
 

 
 
 

Festakt zur Ehrung verdienter Kommunalpolitiker 
Donnerstag, den 2. Dezember 2010 

19.30 Uhr 
Festsaal des Alten Rathauses 

Festrede des Ersten Bürgermeisters Benedikt Bisping 
„Ehrenamt als tragende Säule der Gesellschaft“ 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
Musikstück/Festansprache 

 

Sehr geehrter Landrat, lieber Armin Kroder, 

sehr geehrte Damen und Herren des Laufer Stadtrates, 

sehr geehrte Ehrengäste mit ihren Familien, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung, 

sehr geehrte Festgäste, 

 

herzlich willkommen zur Festsitzung des Stadtrates hier in un-

serem Alten Rathaus in Lauf. Ich freue mich, dass Sie meiner 

Einladung, verdienten Menschen unserer Stadt die Ehre zu er-

weisen, gefolgt sind. Ich danke Ihnen dafür und wünsche Ihnen 

einen schönen Abend. 

 

In einer umjubelten Grundsatzrede hat Joachim Gauck im 

Sommer zu mehr Bürgersinn aufgerufen und davor gewarnt, in 

Zeiten der Krise das hohe Gut der Freiheit und namentlich die 

Demokratie in Frage zu stellen. Auch auf den Literaturtagen in 

Lauf schlug Gauck in seiner Rede einen großen Bogen und ent-
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fachte in vielen ein Feuer der Sehnsucht nach Werten, für die 

auch wir alle hier uns einsetzen. 

 

Meine sehr verehrten Festgäste, 

das Wort Bürgersinn ist eine schöne Klammer für all das, was 

heute Abend im Zentrum steht. Demokratie kann nur gepflegt 

werden, wenn es Menschen gibt, die Bürgersinn entwickeln, 

diesen pflegen und sich in besonderer Weise für unsere Gesell-

schaft einbringen. Dies hat mit einem hohen Maße an Verant-

wortung zu tun. Verantwortung für sich und für andere. Bürger-

Sinn. Verständnis und einen Sinn haben für die Belange der 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, für die gedeihliche Entwicklung 

unserer Stadt und Arbeit tun, die Sinn macht! Was wäre eine 

Stadt ohne die Menschen, für die es eine Selbstverständlichkeit 

ist, ihre „freie Zeit“ für ehrenamtliche Arbeit zu opfern. Jede 

Stadt braucht Menschen, die bereit sind, die ehrenamtlichen 

Aufgaben mit Hingabe zu übernehmen. Ohne Ehrenamtliche 

wäre es unvorstellbar, Werten ein Gesicht, und der Sehnsucht 

nach ihnen ein Vorbild zu geben. 

Heute ehren wir verdiente Persönlichkeiten aus den Reihen un-

seres Stadtrats. und eines haben Sie alle gemeinsam: Über 

Jahrzehnte haben Sie den Dienst an unseren Bürgerinnen und 

Bürgern getan, sich in deren und unser aller Dienst gestellt. Sie 

haben sich dazu entschieden, die Geschicke unserer Stadt mit 

zu tragen und Verantwortung zu übernehmen. Dafür „opferten“  
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Sie Freizeit, um dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen. Das die 

Wähler Ihnen über einen so großen Zeitraum das Vertrauen 

schenkten, zeugt von Ihrem vorbildlichen Wirken, mit dem Sie 

sich für die Stadtgemeinschaft verdient gemacht haben. Auf 

diese Leistung dürfen Sie heute stolz sein und wir sind es mit 

Ihnen. Denn wir dürfen Sie in unseren Reihen wissen. Sie ha-

ben uns allen ein Beispiel dafür gegeben, was Gemeinsinn, 

Verantwortungsbewusstsein, Hingabe an ein Amt und damit 

Zeit für andere Menschen an Potenzialen in sich birgt. Sie ha-

ben Ihrem und unserem Leben Sinn, Qualität und Tiefe verlie-

hen. 

