
 

 

 

Neujahrsempfang Stadt Lauf a. d. Pegnitz 

Freitag, 8. Januar 2010 

Lauf a. d. Pegnitz 

Aula der Bertleinschule 

Rede Herr 1. Bürgermeister Benedikt Bisping 

 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

2010 erfolgreich für unsere sympathische Stadt Lauf: 

Jetzt gemeinsam kreativ, mutig und 

visionär die Chancen nutzen 

 

 
Sehr verehrte Damen und Herren  

(mit Begrüßung der Ehrengäste), 

 

gestatten Sie, dass ich zunächst 225 Jahre zurück sehe, bevor 

ich meinen Blick in die Zukunft richte. 

 

1785 kam pegnitzaufwärts in unserer Nachbarstadt Hersbruck 

Johannes Scharrer auf die Welt. Er prägte Franken als Sozial-

reformer, er war Bürgermeister in Nürnberg und erwarb sich 

mit ehrgeizigem Vorhaben große Anerkennung bei den Bür-

gern und der bayerischen Obrigkeit. Unter anderem gründete 

er die Stadtsparkasse und die Polytechnische Schule, wirkte 
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mit an der Reform des Volksschulwesens und ließ mittelalter-

liche Bau- und Kunstwerke restaurieren.  

Sein Name wird in diesem Jahre öfter fallen. Die Sparkasse 

feiert - wie die Eisenbahn - 175 Jahre Geburtstag. Johannes 

Scharrer war Direktor der ersten deutschen Eisenbahn. Schar-

rers Verdienst war es auch, mit seinem Reformwerk einen 

wesentlichen Grundstein für die Entwicklung eines modernen 

Frankens und Nürnberg gelegt zu haben. 

 

Offensichtlich war er Visionär, der in einer Zeit der Verände-

rungen Chancen erkannte und anpackte.  

Soziales Engagement, Einführung von innovativer Mobilität 

und Aufbau bürgerlicher Finanzstrukturen könnte man Schar-

rers Tätigkeiten in dieses Jahrzehnt übersetzen. 

Meine Damen und Herren,  

es ist mir eine große Ehre, Sie nun schon zum zweiten Male, 

zusammen mit dem 2. Bürgermeister Manfred Scheld, dem 3. 

Bürgermeister Georg Schweikert und meiner Frau Lydia, Ihre 

Glückwünsche für das Neue Jahr als Gastgeber entgegen-

nehmen zu dürfen. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr 

Kommen und darf Ihnen im Namen meiner Bürgermeisterkol-
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legen, meiner Frau sowie dem Stadtrat die allerbesten Neu-

jahrsgrüße für 2010 aussprechen. 

Im vergangenen Jahr habe ich schwerpunktmäßig zur Bedeu-

tung der Bildung in unserer Stadt gesprochen. Wir haben uns 

Ziele gesetzt und uns vorgenommen, eines der modernsten 

kommunalen Bildungsangebote zur besten Lebensqualität al-

ler Generationen in unserer Stadt aufzubauen und in die Bil-

dung zu investieren. 

Meine Damen und Herren,  

unsere Gedanken sind vielleicht noch eher mehr im vergan-

genen Jahr, als wir heute am 8. Tage schon im neuen Jahr an-

gekommen sind. Daher gestatten Sie, wenn ich Revue passie-

ren lasse: Am 13. Februar eröffneten wir unser neues Haus 

der Bildung und Kultur. Lieber Hans Schaidinger, Dein Vor-

gänger als Präsident des Bayerischen Städtetages und lang-

jähriger Oberbürgermeister, Josef Deimer, eröffnete unsere 

neuen Räume der Stadtbibliothek und der Volkshochschule 

Unteres Pegnitztal - übrigens nun bereits seit 20 Jahren ein 

Erfolgsmodell kommunaler Zusammenarbeit. Parallel zum 

Bildungsgipfel des Freistaates Bayern fanden wir uns vor Ort 

zusammen und definierten Ziele im kommunalen Bildungs-
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gipfel sowie im neuen Kinder- und Jugendausschuss der 

Stadt.  

Der Erfolg im großen Miteinander konnte sich bereits nach 

wenigen Monaten sehen lassen: Noch im Juli konnten wir ei-

nen der natürlichsten und eindrucksvollsten Pausenhöfe im 

Lande - und laut Schulkinder ist es der schönste in der Welt - 

an der Bertleinschule eröffnen, nachdem 45.000 Pflasterstei-

ne von Kindern, Eltern und Lehrern in die Hand genommen 

wurden. Gleich drei neue Kinderkrippen konnten wir auf den 

Weg bringen.  

