
Festakt 

Dienstag, 29. Juli 2008 

19.30 Uhr  

Altes Rathaus, Festsaal  

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Manuskriptfassung! 
 

Sehr geehrter Herr stellvertretender Landrat, 

meine Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen zur Festsitzung des Stadtrates. Ich freue 

mich, dass Sie meiner Einladung, verdienten Menschen 

unserer Stadt die Ehre zu erweisen, gefolgt sind. Ich danke 

Ihnen dafür und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Leider 

konnte Altbürgermeister Rüdiger Pompl nicht kommen. Er ist 

erkrankt. Ich bedaure das sehr und wünsche ihm von hier gute 

Besserung.  

 

Im Herbst werden wir 200 Jahre Preußische Städteordnung 

feiern. Die Veröffentlichung dieses Erlasses aus der Feder des 

Freiherrn vom Stein gilt als die Geburtstunde unserer 

kommunalen Selbstverwaltung. Denn damit formte er die 

Grundstruktur der Kommunalverfassung. 

 

König Friedrich Wilhelm III: lobte viele Jahre später den Erlass 

wie folgt: 

 

„Bei Verleihung der Städte-Ordnung vom 19ten November 1808 

war es unsere landesväterliche Absicht, den Stadtgemeinden in 

unserer Monarchie eine selbstständigere Verwaltung ihrer 

Gemeinde-Angelegenheiten zu geben. In den Bürgern aber, 

durch angemessene Teilnahme an dieser Verwaltung, den Sinn 

und Eifer für das gemeinsame Wohl ihrer Stadt zu erhöhen. 

Dieser Zweck ist zu unserer besonderen Zufriedenheit erreicht, 
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und unser wohlwollendes Vertrauen zu den Gesinnungen der 

Bürger nicht getäuscht worden.“  

 

Mit der Städteordnung, der im Königreich Bayern vergleichbare 

Regelungen folgten, räumte der preußische Feudalstaat nach 

der totalen Niederlage gegen Napoleon dem aufstrebenden 

Bürgertum Möglichkeiten zur Teilhabe an den örtlichen 

Angelegenheiten ein. Er versuchte in einer schwierigen 

Situation, wirtschaftliche Kräfte freizusetzen und seine Macht zu 

festigen. Das gelang. Aber darum geht es heute nicht. Wir 

gedenken dieses Ereignisses heute, weil wir acht 

Persönlichkeiten ehren, die sich über viele, viele Jahre in der 

kommunalen Selbstverwaltung unserer Stadt engagiert haben 

und somit Bürgersinn zeigten.   

 

Das Wort BÜRGERSINN ist vielleicht Anfang des 19. 

Jahrhunderts entstanden. Wenn nicht, so hat es doch damals 

die Bedeutung gewonnen, in der wir es heute noch benutzen: 

Bürgersinn hat der, der sich auf die eine oder andere Weise in 

unsere Gesellschaft einbringt.  

Wir alle kennen diesen Satz von John F. Kennedy: 

"Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage 

dich, was du für dein Land tun kannst."  

Bürgersinn hat der, der Verantwortung für andere übernimmt 

und so unsere Gemeinschaft stärkt. Zum Bürgersinn gehört 

sicher auch der Stolz auf die eigene Kraft, die eigenen Dinge 

selbst zu regeln. Getragen wird er von Optimismus und von 

Selbstbewusstsein.  

 

Dieses Engagement vieler Frauen und Männer hat Lauf zu dem 

gemacht, was es heute ist: eine liebenswerte und lebenswerte 

Stadt in der Metropolregion Nürnberg.  

 

Der Bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, 

hat Konrad Habermann, Friedrich Ochs, Gottfried Siebel und 

Günther Zeltner für ihr langjähriges verdienstvolles Wirken in 

der kommunalen Selbstverwaltung die KOMMUNALE 



 3

VERDIENSTMEDAILLE in Bronze verliehen. Ich gratuliere 

Ihnen, meine Herren, herzlich zu dieser Ehrung. Vor allem freue 

ich mich, dass damit Ihre ehrenamtliche Arbeit öffentlich 

Anerkennung erfährt.  

Konrad Habermann hat 42 Jahre lang Bürgersinn bewiesen. 

Die Bürgerinnen und Bürger dankten ihm das, indem sie ihm 

immer wieder ihr Vertrauen schenkten. Er begann sein Wirken 

für die Gemeinschaft als zweiter Bürgermeister von Beerbach. 

Er war Ortssprecher für Beerbach und Tauchersreuth oder 

zuletzt Stadtrat, Er hat um diese ehrenamtliche Arbeit nicht 

viele Worte gemacht, er war einfach für die Menschen in seiner 

Umgebung da.  

