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Das Sponsoren Netzwerk 

von medi bayreuth hat wei-

teren Zuwachs bekommen. 

Mit der Atlas Titan Süd 

GmbH können Bayreuths 

Basketballer künftig einen 

neuen Partner an Bord be-

grüßen, der jedoch nicht 

im Profi - sondern im Nach-

wuchsbereich in Erschei-

nung treten wird. Das Logo 

der Atlas Titan Süd GmbH, 

die Unternehmen im techni-

schen Projektmanagement 

von der Beratung bis hin 

zur kompletten Realisierung 

unterstützt, wird in der kom-

menden Spielzeit auf den Tri-

kots der Nachwuchsteams zu 

sehen sein. 

„Als Atlas Titan Süd GmbH sind 

wir ein Teil der Energiewende und 

möchten gemeinsam mit unseren 

Kunden die Zukunft gestalten“, 

sagt Nadine Walter, Geschäfts-

führerin ATLAS TITAN Süd GmbH. 

Dazu gehört auch das Thema 

Nachhaltigkeit. Diese spielt in 

unserer heutigen Zeit eine enorm 

große Rolle. Außerdem erlebe 

man durch alle Branchen hinweg 

derzeit einen Fachkräftemangel 

und eine sogenannte Vollbe-

schäftigung. „Die nächste Gene-

ration ist unsere Zukunft, diese 

sollten wir fordern und fördern“, 

Sponsoren-Pool wächst weiter
Atlas Titan Süd GmbH engagiert sich künftig im Nachwuchsbereich von 

medi bayreuth als Nachhaltigkeitspartner

so Nadine Walter. „Ich freue mich 

sehr, dass wir mit medi Bayreuth 

einen Partner gefunden haben, 

um diese Idee umzusetzen.”

Die Freude ist auch ganz auf der 

Seite von Johannes Feuerpfeil, 

Geschäftsführer von medi bay-

reuth Basketball: „Ich freue mich 

sehr, dass wir mit der ATLAS TI-

TAN Süd GmbH einen weiteren 

Partner in unserer stetig wach-

senden Sponsorenfamilie begrü-

ßen dürfen. Atlas Titan liegt im 

Rahmen des Engagements vor 

allem eine nachhaltige Förderung 

des Leistungsnachwuchs des Bay-

reuther Basketballs am Herzen, 

weshalb das Firmenlogo unter 

anderem auf den Trikots unse-

rer Nachwuchsleistungsteams ab 

der kommenden Saison sichtbar 

sein wird. Für dieses großartige 

Engagement für den Bayreuther 

Basketball möchte ich mich ins-

besondere bei Nadine Walter 

herzlich bedanken.”

Die Tätigkeitsschwerpunkte der 

ATLAS TITAN Süd GmbH liegen 

seit der Gründung 2016 vor al-

lem innerhalb des Energiebe-

reichs. Das Unternehmen betreut 

im süddeutschen Raum Onsho-

re-Großprojekte im Rahmen des 

Netzausbaus und unterstützt 

dabei große Bauprojekte mit In-

genieurwissen und Projektma-

nagementerfahrung. Außerdem 

bringt die Atlas Titan Süd GmbH 

in Bayreuth ihre Kompetenzen 

bei Kunden und Projekten inner-

halb des Rückbaus kerntechni-

scher Anlagen, sowie der End-

lagerung und Entsorgung von 

atomaren Reststoffen ein.

Die ATLAS TITAN wurde 2006 

von Franz Vollmer und Markus 

Sternitzke gegründete. Das Ziel 

der Gesellschaft war es seither, 

ein Unternehmen aufzubauen, 

in dem kluge und sympathische 

Köpfe spannende Projekte im 

technischen Bereich professio-

nell, innovativ und fl exibel um-

setzen. Nach dem Beginn in Bre-

men ist man heute in insgesamt 

elf Städten in ganz Deutschland 

(Bayreuth, Berlin, Braunschweig, 

Dortmund, Düsseldorf, Hanno-

ver, Hamburg, Köln, Rostock 

und Stuttgart) mit eigenständi-

gen Gesellschaften vertreten, die 

regional für ihre Kunden, aber 

auch gemeinsam als ATLAS TI-

TAN-Gruppe, arbeiten.

Die ATLAS TITAN GmbH im 

Netz: www.atlastitan.de

PREMIUM-PARTNER

NETZWERK-PARTNER

Der Landkreis Bayreuth 

ist ein echtes Eldorado für 

Outdoor-Begeisterte: Hoch 

über den Tälern thronende 

Burgen, weitläufi ge Hoch-

ebenen, kleine, romantische 

Dörfer, wilde Wälder – der 

Landkreis Bayreuth steckt 

voller Natur- und Kultur-

spektakel. Über zahlreiche 

Wander- und Fahrradwege 

lassen sich die Naturparke 

Fichtelgebirge und Fränki-

sche Schweiz am besten er-

kunden. Ein Platz, an dem 

sich Leben und Arbeiten am 

besten in Einklang bringen 

lassen. Ein Platz für die Zu-

kunft jeder Familie.