Im engen Dialog mit der Wirtschaft haben wir das „Laufer 

Ausbildungsforum“ mit großem Erfolg im Industriemuseum 

gestartet. Danke, meine sehr verehrten Unternehmer! Die un-

verändert hohe Zahl an Auszubildenden setzt ein unüberseh-

bares Signal der Hoffnung!  

Der größte Erfolg ist der Start der gebundenen Ganztagsklas-

sen in der Kunigunden-Hauptschule und in der Bertlein-

Grundschule. Heute erreichte uns dazu sogar ein weiterer 

Brief vom Kultusminister Dr. Spaenle mit einer ganz beson-

deren Erfolgsmeldung: Wir dürfen noch in diesem Jahr die 

gebundene Ganztagsschule in der Kunigundenschule weiter 

ausbauen. Zweizügig! Das ist unglaublich schön; insbesonde-
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re weil wir ja erst im September mit dieser modernsten und 

besten Unterrichtsform beginnen durften. Die Schüler und 

Lehrer haben heute gejubelt! 

Meine Damen und Herren, somit haben wir nun das moderns-

te Portfolio von Bildungsangeboten, das eine Stadt dieser 

Größe überhaupt anbieten kann.  

Wir haben jetzt alles, von der Krippe bis zur Hochschule! 

Darauf sind wir stolz und haben 13,7 Prozent des Haushaltes 

in Bildung gesteckt, eine Investition in die Zukunft. 

Kreativ, mutig und visionär wollen wir uns auch im neuen 

Jahr gemeinsam kraftvoll engagieren. Für unsere so sympa-

thische Stadt. 

Die Chancen stehen so gut wie noch nie. Die Gesellschaft ist 

gerade durch diese von uns wohl kaum selbst verschuldete 

Krise dazu bereit. Ich habe aus den so unzählig vielen Ge-

sprächen, auf fünfzehn Bürgerversammlungen und Terminen 

der letzten Monate erfahren dürfen, dass es Zeit ist für einen 

„New Deal“.  

Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1932 versprach 

Franklin D. Roosevelt eine neue Politik, die Märkte mit neu-
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en sozialen Verwirklichungschancen verband. Er wurde Prä-

sident.  

Und was lese ich nun im Buch „Das Kapital“:  

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch heuten einen 

solchen politischen Aufbruch benötigen. Wir brauchen einen 

neuen New Deal, eine Neuverteilung der Karten. Wir brau-

chen einen neuen Gesellschaftsvertrag“, so Reinhard Marx, 

Erzbischof von München in „einem Plädoyer für den Men-

schen“. 

Ja, die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmerinnen und 

Unternehmer und auch die kommunalen Verantwortungsträ-

ger sind dazu bereit. 

„Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit“, so tref-

fend Albert Einstein. 

Chancen gibt es so viele, dass wir wohl große Mühe haben, 

diese alle zu nutzen.  

In genau einer Woche startet die Zukunftswerkstatt für Lauf. 

Bürgerinnen und Bürger sowie Aktive der Stadt haben sich 

angemeldet, um die Laufer Zukunft zu gestalten. Mit der von 

der Regierung geförderten Stadtentwicklung haben wir jetzt 
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bislang ungeahnte Möglichkeiten, unsere Stadt fit zu machen 

für die künftigen Anforderungen.  

Ich durfte vorgestern in unserer Partner- und Freundschafts-

stadt Tirschenreuth eindrucksvoll erleben, welch „Quanten-

sprung in die Zukunft“ ein solcher Prozess auslösen kann. 

Ich habe Bürgermeisterkollegen Franz Stahl für dieses Jahr 

nach Lauf eingeladen, damit wir von den unschätzbaren Er-

fahrungen und den Entwicklungschancen lernen können. 

Chance Nummer zwei: Im neuen Dialog mit der Laufer Wirt-

schaft, den wir letztes Jahr gestartet haben, durften wir viel 

zur Zukunftsfähigkeit der Unternehmen in unserer Stadt er-

fahren. Gerade die in größter Vielfalt produzierten Produkte 

sind weltweit gefragt und anerkannt. Und: Sie sind in einem 

höheren Maße innovativ und qualitativ ausgeprägt, als ich 

mir dies überhaupt vorstellen konnte.  

