
 

 
 

 

Neujahrsempfang Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
Freitag, 13. Januar 2012 

Lauf a. d. Pegnitz 
Aula der Bertleinschule 

Rede Herr Erster Bürgermeister Benedikt Bisping 
 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 
„Glückliche Zukunft sichern durch eine gemeinsame 

 soziale Stadtentwicklung -  
als gesellschaftliche Aufgabe aller Bürger.  

Wir können es!“ 
 

 
< Anrede und Begrüßung > 
 
 „Was ist bedeutsamer: das allgemeine, gesellschaftliche Glück 
oder das persönliche, individuelle Glück?“ 
 
Mit dieser Frage beschäftigte sich Adam Smith in seinem Werk 
„Wohlstand der Nationen“ zu einer Zeit, in der es Ökonomie als 
Wissenschaft im heutigen Sinne noch nicht gab, ob es just 
ebenso ein Freitag, der 13. war, ist mir nicht bekannt. Vor 222 
Jahren starb er.  
 
Bekannt ist der Schotte Adam Smith aber durch die Definition 
der drei Produktionsfaktoren „Boden“, „Kapital“ und „Arbeit“. 
Ich komme darauf noch zu sprechen. 
 
Meine Damen und Herren, traditionell üblich sind zum neuen 
Jahr beste Wünsche für Gesundheit und Zufriedenheit. Selbst-
verständlich wird aber auch viel Glück gewünscht.  
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Das wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner beiden Stellver-
treter, Herrn Zweiten Bürgermeister Manfred Scheld, Herrn 
Dritten Bürgermeister Georg Schweikert sowie meiner Frau 
Lydia, von ganzem Herzen. Möge es ein gutes Jahr werden! 
 
Steht „Glück haben“ mit „glücklich sein“ in zwingendem Zu-
sammenhang?  
 
Auf diese Frage kann jeder Mensch für sich selbst am besten 
eine Antwort geben.  
 
Die Frage, ob unsere Stadt sich dieser Zeit glücklich schätzen 
darf, ist sicher einfacher zu beantworten. 
 
Wenn mir selbst eingefleischte Franken dieser Tage ihr Glücks-
gefühl über den Zustand unserer Stadt von „gedd scho“ zu 
„passt scho“ euphorisch steigern, also von der Note zwei auf 
eins plus, dann sollte ein Faktencheck oder eine Bilanz zum 
Jahreswechsel heute doch erlaubt sein: 
 
Herzlich willkommen unseren 1.345 Neubürgerinnen und Neu-
bürgern in 2011. Somit sind noch einmal mehr Menschen nach 
Lauf gezogen! Ein Plus von 9 Prozent zum Vorjahr. Es kommt 
noch besser: Es ziehen Menschen in jedem Alter zu uns und 
senken zugleich den Altersdurchschnitt. Gut für die Herausfor-
derungen der Demographie. Durchschnittlich sind die Zuzügle-
rinnen und Zuzügler 33 Jahre alt. 
Und auch dies freut uns alle: 207 Babys. 7 Prozent mehr. Auch 
die Trauungen wurden mehr. 
 
Wir haben aktuell 27.323 Lauferinnen und Laufer (Erst- und 
Zweitwohnsitz).  
 
Lauf wächst und zwar sanft, also im gesunden Maße. Darauf 
können wir schon stolz sein, weil es zeigt, dass wir alle entge-
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gen dem allgemeinen landkreis- und bundesweit sinkenden 
Trend erfolgreich arbeiten. 
 
Freuen wir uns über Vollbeschäftigung und eine außerordent-
lich niedrige Arbeitslosenzahl auf Rekordtiefe. Denken wir da-
bei aber immer auch an jeden einzelnen Menschen, der dieser 
Tage Arbeit sucht oder von Arbeitslosigkeit bedroht ist sowie 
an mitbetroffene Familienangehörige. 
 
Freuen wir uns, dass so viele Unternehmen, Händler, 
Dienstleister, Handwerker, Selbstständige, Landwirte über ein 
erfolgreiches Jahr 2011 berichten. Ein großes Dankeschön heu-
te besonders an die Einzelhändler, die dieses Jahr unseren Neu-
jahrsempfang aktiv begleiten und sich hier erstmals präsentie-
ren.  
 
Salopp gesagt: Man muss in Lauf lange laufen, um etwas zu 
finden, was fehlt! Die vielfältigen Geschäfte mit gut sortiertem 
Angebot und fachkundigem Personal sowie die zahlreichen 
Gastronomiebetriebe bieten nahezu alles. 
 
Liebe Lauferinnen und Laufer, übrigens wird auch verstärkt 
von auswärtigen Gästen gekauft und konsumiert. Nicht nur eine 
Zunahme von Touristen verzeichnen wir. Wir haben eine posi-
tive Kaufkraft, sozusagen eine positive Handelsbilanz. Es 
kommt mehr Geld in die Stadt als abfließt. Und das ist keine 
Selbstverständlichkeit.  
Die neuen Stadtführer betreiben mit ihren Führungen dadurch 
auch aktive Wirtschaftsförderung. Danke! 
 
Das ist Rekord zum 31.12.2011: Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer nun von über sage und schreibe 15,9 Millionen Euro und 
aus der Einkommensteuer von nun über 12,3 Millionen Euro.  
 