Diese Leistungen wurden anerkannt und dies dokumentiert sich 

in den Zeugnissen allen, was Sie in der Zeit Ihres Wirkens ge-

schaffen haben. Es war für jeden von Ihnen eine Zeit, in der Sie 

etwas für unsere Gesellschaft aufgebaut, in ihr gewirkt und 

deutliche Spuren hinterlassen haben. All das zeugt davon, dass 

Sie Zeichen setzen in unserer Stadt, für einen lebenswerten 

Raum und eine liebenswerte Heimat. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine hoffentlich noch langjäh-

rige kommunalpolitische Arbeit. Seien Sie lange mit uns tätig 

und weiterhin so erfolgreich und zielstrebig in Ihrer Ausrichtung! 
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Anlässlich der Auszeichnung  mit der Urkunde für langjäh-

riges verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbst-

verwaltung durch den bayerischen Staatsminister des In-

nern, Herrn  Joachim Herrmann, ist es mir heute eine Ehre, 

zwei Damen und zwei Herren aus unserer Mitte besonders 

zu würdigen. 

 

Stadträtin Jutta Auernheimer (SPD) 

 

„Kommunalpolitik macht Spaß, besonders wenn man sieht, 

dass man etwas bewegen kann und das möchte ich auch an 

die junge Generation weiter geben.“ Liebe Jutta Auernheimer, 

mit diesen Worten hast Du einmal die Triebfeder Deines Enga-

gements beschrieben. 

Seit 1992 bist Du nun im Stadtrat und hast von 1990 bis 1996 

auch als Mitglied des Kreistags des Landkreises Nürnberger 

Land Deine politischen Schwerpunkte vorwiegend in den Berei-

chen Bildung, Kultur und Soziales gesetzt. Als Mitglied des Kin-

der- und Jugendausschusses und des Kulturausschusses so-

wie der Volkshochschul- und Städtepartnerschaftskommission 

bist Du tätig und darüber hinaus auch als Schöffin am Jugend-

gericht in Hersbruck aktiv. 

Nach wie vor setzt Du Dich für schulische Belange ein. Als 

Festleiterin organisierst Du federführend unser Kunigundenfest 

und verfolgst den Ausbau der Kunigundenschule mit gebunde-
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ner Ganztagsschule mit großem Interesse, Rat und Tat. Auch 

Dein europäisches Engagement ist bemerkenswert. Unermüd-

lich befindest Du Dich im Dialog mit unseren Partnerstädten 

und trägst damit die Idee vom Haus Europa in die Herzen der 

Laufer hinein. So kann man mit Fug und Recht behaupten, dass 

Du mit Deiner ganzen ehrenamtlichen Kraft daran arbeitest für 

die Stadt Lauf als kreative, aufgeschlossene und temperament-

volle  Frau an einer lebenswerten Stadt für alle sozialen Schich-

ten und alle Generationen mitzuwirken. 

 

Stadträtin Ruth Höpfel (SPD) 

 

Obwohl sie heute aus gesundheitlichen Gründen leider verhin-

dert ist ihre Ehrung entgegenzunehmen, danke ich ausdrücklich 

auf diesem Wege Ruth Höpfel für ihre politische Arbeit. Liebe 

Ruth, auf diesem Wege wünschen wir Dir von ganzem Herzen 

baldige Genesung. 

Ruth Höpfel hat einmal erwähnt, dass sie besonders ihr Groß-

vater in ihrer politischen Arbeit geprägt habe, der früher Bür-

germeister in Schönberg war. Seit 1990 sitzt sie nun bereits für 

die SPD im Laufer Stadtrat, wo sie im Verwaltungs- Bau- und 

Umweltausschuss die verschiedenen Prozesse begleitet. Be-

sonders reizvoll erscheint ihr die Arbeit in der Senioren- und Al-

tenheimkommission, da nach ihrer Ansicht aufgrund der demo-

graphischen Entwicklung die Stadt Lauf ihre Verantwortung im 
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Rahmen des Generationenvertrages für all ihre Bürgerinnen 