Der größte Schatz liegt aber an der Zukunftsfähigkeit der 

Produkte, sie werden eingesetzt in der Mobilität, in den Ge-

sundheitsmärkten und in der Umweltschutztechnologie. Beste 

Voraussetzungen für den New Deal. Die Marke Lauf ist glo-

bal spitze und hat konkrete Namen: Laufer Unternehmerper-

sönlichkeiten. 
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Chance Nummer drei: 

Energieeffizienz und Klimaschutz eröffnen uns ungeahnte 

Märkte, gerade auch für die Region und uns Bürger. Eine un-

vorstellbar beeindruckende Unterstützung in der Bevölkerung 

unserer Bürgerwerke, den Städtischen Werken Lauf, mit einer 

Kundenbindungsquote von über 96 Prozent und vor allem mit 

einem Zuwachs von über 80 Neukunden alleine in den ver-

gangenen Tagen, zeigt, dass wir beginnen die Chancen zu 

nutzen.  

Wenn Sie dieser Tage die Energierechnung bekommen ent-

decken Sie auf der Rückseite einen Wert, den Sie als weitere 

Chance für Lauf schätzen dürfen: Bereits jetzt haben wir ei-

nen regenerativen Stromanteil für alle Bürger im Stadtwerke 

– Versorgungsgebiet von über 44 Prozent. Bundesweit liegt 

er bei 15,8 Prozent. Und dies bei sinkenden Preisen. Schauen 

Sie sich um, die großen Konzerne haben die Preise erhöht! 

Meine Damen und Herren, dies ist so wichtig, weit über den 

Umweltschutzgedanken hinaus.  

Es zeigt die Potentiale, es gibt uns Ansporn, den Weg zu ei-

ner 100 Prozent erneuerbaren Energieversorgung erfolgreich 

weiter zu gehen. Pro Bürger der Stadt ist jeweils nur noch 1 
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Euro pro Jahr nötig und wir haben unser Ziel geschafft. Be-

greifen wir die gigantischen Energieeffizienzpotentiale als 

Standortförderung. Je weniger wir beispielsweise den Ener-

gieoligarchen in Russland durch Öl und Gas in den Rachen 

schmeißen, desto mehr Kapital bleibt in unserer Region. Bei 

uns, beim Handwerk, Handel und unserer Industrie. 

Beispielsweise Filterbauteile, energieeffiziente Getriebe oder 

sogar Produktionswerkzeuge für Windkraftwerke tragen 

schon jetzt das Zukunftslabel „Made in Lauf“. 

Schon jetzt gibt es bundesweit knapp doppelt so viele Be-

schäftigte in der Umwelttechnik, als in der Automobilindust-

rie. Ich wollte es selber kaum glauben. 

Die Chancen stehen jetzt noch besser, durch die so erfreuli-

che und besondere Förderungszusage des Bundesumweltmi-

nisteriums vor Weihnachten. So erstellen wir nun einen 

kommunalen Klimaschutzplan und begründen somit derzeit 

das wissenschaftliche Zentrum für Energieeffizienz und Kli-

maschutz (ZEK) in der Pegnitzstadt. Gemeinsam mit der 

Wissenschaft, gemeinsam mit der Industrie und sogar mit der 

Finanzwelt. Hier in Lauf. Dies ist Ansporn und Verpflichtung 

zugleich. 
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Als praktische Beispiele zeige ich Ihnen hier eine der neues-

ten energieeffizientesten Heizungsumwälzpumpen. Nur noch 

5,8 Watt. Vielleicht haben Sie in Ihrem Keller noch eine mit 

120 Watt Leistung. Und, schauen Sie: Dies sind Hackschnit-

zel aus heimischen Wäldern. Ein regionaler, klimaneutraler 

und nachwachsender Rohstoff. 

 Dies ist unsere Antwort auf den Klimagipfel in Kopenhagen! 

Chance Nummer vier – 25 Jahre Europäische Freundschaften 

feiern wir dieses Jahr mit einem Europafest im Mai. Seit die-

ser Zeit sind wir uns mit unseren Partnerstädten Nyköping in 

Schweden, dem französischen Brive la Gaillarde und nun 

auch mit Drama in Griechenland im „Europäischen Haus“ 

näher gekommen. Mit welcher Freundschaft wir im Rahmen 

der Antrittsbesuche in den vergangenen Monaten empfangen 

wurden, war großartig. Aber noch viel beeindruckender war 

es, zu erleben, welches Interesse an unserem Laufer Zu-

kunftsprogramm und dem inhaltlichen Dialog besteht. 

