
ROTH — Das hat vor ihm noch kei-
ner geschafft: Jan Runau ist zum
dritten Mal zum Unternehmens-
sprecher des Jahres gewählt worden.

Der 51-jährige Rother, seit vielen
Jahren die Stimme des Herzogen-
auracher Drei-Streifen-Konzerns adi-
das, hatte schon 2007 und 2012 die bes-
ten Noten von den Juroren erhalten,
die in diesem Fall Wirtschaftsjourna-
listen sind – also Frauen und Männer,
die in ihrem Alltag oft mit den Unter-
nehmenssprechern der großen Firmen
zu tun haben.

Runau wuchs in Leerstetten auf,
machte in Roth Abitur und studierte
in Bayreuth Sport-Ökonomie. Er
schaffte früh den Einstieg bei adidas
und leitet dort seit vielen Jahren die
Kommunikationsabteilung. 2017 war
in dieser Hinsicht eine besondere Her-
ausforderung, rückte mit dem Dänen
Kasper Rorsted doch ein neuer Vor-

standsvorsitzender an die Spitze des
Konzerns. Zuvor war adidas 15 Jahre
lang vom Niederbayern Herbert Hai-
ner gelenkt worden.

Auszeichnung fürs ganze Team
Im Interview mit dem Fachmagazin

Wirtschaftsjournalist, das die Um-
frage alljährlich initiiert, betonte Run-
au, dass die Wahl zum Unternehmens-
sprecher des Jahres eine „Auszeich-
nung für das Unternehmen ins-
gesamt“ sei. Letztlich gehöre der Titel
seinem gesamten Team.

Der Rother, im Vorjahr noch auf
Platz acht gelegen, setzte sich mit der
Gesamtnote 2,33 knapp vor seinem
Kollegen Ulrich Bott von der ING-
DiBa (2,35) und vor Nicola Leske von
SAP (2,46) durch. Die schlechtesten
Noten der 111 unter die Lupe genom-
menen Unternehmenssprecher erhielt
mit 3,76 Tina Kulow, die Deutschland-
Pressesprecherin von Facebook. rog

HILPOLTSTEIN — 50
Jahre ist es her, dass sich
in Hilpoltstein aus einem
hoch motivierten Schul-
chor erst die Singschule
und später die Musikschu-
le Hilpoltstein gegründet
hat. Ein halbes Jahrhun-
dert, in dem Generationen
von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen
sich an den verschiedens-
ten Musikinstrumenten
erprobt und „ihr“ Instru-
ment lieben gelernt haben
und so manches Mal wohl
auch daran verzweifelt
sind.

Dieses Jubiläum ist es
wert, zu feiern, da sind
sich Vorstand, Kollegium
und Schulleitung einig.
Daher steht das komplette
Schuljahr 2017/18 unter
dem Motto „50 Jahre
Musikschule Hilpolt-
stein“. Viele Veranstaltun-
gen sowie kleinere und grö-
ßere Konzerte wird es
geben.

Auftakt am 11.11.
Das erste Schmankerl,

das „Revival-Konzert“,
findet am Samstag, 11.
November, um 19.30 Uhr
in der Aula der Grund-
schule statt. Viele ehemalige ältere
und jüngere Musikschüler kommen
zusammen und gestalten ein gemein-
sames Konzert. Es bietet sich die
Gelegenheit zu hören, wie sich so
mancher musikalisch weiterentwi-
ckelt hat. Dem schließt sich am
Wochenende 25./26. November mit

dem Vokalensemble ein Konzert mit
dem Titel „Lux“ an.

Das traditionelle Singen im
Advent am Freitag, 15.Dezember,
um 19 Uhr im Auhof fehlt ebenso
wenig wie die Glühweinhütte am
Freitag, 22.Dezember, am Markt-
platz.

Neben den monatlichen Schüler-
bühnen beginnt das neue Jahr 2018
mit einem Konzert der besonderen
Art. Am Sonntag, 25. Februar, findet
um 16 Uhr in der Stadthalle Hilpolt-
stein das 3. Music Pur statt – ein Kon-
zert mit nordbayerischen Musikinsti-
tuten.