und Bürger auch und gerade in der späteren Lebensphase 

trägt. Sorgfältig widmet sie sich ihrer Arbeit im Rechnungsprü-

fungsausschuss. Außerdem hat Ruth Höpfel einen Sitz im Auf-

sichtsrat der Stromversorgung Neunkirchen GmbH inne und 

macht sich im Schulverband Ottensoos stark. Ruth Höpfel liebt 

es, Dinge zu bewegen und voranzubringen, zum Wohle unserer 

Stadt und damit zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger. Dass 

ihr dies in der für sie typischen ruhig-zurückhaltenden Art, ihrem 

zuhörenden und nicht minder zupackenden Wesen weiterhin 

gelingen möge, wünschen wir ihr alle. Dafür spreche ich unse-

ren herzlichen Dank aus. 

 

Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Hans Kern (Bündnis 90/ 

Die Grünen) 

 

Lieber Hans, seit 1990 bist Du nun im Laufer Stadtrat und zu-

sätzlich im Kreistag und „brennst“ für die Themen ÖPNV und 

Abfallwirtschaft, wo Du auch wegen der Synergieeffekte im 

Schulausschuss sitzt. Im Stadtrat von Lauf setzt Du als langjäh-

riger Fraktionssprecher - wiewohl Du dort mit allen Fragen der 

Stadtpolitik in Berührung kommst – einen wichtigen Schwer-

punkt in der Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Im 

Rahmen dieser Arbeit bist Du im Verwaltungs-, Bau- und im 
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Umweltausschuss sowie im Aufsichtsrat der Städtischen Werke 

Lauf a.d. Pegnitz GmbH aktiv. 

Übergreifendes Merkmal für Deine politische Tätigkeit ist es, 

dem Erhalt einer lebenswerten und natürlichen Umwelt Vorrang 

zu geben und bei schwierigen Debatten am Ende eine konzili-

ante Lösung im konstruktiven Dialog zu finden, mit der alle zu-

frieden sein können. Toleranz gegenüber Andersdenkenden ist 

für Dich in allem Handeln ein tragender Wert. Eines Deiner 

wichtigen Kennzeichen scheint mir jedoch, dass Du auch durch-

aus hartnäckig – „kernig“ eben - Deine Meinung zu vertreten 

weißt. Dass Du Deine Ziele mit der Dir eigenen Genauigkeit im 

Denken, in Wort und in Tat weiterhin zum Wohle unserer Stadt 

voranbringen mögest, wünsche ich uns allen. 

 

Ortssprecher für Oedenberg, Simmelberg und Gaisreuth 

Hermann Eschrich (CSU) 

 

Seit 1990, also bereits zum vierten Male in Folge ist Hermann 

Eschrich als Vertreter aller Bewohner in den Ortsteilen Oeden-

berg, Simmelberg und Gaisreuth im Stadtrat und sieht sich in 

seiner Funktion als Ortssprecher als Vermittler zwischen den 

Bürgerinnen und Bürgern, dem Stadtrat und der Verwaltung. 

Herrmann Eschrich macht sich insbesondere für die heimische 

Landwirtschaft stark. Faire Erzeugerpreise für die Bauern auch 

der nachfolgenden Generation durch Lockerung der strengen 
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Richtlinien wie z.B. dass das Bauen in den Außenbereichen der 

Höfe erleichtert werden kann, um eine Abwanderung und damit 

ein Überaltern der Ortsteile zu verhindern.“ Kommunikationsbe-

reitschaft und ein freundschaftliches Miteinander sind Hermann 

Eschrich nicht nur bei seiner politischen Tätigkeit sehr wichtig. 

Auch schätzt er den guten Kontakt zu den Menschen in seinem 

Ortsteil und das rege Gemeinschaftsleben in der Dorfgemein-

schaft. So pflegt er den offenen und vertrauensvollen Dialog mit 

den Vertretern der Stadtverwaltung, mit seinen Kolleginnen und 

Kollegen im Stadtrat und trägt so zu einem Gleichgewicht zwi-

schen den Belangen der Ortsteile und jenen des Stadtkerns bei. 

