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ROTH STADT UND LAND

Für Sport
begeistert
„Ikone“ Karl Nagengast
wurde geehrt und gefeiert
VON CORNELIA VON HARDENBERG
Blauer Himmel, Schäfchenwolken:
Der Wettergott spielte mit, als am Freitag rund 80 geladene Gäste am Sportplatz eintrafen, um den 80. Geburtstag
„ihres Karls“ zünftig zu begehen. Denn
wo anders hätte die Feier stattfinden
können als in seinem „zweiten Wohnzimmer“, der Kreissportanlage Roth!?
ROTH — Für die meisten war es ein
sehr emotionales Zusammenkommen,
denn Karl Nagengast war und ist für
viele mehr als „nur“ ein Trainer. „Für
mich war er nach dem Tod meines
Vaters meine wichtigste männliche
Bezugsperson“, erzählte Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer. „Auf dem
Weg hierher bin ich richtig sentimental geworden — was ich auf der Kreissportanlage alles erlebt habe … "
Ein junger Sprinter, längst in München erfolgreich, staunte: „Ich habe
heute vorm Start noch die gleichen
Rituale, die Karl mir beigebracht hat
– das ist fast zehn Jahre her!" Der
Begriff „Ikone" war für Landrat Herbert Eckstein nicht zu hoch gegriffen
angesichts der Leistungen von Karl
Nagengast in all den Jahrzehnten.
Natürlich darf der Anlass nicht
ohne sportliche Aktivität bleiben. Die
Organisatoren des Förderkreises Freizeit-Jugend-Sport Roth und der LG
Landkreis Roth hatten sich eine Staffel der Generationen ausgedacht: Eine
30-Meter-Pendelstaffel, „angelehnt
an die neue Kinder-Leichtathletik“.

Die Kreissportanlage ist sein „zweites Wohnzimmer“: Karl Nagengast (mit rotem Shirt in der Hand) wurde für seine Verdienste um den Sport gefeiert. F.: Giurdanella
Die vier ältesten und jüngsten Sportler wählten sich ihre Staffelmitglieder
abwechselnd aus, und dann raste
Jung wie Alt unter dem Applaus der
übrigen Gäste zwischen den Fähnchen hin und her. Die Siegerstaffel
erhielt ein Erinnerungs-Foto mit dem
Jubilar.
Leider gab es auch einen Sturz:
Doch wer war sofort mit Pflaster und
Verbandszeug zur Stelle? Natürlich
Karl Nagengast! Direkt am Eingang
zur Kreissportanlage saßen die

(Ex-)Sportlerinnen
und
Sportler
danach zusammen, tauschten Erinnerungen aus und erzählten sich ihre
schönsten Sporterlebnisse.
Ein Fotobuch mit Bildern aus sieben Jahrzehnten, die die Gäste zusammengetragen hatten, machte ebenso
die Runde wie Fotoalben, die einzelne
Sportler und auch Karl Nagengast
selbst mitgebracht hatten. Viele „Ehemalige“ umarmten sich strahlend:
„Wie schön, dich endlich einmal wieder zu sehen!“

Langfinger ließen
Lkw-Teile mitgehen

Altmühltal Classic Sprint auf Tour durch den Landkreis
ROTH — Zugegeben, im Windkanal
wären sie wahre Nullnummern. An
der Benzinsäule dafür echte Schluckspechte und was die passive Sicherheit mit Airbag und Co. angeht –
schlichtweg Fehlanzeige. Dafür sind
sie einfach schön zum Anschauen. Sie
sind individuell und originell. Oft
sogar echte Raritäten – die Olditmer,
die beim „Altmühltal Classic Sprint“
am Sonntag im zuschauerfreundlichen Tempo über den Rother Kugelbühlplatz rollten.