In Brive erzählte uns Bürgermeister Philippe Nauche von ei-

ner städtischen Doktorantin, die regionales Schul-

Mittagessen in Bioqualität einführen soll und er nun beginnt, 

in seiner Stadt Radwege zu bauen. In Drama zeigte uns Tho-

mas Margaritis sein neues Rathaus mit ökologischer Bauwei-
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se und eine neue Kläranlage „Made in Germany“. Wir bauen 

hier mehr und mehr Regenwasserzisternen und sind begeistert 

von leckerer regionaler und zunehmender mehr ökologischer 

Feinkost auf den fantastischen Wochenmärkten in Frank-

reich. Begreifen wir diesen Transfer als Chance für unsere 

gemeinsame Entwicklung. Nachhaltigkeit wird hier mit 

Freundschaft verbunden. Die beste Voraussetzung auch für 

soziale Gerechtigkeit und Frieden in unserer Welt. 

Chance Nummer fünf: Wir haben den Zuschlag erhalten und 

freuen uns: Dieses Jahr findet „der Tag der Regionen“ in 

Lauf in unserem Ortsteil Dehnberg statt. Somit verlässt er 

erstmals den Altlandkreis Hersbruck. Am Erntedanktag haben 

wir somit die Chance, unsere Vielfalt vor Ort tausenden von 

Besuchen zu präsentieren und die Verbindung von Hand-

werk, Handel, Landwirtschaft, Kultur und Natur im Rahmen 

einer lebendigen und kreativen Erlebniswelt vorzustellen. Es 

freut mich sehr, dass wir dazu sogar europäische Unterstüt-

zung erwarten dürfen: Als neue ausgezeichnete Stadt „Città 

del Bio“, können und wollen wir von Regionen und Kommu-

nen in Europa lernen, sich regional besser zu vermarkten und 

zu entwickeln. Ich freue mich auf die Eröffnung des Dorf-

marktes in Simonshofen, der schon jetzt mit seinem bürger-

schaftlichen Genossenschaftsmodell bayernweites Medien-
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echo auslöst. Ich freue mich, dass sich in diesem Jahr Hand-

werker aus Lauf in kleinster, zufälliger Auswahl, aber vielfäl-

tig, hier auf dem Neujahrsempfang symbolisch für alle unter 

dem Motto „Laufer Handwerker - regionales Gewerbe“ prä-

sentieren. 

 

Es freut mich, dass ab diesem Jahr aus Laufer Wäldern unser 

erstes eigenes Hackschnitzelwerk versorgt wird und unser 

Jugendzentrum und unsere neue Kinderkrippe im Wärmenetz 

versorgt werden. 

Jetzt packen wir gemeinsam die Hackschnitzelwerke in 

Dehnberg und für das Laufer Schulzentrum an. 

Chance Nummer sechs: 2010 ist das Jahr der Biodiversität, 

also der biologischen Artenvielfalt. Denken wir hier doch  

eher an den Regenwald oder an das Aussterben fremder Tie-

re.  

Verbinden wir damit aber auch den lautstarken Hilferuf der 

heimischen Imker nach wieder größeren Arten- und somit 

Blütenvielfalt im Stadtgebiet, damit wir unsere Lebensgrund-

lagen erhalten. Ohne Bienen kein Leben. Sehen wir auch die 

Chance darin, dass die Hälfte der Metropolregion Nürnberg 

im Grünen liegt. 50 Prozent hat einen Schutzstatus, der mehr 
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und mehr von uns Bürgerinnen und Bürgern in Zeiten von 

Stress und Krise zur Erholung, als Gesundheitsregion, als 

Kraftquelle, als Urlaubsbereich und als Sportfläche geschätzt 

wird. Je mehr Tiere und Pflanzen diese schönen Landschaften 

bereichern, desto besser ist dies für uns und für die nachfol-

genden Generationen.  

Wir sehen es an dem so überwältigenden Zuspruch der neuen 

Radwege in unserer Stadt. Ich habe zum Jahresstart den Auf-

trag für die Zertifizierung unserer eigenen Wälder erteilt. Es 

ist das FSC-Zertifikat, mit dem weltweit hochwertigsten 

Standard. Er bringt uns weiter in der Biodiversität, im Klima-

schutz und nachhaltig auch höherer Holzpreiserträge. Der 

Begriff Nachhaltigkeit kommt ohnehin aus dem Forst. Ver-

halten wir uns auf dem Planeten Erde so, dass auch nachfol-

gende Generationen noch etwas von ihr haben. Im Übrigen: 

Der New Deal definiert auch somit Zukunftsfähigkeit. Was 

man kennt, das schützt man auch. 

 

Zu guter Letzt möchte ich auch noch von einer ganz anderen 

Chance sprechen: Der Chance, wieder mehr zusammen zu 

kommen.  