Über die vielfältige und erlebnis-

reiche Naturkulisse hinaus gibt es 

im Landkreis Bayreuth zahlreiche 

Freizeitangebote, die nur darauf 

warten, entdeckt zu werden: die 

Pottensteiner Erlebnismeile, Bo-

genschießanlagen, Kletterfelsen, 

Die perfekte Balance zwischen Leben und Arbeiten
Der Landkreis Bayreuth bietet eine Lebensqualität, die ihresgleichen sucht

Tierparks, Seen und Freibäder 

zum Abtauchen ins kühle Nass, 

aber auch Burgen, Schlösser und 

Ruinen. Darüber hinaus wissen 

die Menschen zu feiern: Mittelal-

termärkte, Dorffeste, traditionelle 

Kerwas oder Festivals sorgen für 

Abwechslung. Und: Die Liste ließe 

sich noch viel länger fortsetzen.

Familienzeit

Nicht immer ist es ganz leicht, an-

gesichts der Fülle von Angeboten 

den Überblick zu behalten. Des-

halb bietet der Kreisjugendring 

des Landkreises Bayreuth speziell 

für Kinder und Jugendliche ein 

vielfältiges Ferien- und Freizeit-

angebot an. Die Website mit dem 

abwechslungsreichen Programm 

und Tipps für einen schönen Fami-

lienausfl ug fi ndet man unter fol-

gender Website: www.kjr-bay-

reuth.de/familienprogramm

Erlebnis und Entspannung

Ob Entspannung und Erholung 

oder Spiel und Spaß – die Ther-

me Obernsees bietet Freizeit-

genuss pur. Hier gibt es sowohl 

ein umfassendes Angebot für 

die ganze Familie als auch ein 

ausgezeichnetes Saunaparadies. 

Unterschiedlichste Saunen und 

Dampfbäder mit erlebnisreichen 

Spezialaufgüssen sorgen für er-

holsame Stunden.

Leben und Arbeiten

All die Attraktionen sind Teil der 

Region Bayreuth und vom Bay-

reuther Stadtzentrum aus höchs-

tens 30 Minuten entfernt. Das 

macht die Region so besonders, 

denn sie punktet auch dadurch, 

dass das Familienleben nicht zu-

letzt wegen der kurzen Wege 

nicht zu kurz kommt. Krippen- 

und Hortplätze, Kindergärten, 

Grund-, Haupt-, Realschulen, 

Gymnasien bis hin zur Universität 

stellen ein umfassendes Betreu-

ungs- und Bildungsangebot dar, 

das ohne lange Fahrt- und War-

tezeiten zu erreichen ist. Auch 

zu Arbeitsplätzen, Behörden und 

Ämtern sind die Wege kurz, was 

am Ende ein großes Plus an Frei-

zeit bedeutet.

Und wenn es dann ans Genießen 

von festen und fl üssigen Nah-

rungsmitteln geht, hat die Regi-

on Bayreuth auch die Nase vorn: 

Hier gibt es über 30 Brauereien 

mit einer großen Vielfalt beson-

derer und süffi ger Biere sowie 

Hunderte von Biergärten. Die 

Gemeinde Aufseß in der Fränki-

schen Schweiz hält zudem einen 

Weltrekord: In keiner Gemeinde 

der Welt gibt es mehr Brauereien 

pro Einwohner.

Mit allen Angeboten und At-

traktionen, mit Festen und Ver-

anstaltungen sorgt der Landkreis 

Bayreuth mit seinen Menschen 

für eine ausgezeichnete Balance 

zwischen Leben und Arbeiten 

und bietet Lebensqualität für alle 

Sinne. 

Nadine Walter und Johannes Feuerpfeil freuen sich auf die 
Zusammenarbeit.

Märchenhafte
Abenteuer

Das Magazin für den Landkreis Bayreuth – rundum

In Landkreis-Magazin „rundum“ präsentiert der Landkreis Bay-

reuth noch viele weitere Attraktionen und Möglichkeiten, um 

die Region zu entdecken. Hier kann man alles über das Ange-

bot rund um den Ochsenkopf, traumhafte Wanderrouten durch 

die Fränkische Schweiz, regionale Köstlichkeiten oder aber auch 

über die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und 

Unternehmer aus der Region erfahren. 

Sichern Sie sich jetzt eine kostenlose Ausgabe und fragen Sie in 

Ihrer Kommune oder im Landratsamt nach. Ansonsten gibt es 

rundum auch online unter https://rundum-magazin.de/. 


