
bogenaktion auch entscheiden,
welcher Typ Straßenlampen Ver-
wendung finden soll.

Würgau — Donnerstagfrüh fuhr
ein 34-jähriger Audi-Fahrer auf
der A 70 bei Nebel und Regen in
Richtung Bayreuth. Aufgrund
seiner hohen und den Witte-
rungsverhältnissen nicht ange-
passten Geschwindigkeit verlor
er auf der nassen Fahrbahn in
der Linkskurve nach der Wür-
gauer Hangbrücke die Kontrol-
le über sein Fahrzeug. Er prallte
zuerst gegen die Mittelschutz-
planke und schließlich noch ge-
gen die Außenschutzplanke.
Beim Unfall wurde der 34-Jäh-
rige nicht verletzt; es entstand
jedoch ein Gesamtsachschaden
in Höhe von rund 43 000 Euro,
berichtet die Polizei. ft

Gundelsheim — Am Donners-
tagnachmittag führte die Ver-
kehrspolizei bei Gundelsheim
über vier Stunden eine Ge-
schwindigkeitsüberwachung
durch. Dabei mussten 150
Fahrzeugführer beanstandet
werden; zwölf Pkw-Fahrer er-
halten außerdem ein Fahrver-
bot von einem Monat. Der
Schnellste fuhr mit 182 km/h
bei erlaubten 100 km/h durch
die Messstrecke, heißt es im Po-
lizeibericht. ft

RingenDie Ringerabteilung des TSV
Burgebrach bringt immer wieder Ta-
lente hervor. Simon Hüttner zeigte bei
den deutschenMeisterschaften der A-
Jugend seine Klasse und wurde Vize-
meister; weiter wurde er bayerischer
Meister undmehrmals Bezirksmeister.
Philipp Glücker (A-Jugend) ist bayeri-
scher Meister im griechisch-römi-
schen Stil in seiner Gewichtsklasse.
Michael Uzelino, Hanna Schuster, Le-
na Schuster, Christopher Rippl, Pascal
Maréchal, Johannes Baum und Felix
Pflauger waren bei deutschen und
bayerischenMeisterschaften sehr er-
folgreich. Die Schülermannschaft der
Ringer sicherte sich in der Bezirksliga
denMeistertitel.

Laufen Von der Running-Abteilung
des TSV Burgebrach gewann Konny
Schad den Titel bei den oberfränki-
schenMarathonmeisterschaften. Wei-
tere Einzeltitel holten Sascha Burk-
hardt, Markus Blenk, Ingo Bäuerlein

undMarioWernsdörfer nach Burgeb-
rach. Die Männermannschaft, ergänzt
mit Mathias Thomann, Markus Held,
Günter Schad, Alois Fuchs, Benjamin
Kraus, RolandWild und Holger Ahren-
berg, hat (in wechselnder Besetzung )
acht Mannschaftstitel auf bayerischer,
oberfränkischer und Kreisebene in ih-
rer Bilanz.

Ju-JutsuDie Ju-Jutsu-Abteilung des
TSVBurgebrach konnte sich in diesem
Jahr mehrere bayerische und nord-
bayerische Einzeltitel sichern. Erfolg-
reich waren hier nebenWilhelm Siege-
mund, der die Abteilung leitet, die
Nachwuchskämpfer LeonWeinmann,
AaronWeinmann und Cheyenne
Siegemund.

Fußball Die DJK Stappenbachmach-
te in der Kreisklasse die Meisterschaft
perfekt und spielt in der kommenden
Saison wieder in der Kreisliga. Die F-
Junioren und die E1-Junioren des TSV

Burgebrach sowie die E-Junioren des
SVOber-/Unterharnsbach erreichten
jeweils die Meisterschaft. Weiter wur-
den zwei U15-Mannschaften der JFG
Steigerwald Meister beziehungsweise
Hallenkreismeister.

TurnenDie älteste Abteilung des TSV,
die Turnabeilung, holte bei Gaumeis-
terschaften und beim Bayernpokal ei-
nige Titel nach Burgebrach. Unter der
Leitung von KlausMüller gingen Ein-
zeltitel anNiklasZeiler,MaxMohnkorn,
Felix Hüttner. Vier weitere Mann-
schaftstitel in verschiedenen Jahr-
gangsstufen runden die Erfolge der
männlichen Turner ab. Die Turnerin-
nen belegten den zweiten Platz beim
Gau-Cup 2010.

KegelnDie A-Jugend des TSV Burg-
ebrach wurdeMeister der Kreisklasse
BU18. Josef Voran hat beim internatio-
nalen Kegel-Länderkampf der Gehör-
losen (SportkegelnClassic) denersten

Platzmit derMannschaft errungen. Bei
der bayerischen Gehörlosen-Einzel-
meisterschaft wurde er Zweiter. Seine
Frau Sabine Voran darf sich ebenfalls
bayerische Gehörlosen-Einzelmeiste-
rin nennen.

Schießen Die Zimmerstutzen-Schüt-
zengesellschaft Burgebrach hat in die-
sem Jahr wieder drei erfolgreiche
Schützen vorzuweisen. Bernadette In-
hofer, Katja Selig und Tobias Nitschke
sicherten sich Einzeltitel bei den Jahr-
gangsmeisterschaften und den Gu-
schu-Open 2010.

Dart Der Dart Club Flying Angels wur-
de in der Saison Frühjahr 2011Meister
der C-Klasse.

TennisDas Burgebracher Tennista-
lent Sophia Geier wurde bayerische
Meisterin der U16-Jugend in der Halle
und Freiluft.

Anne-Katrin Hirsch am Snooker-Tisch. Sie konzentriert sich voll auf den nächsten Stoß. Foto: privat

Die geehrten Sportler
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AmWehr bei Unterneuses soll eine Fischtreppe gebaut werden. Foto: ghü