Das Jubiläums-Festwo-
chenende beginnt am Frei-
tag, 9. März, mit einem
Festakt für geladene Gäs-
te, gefolgt von einem
„Band-Revival“ mit
Musik aus dem Rock-Pop-
Bereich am Samstag, 10.
März, im Kreuzwirtskel-
ler. Abgerundet wird das
Jubiläumswochenende
mit einem Festkonzert am
Sonntag, 11.März, um 16
Uhr in der Stadthalle.

Dem noch nicht genug,
hat sich der Festausschuss
der Musikschule ein ganz
besonderes Highlight für
das Jubiläumsjahr ausge-
dacht. In Kooperation mit
den Gymnasien Hilpolt-
stein und Roth wird das
Musical „Shootingstar“
einstudiert. Es ist Christi-
nes Geschichte auf dem
Weg zum Popstar, oder
eben doch nicht…?

Premiere im Auhof
Die Premiere findet am

Sonntag, 13.Mai, um 18
Uhr im großen Saal des
Auhofs statt. Weitere Auf-
führungen gibt es am Mon-
tag, 14. Mai, im Auhof
sowie am Mittwoch, 16.,
und Donnerstag, 17. Mai,
jeweils um 19.30 Uhr im

Gymnasium in Roth.
Sing- und theaterfreudige junge

Leute sind aufgefordert mitzuma-
chen. Nähere Informationen zu allen
Veranstaltungen und in Kürze auch
zum Musical: www.musikschule-hil-
poltstein.de oder im Sekretariat der
Musikschule, Tel.: (09174) 491687.

ROTH — Die Kleintierdiebstäh-
le im Bereich des Büchenbacher
Bahnhofes – wir berichteten –
waren keine lokal beschränkten
Fälle.

Jetzt erstattete auch ein Mann
aus der Tillystraße in Pfaffenho-
fen Anzeige wegen eines derarti-
gen Diebstahls. Ihm waren vor
zwei Wochen insgesamt 14 Meer-
schweinchen und vier Jungkanin-
chen aus seiner Kleintieranlage
gestohlen worden.

Wer hat in dem Zusammenhang
Verdächtiges bemerkt oder kann
Angaben zum Verbleib der Tiere
machen? Hinweise nimmt die Poli-
zeiinspektion Roth, Tel. (09171)
97440 entgegen.

ROTH — Die neue Auflage der Rad-
wegekarte des Landkreises ist erschie-
nen. Sie ist via Internet bestellbar
oder in den Tourismusämtern im
Landratsamt Roth und den Gemein-
den, im Haus des Gastes Hilpoltstein
und im Harsdorfer Schlößchen
Enderndorf/Spalt zu erwerben und
kostet 3,80 Euro.

Die Entwicklung des Landkreises
Roth zur Radlerregion ist in touristi-
scher Hinsicht als auch in Bezug auf
das alltagstaugliche Radwegenetz
rasant vorangeschritten. So war es fol-
gerichtig auch erforderlich, die inzwi-
schen veraltete Radwegekarte zu
aktualisieren.

Unterstützt vom Arbeitskreis „Rad-
wegeplanung des Landkreises Roth“
hat Hilpoltsteins Altbürgermeister
Helmut Neuweg die Karte komplett
überarbeitet, die beiliegenden Touren-
vorschläge angepasst und eine „Zwei-
Seen-Tour“ und „Auf den Spuren der
Gredl“ neu konzipiert.

Insgesamt liegen jetzt 13 Routenvor-
schläge mit Beschreibung, Karte und
Höhenprofil dem Paket bei. Diese kön-
nen im Internet (http://www.landrat-
samt-roth.de/desktopdefault.aspx/ta-
bid-765/) auch mit den GPX-Tracks
heruntergeladen werden.

Das neue Gesamtwerk enthält jetzt
alle radtauglichen Streckenführun-
gen des Landkreises inklusive der
angrenzenden Gebiete. Sie verlaufen
auf straßenbegleitenden Radwegen,
Flurbereinigungs- und gut befahrba-
ren Wald-/Feldwegen und verkehrs-
armen Straßen. Schwierige Strecken-
abschnitte und starke Steigungen
sind gesondert gekennzeichnet.