Sie schätzten, ebenso wie wir, seine ruhige Art, mit der er sich 

all ihrer Fragen und Probleme angenommen hat, seine 

fachliche Kompetenz und seine Zuverlässigkeit. Im Stadtrat war 

sein Fachwissen als Landwirt sehr gefragt. Und dass wir vor 

wenigen Tagen die Dorferneuerung in Beerbach und 

Tauchersreuth abschließen konnten, ist auch sein Verdienst.  

 

Friedrich Ochs hat sich ebenfalls 42 Jahre in der kommunalen 

Selbstverwaltung engagiert. Er war Gemeinderat in Dehnberg, 

er war dort nach der Eingemeindung Ortsprecher. 1990 wurde 

er in den Stadtrat gewählt. Auch ihm haben wir es zu 

verdanken, dass wir in Lauf noch immer einen Schlachthof und 

so eine gut entwickelte regionale Fleischvermarktung haben.  

Wir alle schätzten, wie seine Wähler auch, seine Freundlichkeit 

und seine Sorgsamkeit. Dank seiner Offenheit gegenüber 

Jedermann war er ein auch ein wichtiges Bindeglied zwischen 

den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung. Sein Wort 

galt, ob in den Sitzungen oder auch gegenüber seinen 

Wählerinnen und Wählern. Er lebte uns allen vor, wie nahe ein 

Stadtrat den Menschen in sein sollte. Er ist uns darin Vorbild.  

 

Gottfried Siebel war DER Baufachmann im Stadtrat. Er war in 

diesem Fach Berufsschullehrer, und da konnte ihm keiner was 

vormachen. Fragt man aber - wen auch immer – was ihn 

auszeichne, kommt zuerst die Antwort: Er ist sehr sozial 
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eingestellt. Er übe auf diesem Gebiet auch Ehrenämter in der 

Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde aus und das sehr 

engagiert. Von dieser sozialen Einstellung war auch seine 

Arbeit im Stadtrat und als zweiter Bürgermeister (1984 bis 

1990) geprägt. Aus dieser Haltung speiste sich seine große 

Bürgernähe. Er hatte ein offenes Ohr für die unterschiedlichsten 

Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Und die hat er auch 36 

Jahre lang im Stadtrat hartnäckig vertreten. Sein Motto könnte 

sein: Was du nicht tust, das tut kein anderer. Denn danach 

handelte und handelt er. 

 

Günther Zeltner wurde 1978 in den Stadtrat gewählt und ist 

somit unserer „Dienstältester“. Er engagiert sich in Lauf auf 

vielfältige Weise. So war er neben vielem anderen lange Jahre 

Vorsitzender des Kreisjugendringes. Er verband und verbindet 

seinen ehrenamtlichen Einsatz mit seiner kommunalpolitischen 

Tätigkeit, und das immer so, dass für beide Seiten am Ende ein 

Gewinn steht. Ich erinnere nur daran, dass er das 

Ferienprogramm zu dem gemacht hat, was es heute ist, ein 

Riesen- Vergnügen für die Kinder und eine Entlastung für die 

Eltern. In Lauf ist er bekannt dafür, dass er sehr zuverlässig ist 

und sein Wort gilt. Im Stadtrat schätzen wir seine gute Laune 

und sein pragmatisches Herangehen an Probleme.Ich freue 

mich auf die weitere gute Zusammenarbeit.  

 

Zu der Auszeichnung mit der Kommunalen Verdienstmedaille 

gratuliere ich Ihnen herzlich. Damit verbinde ich meinen Dank 

für Ihre jahrzehntelange Arbeit zum Wohle unserer Stadt und 

ihrer Bürgerinnen und Bürger. Ich wünsche Ihnen Gesundheit 

und weiterhin Kraft und Muße für das eine oder andere 

ehrenamtliche Engagement.  

 

HERR DOBBERT WÜRDIGT HANS-LUDWIG 

ESCHENBACHER UND MATTHIAS SZIKAL UND 

ÜBERREICHT DIE URKUNDEN 
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Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung mit der 

Kommunalen Dankurkunde.  

