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Bürgermeister Benedikt Bisping: 

Rede zur Unterzeichnung des Arbeitsprotokolls zwischen der 

Stadt Lauf und der Partnerstadt Drama 

Termin: Samstag, 05.07.2008 

Ort: Sitzungssaal der Stadt Lauf a.d. Pegnitz 

Ca. 12.30 Uhr: Unterzeichnung mit Eintrag im Goldenen 

Buch der Stadt Lauf a.d. Pegnitz 

 

 

Liebe Freunde aus unserer Partnerstadt Drama, sehr geehrter 

Herr Thomas Margaritis, sehr verehrter Herr Rüdiger Pompl 

mit Gattin, verehrte Vertreter der Presse, meine sehr 

verehrten Damen und Herren! 

 

 

Bei der Unterzeichnung unseres 

Städtepartnerschaftsvertrages Mitte April dieses Jahres 

zitierte Bürgermeister Rüdiger Pompl in seiner feierlichen 

Rede Aristoteles mit den Worten, dass der Anfang (...) die 

Hälfte eines Ganzen sei. Rüdiger Pompl wünschte uns allen, 

dass sich in den vor uns liegenden Jahren viele 

Draminerinnen und Draminer und zahlreiche Lauferinnen 

und Laufer begegnen mögen. 

Er begründete seinen Wunsch mit den Worten, „damit aus 

einem Traum weniger und aus einer Hoffnung für viele eine 
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Realität für alle werde: ein großes Haus Europa, in dem die 

Völker friedlich und in enger Nachbarschaft 

zusammenleben.“ 

Der griechische Philosoph Aristoteles, der zugleich ja auch 

der Begründer unserer abendländischen Philosophie ist, 

spricht in einem anderen Zusammenhang davon, wie 

scheinbar Unmögliches gelingen kann: 

 

„(Es gibt) zwei Dinge, auf denen das Wohlgelingen in allen 

Verhältnissen beruht. Das eine ist, dass Zweck und Ziel der 

Tätigkeit richtig bestimmt sind. Das andere aber besteht 

darin, die zu diesem Ziel führenden Handlungen zu finden.“ 

 

Mit der heutigen Unterzeichnung unseres Arbeitsprotokolls 

haben wir so einen Schritt getan. 

Dieser Schritt bringt uns unserem Ziel näher, weil er 

besiegeln soll, was im Sinne des philosophischen Gedankens 

ist. 

Wir setzen auf das Wohlgelingen unseres Verhältnisses im 

Rahmen der Städtepartnerschaft und Zweck und Ziel unserer 

Absicht auf Freundschaft, wie Städtepartnerschaft im 

Griechischen vielleicht richtiger heißt. Mit dieser Erklärung 

sind diese Ziele damit klarer definiert und haben auch mit 

einer Feierlichkeit einen angemessenen Rahmen erhalten. 
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Das andere und ebenso wichtige aber besteht ja auch darin, 

die zu diesem Ziel führenden Handlungen zu finden. 

 

Ein erstes Element bei diesen Handlungen ist, die zunächst 

fremde Stadt zu erkunden. Ein bayerischer „Philosoph“, Karl 

Valentin, hat überlegt, was eigentlich das Wesen der 

Fremdheit sei. Er kommt zu dem schlichten Schluss, dass der 

Fremde nur fremd sei in der Fremde. Die Fremde ist also das, 

was wir nicht kennen und wo wir erst einmal fremd sind. Das 

Gegenteil von Fremdsein ist demnach, das Einheimische des 

jeweils anderen immer besser kennenzulernen. Ich freue 

mich, dass wir nun in unseren jeweiligen Heimatstädten 

diesen Prozess gemeinsam beschreiten wollen. 

 

Wir möchten Sie also anlässlich Ihres Besuches hier in Lauf 

mitnehmen in unsere Heimat, auf dass Sie sich wie 

Einheimische bei uns fühlen. 

 

Auf der Stadtwanderung mit unserem Stadtarchivar Ewald 

Glückert haben Sie beispielsweise heute Morgen sehen 

dürfen, welche kulturellen Kostbarkeiten Lauf an der Pegnitz 

zu bieten hat. 

 

Ein weiteres Element dieser aristotelischen Handlungen ist 

sicherlich die von Ihnen unternommene Reise zu uns, gerade 
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in diesen Tagen des Kunigundenfestes, sozusagen mitten in 

unseren kulturellen Alltag hinein. 

Morgen werden wir gemeinsam unser Kunigundenfest, einen 

Höhepunkt unseres festlichen Kalenders begehen. Schon jetzt 

freue ich mich, mit Ihnen gemeinsam zu Feiern! Lassen Sie 

uns noch viele Feste miteinander feiern, aber bedenken wir 

auch, dass eine Städtepartnerschaft viel mehr als nur die 

Feste des Lebens unserer beiden Kulturen in sich zu tragen 

vermag. Lassen Sie uns gemeinsam umsetzen, was wir uns 

vorgenommen haben!  

Die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte werden uns daran 

messen! 