Natürlich kann der Radler auch die
vom Landkreis und vom Land Bayern
ausgeschilderten touristischen Rad-
routen in der Karte finden. Beispiele
hierfür sind der Fünf-Flüsse-Radweg,
der Radweg Burgenstraße, Gredlrad-
weg und Fränkischer Seenlandrad-
weg. Neu sind die Streckenführungen
von den Radwegen „Thalachtal-Brom-
bachsee“ und „Reichswald-Brombach-
see“.

Wer mit E-Bike unterwegs ist,
erfährt die Standorte von Ladestatio-
nen. Eingezeichnet sind zudem die
Stationen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs, an denen Fahrradmit-
nahme möglich ist.

Das Radwegenetz entwickelt sich
dank der guten Zusammenarbeit aller
beteiligten Baulastträger wie Frei-
staat, Landratsamt und Kommunen
sowie der Regierung von Mittelfran-
ken und dem Arbeitskreis Radwege-
planung im Landkreis erfreulich gut
weiter. Änderungen, aber auch Ver-
schlechterungen von Wegeabschnit-
ten werden registriert und sollen dann
in einigen Jahren, wenn auch der neue
„FränkischeWasserRadweg“ fertigge-
stellt ist, in eine Neuauflage eingear-
beitet werden.  HELMUT NEUWEG

Z Bestelladresse: www.landratsamt-
roth.de/DesktopDefault.aspx/ta-
bid-198

ROTH — Über zwanzig Oberbürger-
meister, Bürgermeister, Stadträtin-
nen und Stadträte sowie Sportamtslei-
ter von bayerischen Kommunen tra-
fen sich zur Herbsttagung in Roth. Als
ordentliches Mitglied hatte Roths Bür-
germeister Ralph Edelhäußer die wei-
teren Vertreter des Sportausschusses
des Bayerischen Städtetages in die
mittelfränkische Kreisstadt eingela-
den.

Neu-Ulms Oberbürgermeister
Gerold Noerenberg begrüßte die Kolle-
gen im Markgrafensaal des Schlosses
Ratibor.

Forderungen gebündelt
Die Themen des Sportausschusses

umfassten unter anderem einen Vor-
trag der DLRG bezüglich der allgemei-
nen Schwimmsituation und -fähigkeit
in Bayern. Auch die im kommenden

Jahr stattfindende Landtagswahl
warf ihre Schatten voraus, indem die
Forderungen des Bayerischen Städte-
tages aus dem Bereich des Sports
zusammengetragen und gebündelt
wurden. Auch die Rolle der (größeren)
Städte im nicht-organisierten Sport
wurde beleuchtet.

Der BLSV-Präsident Günther Lom-
mer ging auf aktuelle Sachverhalte
aus dem Dachverband des bayeri-

schen Sports ein, wäh-
rend die Vertreter aus
dem Bayerischen Innen-
ministerium, von der
Arbeitsgemeinschaft der
Sportämter, vom
Sportausschuss des Deut-
schen Städtetages und
vom Landessportbeirat
über entsprechende Ent-
wicklungen zu berichten
wussten.

Natürlich durfte in der
deutschen Triathlon-
Hauptstadt eine stim-
mungsvolle und mitrei-
ßende Präsentation von
Felix Walchshöfer, dem
Vertreter der Team Chal-
lenge GmbH und Renndi-
rektor des weltgrößten
Triathlons auf der Lang-
distanz, nicht fehlen.
Eine Segway-Tour
durch die Rother Innen-
stadt bis hinaus zum
Finisher-Bogen des
DATEV Challenge Roth
rundete das Treffen ab.
Die Frühjahrstagung
2018 findet dann in Hof
statt.

ALLERSBERG — Am frühen Don-
nerstagmorgen brachen Unbekannte
in zwei Gewerbeobjekte in Allersberg
ein.

In den Nachtstunden verschafften
sich die Diebe Zugang zu einer Tank-
stelle in der Rother Straße und zu
einem Tabakwarenladen in der Alten-
feldener Straße. In beiden Fällen ent-
wendeten die Einbrecher Tabakwaren
vermutlich im Wert von mehreren Tau-
send Euro.