ROTH — Auf Lkw-Teile hatten es
Langfinger abgesehen, die in der
Nacht zum Samstag innerhalb eines
Firmengeländes im Kelheimer Weg
auf Diebestour waren. Die Polizei
sucht Zeugen.
Irgendwann zwischen 17 Uhr am
frühen Freitagabend und 9 Uhr am
Samstagvormittag haben die Unbekannten von sieben, auf dem Hof der
Firma abgestellten neuen Zugmaschinen die kompletten Fahrzeugfronten
abmontiert und sie vermutlich mit
einem Fahrzeug abtransportiert. Der
Schaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.
Die Kripo bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken. Wer zur angegebenen Tatzeit
verdächtige Personen oder Fahrzeuge
beobachtet hat, möge sich unter
(09 11) 21 12-33 33 melden.
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WENIGEN ZEILEN

Freie Plätze fürs Altstadtfest
ROTH — Am Sonntag, 11. September, feiern die Rother ihr 36. Altstadtfest. Wenige Standplätze sind noch zu
vergeben. Die Teilnahme ist Organisationen aus Roth vorbehalten. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Infos auf
Hinschauen lohnte sich beim „Altmühltal Classic Sprint“ in Roth.
www.stadt-roth.de

Schaden angerichtet
und dann abgehauen
Die Polizei sucht noch nach
den zwei Unfallverursachern
ROTH — Erst Blechschaden
angerichtet und dann aus dem
Staub gemacht: Zwei Unfallverursacher scherte ihr Delikt offenbar
wenig. Die Polizei sucht jetzt
nach ihnen.
Am frühen Donnerstagnachmittag
wurde
ein
schwarzer
VW-Golf beschädigt. Das Auto
war am Weinbergweg in Höhe des
Ärztezentrums geparkt. Ein unbekannter Verursacher hatte beim
Ausparken die hintere Tür auf
der Fahrerseite des Wagens
beschädigt, sodass Schaden in
Höhe von 2000 Euro entstand.
Ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen wurde am Freitagnachmittag ein grauer Audi. Dieser
war „Am Sägerhof“ in Schwanstetten abgestellt. Auch hier war
ein Unbekannter beim Ein- oder
Ausparken gegen die hintere Fahrzeugseite geschrammt. Am Audi
entstand ein Schaden von etwa
5000 Euro.
In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei
in Roth zu melden.
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ist gesund. Er bildet den Charakter
und schafft Verbindungen fürs Leben.
Dafür sind Persönlichkeiten wie Karl
Nagengast unverzichtbar.
Sein eigenes Fazit zur Gratulationsrunde für Karl Nagengast fiel indes
deutlich bescheidener aus: „Mir hat’s
Spaß gemacht, und ich bin dankbar,
dass so viele Menschen gekommen
sind. Ich hoffe sehr, dass sich auch
künftig viele Jugendliche für den
Sport begeistern und engagieren werden.“

Betagt, aber edel

Schaden nach dem Beutezug
der Diebe im fünfstelligen Bereich

IN

Für etliche junge und junggebliebene Sportler hatte Nagengast seine
Fotosammlung
durchforstet
und
drückte ihnen kleine Umschläge mit
Fotos in die Hand, die er speziell für
sie hatte nachmachen lassen.
Am Ende lag da dann noch Karls
Rucksack. Den hatte er liegen gelassen. Wen wundert’s, dass es einer der
jungen Männer war, der ihn sich
schnappte: „Gib her, den bringe ich
ihm.“ Von Jung bis Alt waren sich alle
einig: Sport macht nicht nur Spaß und

Foto: cl

Während sich der Rother Rathauschef bei einem ansehnlichen Cadillac
schon mal weit nach vorne beugen
musste, durfte er bei der BMW Isetta
dafür gut in die Knie gehen, um mit
dem Fahrzeuglenker auf Augenhöhe
gehen zu können.