 

Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihr Wirken in und 

um Lauf. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung mit 

der Kommunalen Dankurkunde. 

 

MUSIK 

 

Der Bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herr-

mann, hat des Weiteren im Rahmen der Ehrungen für lang-

jährige und besondere Verdienste um die kommunale 

Selbstverwaltung die Verdienstmedaille in Bronze verliehen 

an: 

 

Stadtrat Adolf-Volkmar Dienstbier (CSU) 
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Heute Abend soll auch ein Mann geehrt werden, der schon über 

26 Jahre im Stadtrat ist und zwölf Jahre das Ehrenamt des Drit-

ten Bürgermeisters ausübte: Adolf Volkmar Dienstbier. 

Der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union ist bereits seit 

1984 im Stadtrat und war von 1996 bis 2008 Dritter Bürgermeis-

ter in Lauf a. d. Pegnitz. Und auch bei den vergangenen Kom-

munalwahlen erreichte er unter den Stadtratskandidaten das 

beste Stimmergebnis – eine Tatsache, die er als Bestätigung 

seiner Politik und zugleich als Auftrag, „Erfahrung und Boden-

ständigkeit in den Stadtrat einzubringen“ wertet. Schwerpunkte 

setzt der gelernte Buchhändler, der in Lauf eine eigene Buch-

handlung führt, in den Bereichen Finanzen, Sport und Kultur. Er 

ist Mitglied im Verwaltungs- und im Kulturausschuss sowie im 

Aufsichtsrat der Gasversorgung Lauf GmbH. 

Feinfühliges Taktieren und ein wacher Verstand sind neben der 

klaren Rhetorik besondere Stärken der gebildeten Persönlich-

keit von Adolf-Volkmar Dienstbier. Und wir alle schätzen an ihm 

sehr, dass kulturelle Bildung mit tiefsinniger Herzensbildung 

einhergeht. Damit verfügt er auch im Sinne Berthold Auerbachs 

über ein „bewaffnetes Auge“, denn nichts entgeht seinem wa-

chen Verstand. 

Lieber Adi, erwähnenswert ist auch, dass Du besonderen Fokus 

auf der Entwicklung der Innenstadt hast und mit großer Sach-

kenntnis die Kunst beherrschst, kulturelle Bedürfnisse und fi-
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nanzielle Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Außerdem 

bringst Du Dich schon seit vielen Jahren als Vorstandsmitglied 

der Laufer Wasserwacht und 1. Vorsitzender des Fördervereins 

Wasserwacht ein. Besonders möchte ich aber auch betonen, 

dass der ihm eigene Blick über den Tellerrand auch in der För-

derung der Städtepartnerschaftsaktivitäten sehr deutlich zum 

Tragen kommt. 

 

Der Bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herr-

mann, hat des Weiteren im Rahmen der Ehrungen für lang-

jährige, besondere und herausragende Verdienste um die 

kommunale Selbstverwaltung die kommunale Verdienst-

medaille in Silber verliehen an: 

 

Zweiter Bürgermeister Manfred Scheld (Freie Wähler) 

 

Lieber Manfred, von Dir könnte das Goethewort stammen, das 

längst in unsere Umgangssprache eingegangen ist: „Der Worte 

sind genug gewechselt,/ Lasst mich auch endlich Taten sehn!/ 

Indes Ihr Komplimente drechselt,/ Kann etwas Nützliches ge-

schehn.“ Lieber Manfred, ich kenne kaum jemanden, der in die-

sem Sinne pragmatisch ist, wie Du. Doch heute ist es sicherlich 

nützlich, Deine Leistungen zu würdigen. Du bist nicht nur ein 

wandelndes Stadtlexikon, Du bist als Heuchlinger Urgestein seit 
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Jahrzehnten einfach nicht aus dem städtischen Geschehen 

wegzudenken! 