 

Ich freue mich, dass die 22 Jahre lange ehrenamtliche 

Stadtratarbeit von Dr. Hans-Ludwig Eschenbacher heute 

Anerkennung erfährt. Er ist ein anregender, geistreicher und 

humorvoller Diskutant. Mit klugen Gedanken bereicherte er 

viele Sitzungen. Oft brachte er neue Sichtweisen ein. Seine 

besondere Aufmerksamkeit galt den Kindern und Jugendlichen 

in unserer Stadt. Hervorheben muss ich auch sein Engagement 

für das Krankenhaus. Ob als Vorsitzender des Fördervereins, 

ob als Kreis- oder Stadtrat, er hat viel dazu beigetragen, dass 

es einen hervorragenden Ruf weit über die Grenzen unserer 

Stadt hat und eine gute Lösung für die Fortführung durch das 

Klinikum Nürnberg gefunden wurde.  

 

Matthias Szikal kam 1988 – als „Nachrücker“ in den Stadtrat. Er 

engagierte sich für alle Belange der Bürgerinnen und Bürger. 

Dabei konnte er sehr hartnäckig sein. Er gab sich nie mit 

halben Lösungen zufrieden, sondern vertrat eine Sache so 

lange, bis er Erfolg hatte. Das Wort „unlösbar“ ließ er nur selten 

gelten. Seine besondere Aufmerksamkeit schenkte er den 

Ortsteilen, vor allem seinem Heimatort Schönberg. Es war ihm 

immer wichtig, dass sie ihr Gesicht behalten und nicht 

vernachlässigt wurden.  

 

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Auch Ihnen wünsche ich 

Gesundheit und alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn Sie 

sich weiterhin auf die eine oder andere Weise in das Leben 

unserer Stadt einbringen würden.  

 

 

MUSIK 

 

 

Heute Abend soll auch ein Mann geehrt werden, der schon 24 

Jahre im Stadtrat ist und zwölf Jahre das Ehrenamt des Dritten 
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Bürgermeisters ausübte: Adolf Volkmar Dienstbier. Er hat nicht 

nur den Ersten Bürgermeister bei Veranstaltungen und in 

verschiedenen Gremien vertreten, sondern war und ist in seiner 

Buchhandlung am Marktplatz Ansprechpartner für Bürgerinnen 

und Bürger. Denn der Weg über ihn zum Rathaus war und ist 

sehr kurz. Er hat in dieser Funktion sehr feinfühlig und überlegt 

gehandelt. Seine besondere Aufmerksamkeit galt und gilt der 

Entwicklung der Innenstadt. Er hat aber auch immer ein offenes 

Ohr für kulturelle Fragen, und er beherrscht die große Kunst 

kulturelle Bedürfnisse und finanzielle Möglichkeiten in Einklang 

zu bringen. Außerdem bringt er sich schon seit vielen Jahren 

bei der Wasserwacht ein.  

 

Ich danke Ihnen, Herr Dienstbier, herzlich für die Arbeit, die Sie 

in den zwei Wahlperioden an der Seite von Rüdiger Pompl und 

Manfred Scheld geleistet haben. Ich wünsche Ihnen von 

ganzem Herzen Gesundheit und Schaffenskraft. Ich zähle 

weiterhin auf Ihre fachkundige Mitarbeit.   

 

 

„Wir brauchen Vorbilder!“, wird in unserem Land nicht selten 

geklagt. Ich sage, wir haben sie, wir müssen sie nur „vor-

zeigen“. Wir müssen mit ihnen sprechen, statt über sie. Denn 

hat mal jemand die Geehrten öffentlich nach ihren Erfahrungen 

und Erlebnissen aus mehr als vier Jahrzehnten aktiver 

Kommunalpolitik gefragt? Ich glaube kaum oder dann zu wenig. 

Diesen Schatz sollten wir nutzen. Denn sie sind Botschafter des 

Ehrenamtes.  

 

Sie, meinen Herren, haben sich Jahrzehnte für Lauf eingesetzt. 

Sie haben Verantwortung für unser Gemeinwesen 

übernommen und haben damit dafür gesorgt, dass die 

Bürgerinnen und Bürger sich hier wohlfühlen, dass diese Stadt 

für sie Heimat ist. Sie haben an der Basis Politik gemacht und 

sie Wir wissen, die Städte werden in den nächsten Jahren mit 

ihren vielfältigen Angeboten und mit ihren kurzen Wegen an 

Bedeutung gewinnen. Sie sind dem nur gewachsen, wenn wir 
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mit allem, was wir tun, die Nähe zu den Menschen mit ihren 

Sorgen, Nöten, aber auch ihren Ideen, Wünschen und 

Hoffnungen suchen und pflegen. Oder anders gesagt: Wenn wir 

ihre und unsere Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen 

und „den Sinn und Eifer für das gemeinsame Wohl“ unserer 

„Stadt…erhöhen“. Sie sind uns darin Vorbild und dafür danke 

ich Ihnen.  