Echte Hingucker

Fachkundig, interessant und mit
viel Herz für die vierrädrigen
„Oldies“ kommentierte Dr. Joachim
Waigel, selbst stolzer Besitzer eines
Mercedes Benz 220b „Haiflosse“ (BauEine der teilnehmerstärksten Ral- jahr 1961), das Teilnehmerfeld; das
lyes ihrer Art in Nordbayern zog bei bot echte Raritäten.
Ob ein tief röhrender Bugatti (Bauihrer Zwischenstation in der Kreisstadt die Blicke auf sich; selbst die jahr 1926), ein seltener britischer
Passanten, die eher zufällig zum Oldti- „Riley“ oder ein Prachtstück des Automer-interessierten Publikum dazu bauers „Bean“ – das Unternehmen
stießen, ließen sich begeistern von den produzierte gerade einmal zehn Jahre
betagten Vehikeln. Ob distinguiert lang Fahrzeuge (1919 bis 1929) – es
unterwegs im edlen Jaguar, witzig im waren allesamt echte „Hingucker“,
getunten VW-Käfer oder rasant im die von ihren Chauffeuren mit sichtliBugatti, ließen sich die Classic Sprin- chem Spaß und natürlich auch mit
ter nur zu gerne auf die Motorhaube einer guten (und verständlichen) Portion an Besitzer-Stolz gelenkt wurden.
und ins Cockpit schauen.
Glücklich der- und diejenige, die an
Info-Mappe der Stadt
diesem Tag ein (Auto-)Dach über dem
Für Zweiteres musste Bürgermeis- Kopf hatten. Ihnen konnten die zwiter Ralph Edelhäußer fast schon sport- schenzeitlichen Regenschauer nichts
liche Qualitäten an den Tag legen. Er anhaben. Für alle anderen galt: Regengab jedem einzelnen Fahrer oder Fah- schirm oder Lederkappe auf. Oldtirerin der Rallye eine Rother Info-Map- mer zu fahren, kann – muss aber nicht
pe mit auf den weiteren Weg, der das bequem sein.
Feld an diesem Tag von der Wülzburg
Was zählt, das ist die Begeisterung
über Großweingarten, Georgens- für die PS-Stärken, für deren „Verpagmünd, Abenberg, Roth, Meckenlohe, ckung“ von anno dazumal die IndiviLeerstetten, Groß- und Kleinschwar- dualität Vorrang haben durfte vor
zenlohe nach Nürnberg führte.
Ökonomie oder/und Ökologie.
cl

Ehrenamtspreis
für „Mr. Inklusion“
Dr. Paul Rösch erhält den
mit 2500 Euro dotierten Preis
ROTH — Mitten im Leben, in der
Mitte der Gesellschaft sollen Behinderte und Nichtbehinderte selbstbestimmt gemeinsam leben und am
gesellschaftlichen Leben teilhaben.
So will es der Inklusionsgedanke, und
dafür kämpft seit Jahren das Inklusionsnetzwerk Roth. Dafür gab es jetzt
einen Preis.
Der Initiator, Sprecher und Vorsitzender des Vereins mit dem Kurznamen „Rhink“ ist der Rother Dr. Paul
Rösch. Für sein jahrelanges Engagement durfte Dr. Paul Rösch am Sonntag den Ehrenamtspreis der Sparkasse Mittelfranken Süd, der mit 2500
Euro dotiert ist, aus der Hand von
Sparkassen-Vorstands-Mitglied Daniela Heil entgegennehmen.

„Den Richtigen getroffen“
Die Laudatio hielt die Georgensgmünderin Thea Krach, die mit dem
Geehrten schon seit vielen Jahren im
Inklusionsnetzwek intensiv zusammenarbeitet. „Da hat es den Richtigen
getroffen“, freute sich Bürgermeister
Ralph Edelhäußer, der neben Landrat
Herbert Eckstein und der Schwabacher Stadträtin Sandra Joachim das
Wirken Dr. Paul Röschs würdigte.

Macht sich für Inklusion stark: Dr. Paul Rösch (3.v.l.) bekam dafür den Sparkassenpreis von Daniela Heil (2.v.l.). Foto: Graff
Einen besseren Rahmen als die
Eröffnung der Selbsthilfebörse rund
um die Stadtkirche, mitten im Getümmel des sonntäglichen Johanni-Marktes hätte es gar nicht geben können,
um den engagierten Streiter für Inklusion auszuzeichnen.

„Mr. Inklusion“, wie ihn Thea
Krach in ihrer Rede augenzwinkernd
nannte, lebt selbst seit vielen Jahren
mit der Krankheit Multiple Sklerose.
Unermüdlich setze er sich dafür ein,
dem Inklusionsgedanken in der Gesellschaft und seinem unmittelbaren

Umfeld auf verschiedenste Weise
Wirksamkeit zu verschaffen, indem er
Probleme mangelnder Barrierefreiheit klar benennt, mit seinem Netzwerk kompetent berät und kooperativ
an Lösungen mitarbeitet (ausführlicher Bericht folgt).
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