Wir allen kennen Deine Geschichte: Von 1972 bis 1978 gehörte 

Manfred Scheld dem Gemeinderat in Heuchling an, seit 1978 ist 

er im Laufer Stadtrat. Nach zehn Jahren als Dritter Bürgermeis-

ter wurde er sowohl 1996 als auch 2002 und 2008 in seinem 

Amt als Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters bestätigt. Seit 

2002 ist er auch im Kreistag vertreten. Vielleicht auch wegen 

des praktischen beruflichen Hintergrundes setzt er seine per-

sönlichen Schwerpunkte in den Aufsichtsräten der Stromver-

sorgung Neunkirchen GmbH, der Gasversorgung Lauf GmbH 

und bei den Städtischen Werken Lauf. Zudem fungiert er als 

Vertreter im Verwaltungs- und Bauausschuss. Er ist Mitglied in 

21 Vereinen und wird als gemütvoller und humoriger Men-

schenfreund geschätzt. Aber Manfred Scheld ist auch ein fein-

sinniger Mann, der Zwischentöne vernimmt und stets hilfsbereit 

ist. Er verfügt - und nun wird es fast wieder technisch – über 

besondere „Antennen“ und geht seinem Gefühl nach. Bei Dis-

kussionen schätzt er Geradlinigkeit und das direkte Wort. Of-

fenheit und Ehrlichkeit sind für ihn dabei unbedingte Vorausset-

zung. 

Carlo Schmidt, den Du, lieber Manfred, einmal bewundernd er-

wähnt hast, hat am 8. September 1948 vor dem Plenum des 

Parlamentarischen Rates eine flammende Rede auf die Demo-
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kratie gesprochen, die meiner Beobachtung nach auch in Dei-

ner Gesinnung beheimatet ist: 

„Nur wo der Wille des Volkes aus sich selber fließt, nur wo die-

ser Wille nicht durch Auflagen eingeengt ist, durch einen frem-

den Willen, der Gehorsam fordert und dem Gehorsam geleistet 

wird, wird Staat im echten demokratischen Sinne geboren.“ 

Diese demokratische Geradlinigkeit ist auch Dir zu Eigen und 

damit danke ich Dir, lieber Manfred, für die in all den Jahrzehn-

ten geleistete Arbeit. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen Ge-

sundheit und Schaffenskraft und zähle weiterhin auf Deine 

fachkundige Unterstützung. 

 

An alle Geehrten gerichtet möchte ich sagen: 

Ihnen allen, die wir heute ausgezeichnet haben, gratuliere ich 

noch einmal sehr herzlich zu ihrer Ehrung. Vor allem freue ich 

mich, dass damit Ihre ehrenamtliche Arbeit öffentlich Anerken-

nung erfährt. Damit verbinde ich meinen Dank für Ihre jahrzehn-

telange 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 Engage-

ment. 

Sie, meine Damen und Herren, haben sich Jahrzehnte für Lauf 

eingesetzt. Sie haben Verantwortung für unser Gemeinwesen 

übernommen und haben damit dafür gesorgt, dass die Bürge-

rinnen und Bürger hier eine Heimat finden. Am 5. Dezember 
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wird in Deutschland der Tag des Ehrenamts gefeiert, der all je-

nen gewidmet ist, die sich freiwillig und unentgeltlich für andere 

engagieren. Dieser Tag wurde früher am 2. Dezember gefeiert 

und damit macht Lauf heute auch eine kleine Ausnahme und 

feiert ein weiteres Mal die Bedeutung der damit verbundenen 

Werte. 

Denn genau dieses Wirken ist es, das unsere Gesellschaft zu-

sammenhält, sie prägt und auch entwickelt. Das Ehrenamt ist, 

und ich betone es noch einmal, eine der tragenden Säulen un-

serer Stadt und damit unserer Gesellschaft. 

Sprich: Der Bürgersinn hat somit ein gutes Fundament in Lauf. 