Der genaue Entwendungsschaden
ist noch nicht bekannt. Es entstand
Sachschaden in Höhe von mindestens
2000 Euro.

Die Spurensicherung kam vor Ort.
Das zuständige Fachkommissariat
der Schwabacher Kriminalpolizei hat
die Ermittlungen aufgenommen und
bittet unter Telefon (0911) 21123333
um Hinweise.

Generationen lernten „ihr“ Instrument
Musikschule Hilpoltstein feiert ihr 50- jähriges Bestehen mit vielen tollen Extra-Veranstaltungen.

Ob Liebe oder Verzweiflung: Das Erlernen einen Instrumentes ist eine emotionale Angelegenheit. Die
Ergebnisse aus 50 Jahren Ausbildung sind ab dem 11. November zu hören.  Foto: Musikschule

Computer sind weg
HILPOLTSTEIN — Ein Mitar-

beiter des Gymnasiums Hilpolt-
stein erstattete am Anzeige bei
der Polizei wegen Diebstahls. In
der Zeit vom 16. bis 19. Oktober
wurden aus der Bibliothek der
Schule drei Desktop-PC im Wert
von zirka 2000 Euro entwendet.
Die Umstände des Diebstahls
sind laut den Ermittlern noch
nicht endgültig geklärt.

ROTH — Die Stadt Roth sucht drin-
gend ehrenamtlich Tätige für die Bus-
aufsicht an der Grundschule Pfaffen-
hofen.

Gerade die Kleinsten können die
erheblichen Gefahren im Straßenver-
kehr oft noch nicht richtig einschät-
zen. Außerdem werden das Gedränge
und der Tumult beim Ein- und Aus-
steigen im Schulbus oftmals unter-
schätzt.

Um den Schulweg so sicher wie mög-
lich zu machen und die Kinder auf
Gefahrenquellen hinzuweisen und
ihnen eine sichere Nutzung der Schul-
busse zu ermöglichen, sind die ehren-
amtlichen Helfer unentbehrlich.

An der Grundschule Pfaffenhofen
werden aktuell ehrenamtlich Tätige
für die Busaufsicht gesucht. Daher bit-
tet die Stadtverwaltung um Unterstüt-
zung. Wer Freude am Umgang mit
Kindern hat und den Grundschülern
den Schulweg möglichst sichern möch-
te, möge sich melden. Die Busaufsicht
findet an allen Schultagen statt, der
tägliche Zeitaufwand variiert. Die
üblichen Einsatzzeiten sind morgens
zum Schulbeginn und mittags nach
Unterrichtsende. Die ehrenamtlichen
Helfer erhalten eine Aufwandsent-
schädigung.

Z Für nähere Informationen und wei-
tere Details: Grundschule Nor-
dring/Pfaffenhofen, Tel. (09171)
975690, schulleitung@gsnor-
dring.de oder Stadt Roth, Tel.
(09171) 848-123, karlheinz.boett-
ger@stadt-roth.de

Dieb greift auch
in Pfaffenhofen zu
Meerschweinchen und
Jungkaninchen gestohlen

13 Routen durch
den Landkreis
Die Radwegekarte wurde auf
den neuesten Stand gebracht

Auf der Stiege des Schlossinnenhofes versammelten sich die Mitglieder des Sportausschusses
zum Gruppenfoto.  Foto: Stadt Roth

Zum dritten Mal Unternehmensspre-
cher des Jahres: adidas-Kommunikati-
onschef Jan Runau aus Roth. F.: adidas

Einbrecher waren
scharf auf Zigaretten
Diebe in Tankstelle und Laden

POLIZEIREPORT Ehrenamtliche für die
Busaufsicht gesucht
An der Grundschule Pfaffenhofen
braucht man freiwillige Helfer

adidas-Sprecher feiert das „Triple“
Jan Runau aus Roth gewann zum dritten Mal bei Umfrage unter Wirtschaftsjournalisten

Sitzung in der Hauptstadt des Triathlons
Sportausschuss des Bayerischen Städtetages arbeitete in Roth seine Themenliste ab
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