Von der Chance, die Mahatma Gandhi so betreffend be-

schreibt: „Für die Bedürfnisse aller Menschen auf dem Plane-



 

- 14 - 

 

 

- 15 - 

 

 

ten Erde gibt es genügend Platz, nicht aber für die Gier eini-

ger.“ 

Ich möchte Sie bitten, die derzeitige Krise und die knappen 

Finanzressourcen nicht nur rein als große Existenzgefahr für 

die Kommunen und somit die Bürgerschaft allein zu sehen, 

sondern auch als Chance zu begreifen. Ich weiß, es fällt nicht 

leicht, positiv dies zu tun, wenn in Laufer Schulen knapp die 

Hälfte der Kinder auf meine Frage sich melden, wer etwas in 

ihrer Familie oder in der Verwandtschaft von Kurzarbeit mit-

bekommt.  

Ich weiß, es fällt so unheimlich schwer, sich auch im bislang 

so reichen Lauf daran zu gewöhnen, dass plötzlich nicht mehr 

automatisch der Stadtrat und Bürgermeister freiwillige Zu-

schüsse für ein Vereinsprojekt überweisen kann, weil die 

Steuereinnahmen in Millionenhöhe gerade wegbrechen und 

wir uns mit neuen Darlehen verschulden müssen, wo wir 

doch zum Start der Amtsperiode erst die Verschuldung auf 

historisches Tief absenken konnten. 

Ich weiß, es fällt schwer, von Verzicht zu predigen, wenn an-

dere in grenzenloser, unmenschlicher, egoistischer Zocker-

mentalität weltweit über 4,5 Billionen US Dollars oder Euros 

an Wert vernichten und man gleichzeitig von einer Landes-
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bank noch im Juli 2009 mit Champagner und Kaviar empfan-

gen wurde und kurz vor Weihnachten noch 3,7 Milliarden 

Euro abgeschrieben werden müssen. Übrigens ein Wert, der 

14 Jahre lang allen Schülern in Grund- und Hauptschulen ein 

warmes Mittagessen ermöglicht hätte. 

Aber ich bin davon überzeugt, dass eine Krisenzeit, wenn Sie 

schon da ist und wenn sie wohl am allerwenigsten von uns 

hier ausgelöst wurde, auch eine Zeit der großen Chance und 

des Wandels ist. Gewinnen wir nicht alle, als Freunde, als 

Bürger, als Gesellschaft, wenn wir uns mit Mut, Kreativität 

und Entschlossenheit den Herausforderungen gemeinsam 

stellen. Ist es zudem nicht auch eine Frage der Kultur?  

Teilen wir die Chance aber auch mit Menschen, die es schwe-

rer haben, Chancen selber wahrzunehmen!  

Geben auch wir anderen Menschen Chancen! 

 

Die jüngsten, die älteren, die schwächeren, die kranken Men-
schen werden dankbar sein. 
 

Denn: Egoismus ist Gift für eine Krise.  

Die Natur, die Evolution, zuweilen die Soziallehre und ab 

und zu vielleicht auch nur der berühmte Blick über den Tel-
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lerrand lehren uns, dass gemeinsames Tun und auch Beschei-

denheit meist erfolgreicher und zukunftsfähiger sind. Viel-

leicht mag so das Glück, das sich Vielen nur scheinbar ent-

zieht, sich wieder leichter entdecken lassen. 

Meine Damen und Herren, Johannes Scharrer hat in seiner 

Zeit mutig Visionen beschrieben und umgesetzt und er war 

zugleich Sozialreformer. Er hat somit nicht nur die Eisenbahn 

beginnend bei uns in Franken auf die Schiene gebracht, es 

entstanden im Lande neue Netzwerke nicht nur von Men-

schen, sondern auch von Gütern. 

Vielleicht nehmen wir uns davon für 2010 ein wenig zu Her-

zen? 

Es würde mich freuen und auch ich nehme es mir selbst vor. 

Ich wünsche Ihnen für all Ihre Lebensfelder alles Gute in 

2010, mit viel Glück und Gesundheit. Nutzen wir unsere 

Chancen gemeinsam. 

Wir alle profitieren davon in unserer sympathischen Stadt, in 

der wir weiter gerne zufrieden leben wollen. 

Ich lade Sie dazu herzlich zum New Deal ein, einem neuen 

und fairen Jahr mit diesen vielen neuen und spannenden 
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Chancen in 2010. - Laufs Zukunftswerkstatt ist hiermit eröff-

net!  

Ich danke Ihnen von Herzen! 

 
Benedikt Bisping 
1. Bürgermeister Stadt Lauf a. d. Pegnitz 