Im Gegensatz dazu immer weniger Schulden in Lauf! 
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Weitere Rückzahlungen lassen die Pro-Kopf-Verschuldung 
zum Jahreswechsel somit auf nur noch 397 Euro pro Einwohner 
und damit auf den absoluten Tiefstand seit mindestens 31 Jah-
ren sinken. Ein weiterer Rückgang von 7 Prozent zum Vorjahr 
und ein erfreulich unterdurchschnittlicher Wert. Denn der Frei-
staat Bayern vermeldet jetzt für vergleichbare Kommunen sogar 
eine Steigerung von 9 Prozent auf nunmehr 693 Euro Schulden 
je Einwohner (auf Basis Ende 2009 zu Ende 2010). Lauf lag 
selbst auch schon einmal bei über 800 Euro p. E.  
Auch zusätzliche Rückzahlungen aus früheren Grundstücksfi-
nanzierungsverträgen in Höhe von 2,77 Mio. Euro an die Bay-
erngrund, übrigens eine Tochter der Landesbank Bayern, haben 
den Schuldenstand zusätzlich deutlich minimiert. Weitere Mil-
lionen Rückzahlungen sollen folgen. 
Vom massiven Aufbau der Rücklagen will ich jetzt nicht auch 
noch reden. 
 
Seit 2008 bis heute nutzen 74 Prozent mehr Kinder und Jugend-
liche Betreuungseinrichtungen. Von der Kinderkrippe bis zur 
gebunden Ganztagesschule. Eine eindrucksvolle Annahme der 
Zukunftseinrichtungen für Bildung freier und öffentlicher Trä-
ger. Dem engagierten Erzieher-, Pädagogen- sowie Lehrerteam 
ein großes Dankeschön. Die Jugendsozialarbeit eingeschlossen!  
 
Rund 11 Millionen Euro investieren wir in das neue Senioren-
heim an der Beethovenstraße. Der Spatenstich erfolgte noch vor 
Weihnachten. Es soll eines der modernsten Häuser im Lande 
werden. 120 Bewohnerinnen und Bewohner wird unsere ge-
schichtsträchtige Glockengießer Spitalstiftung dann nach Fer-
tigstellung herzlich willkommen heißen können.  
 
 
 
Sie gestatten all diese Daten. Sie geben mir nämlich Gelegen-
heit, allen daran Beteiligten herzlich zu danken. Es ist eine be-
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eindruckende gesellschaftliche Teamleistung von Unterneh-
mern, Beschäftigten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Freibe-
ruflichen, Ehrenamtlichen wie Hauptamtlichen, Bürgerinnen 
und Bürgern aber auch Künstlern, Gönnern, Förderern und Ret-
tungskräften, Vereinen, Initiativen und Vertretern der Religio-
nen, allen Leistungsträgern in und für Lauf. Natürlich danke ich 
auch der Politik samt Stadtrat und Team der Stadt Lauf mit al-
len Außenstellen, Einrichtungen, Stiftungen und Gesellschaf-
ten, einschließlich unserer Bürgerwerke. Allen, niemand möch-
te ich vergessen, also auch den Gästen, den Freunden der sym-
pathischen Stadt Lauf ein großes „Vergelt’s Gott!“ 
 
Um zum Anfang meiner Rede zurück zu kommen: 
Smith hätte die Laufer Lage bestimmt als Beispiel für seine 
Glücksdefinition oder gar als erfolgreiches Zusammenspiel von 
„Boden“ „Kapital“ und „Arbeit“ beschreiben können. 
 
Eine glückliche Lage zu erkennen und zu nutzen, setzt Weit-
sicht, Beurteilungsvermögen, Zufriedenheit, Vertrauen und vor 
allem Realitätssinn voraus. Somit fallen Vergleiche leichter. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich komme nun auf die drei Faktoren zu sprechen, die ich in die 
neue Zeit transformieren möchte: 
 
„Boden“: Planet Erde, Natur, Umwelt, Energie, Rohstoffe, Flä-
che, Grund 
 
„Kapital“: Vermögen, Wert(e), Ethik, ja, vielleicht  
„was ist uns wichtig“, „was haben wir“ 
oder sogar auch „an wen oder an was glauben wir“? 
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„Arbeit“: Der Mensch, sein Wissen, unsere individuellen aber 
auch gemeinschaftlichen Leistungen, unsere Fertigkeiten und 
Fähigkeiten. 
 
Nein, es folgt keine Stunde der Philosophie oder der theoreti-
schen Volkswirtschaft. Auch haben mich die ruhigen Weih-
nachtsfeiertage nicht von meinem lebendigen Pragmatismus 
abbringen lassen. Ich frage mich dieser Tage nur, welche 
Grundlagen für das Wirtschaften und den gesellschaftlichen 
Umgang uns frühere Gelehrte mit auf den Weg gegeben haben 
und ob daraus auch einige sinnvolle Antworten oder zumindest 
Einschätzungen für die Zukunft abgeleitet werden können?  
 
Das wäre zumindest nicht schlecht, da wir in dieser Zeit zwar 
glücklich sein dürfen, uns aber dennoch viel Verunsicherung 
umtreibt und auch immer neue Herausforderungen bestehen.  
Wie reagieren wir in Lauf konkret auf die Irrungen und Wir-
rungen der Euroschulden und der Veränderungen weltweit?  
 
Mir erscheint wichtig, dass wir Smith und andere so verstehen, 
dass wir Menschen glücklicher - und wenn Sie es so wollen -  
erfolgreicher, sprich zukunftsfähiger sind, wenn wir uns be-
wusst sind, dass nicht ein Faktor alleine zum Ziel führt, sondern 
das Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren.  
 
Denken wir dabei an die soziale Dividende, wenn wir mehr ge-
meinsame Ziele definieren und umsetzen. 
Haben wir nicht auch eine nachhaltigere Rendite, wenn wir mu-
tig und entschlossen in Zukunftsprojekte investieren, die die 
Lebensqualität in unserem Umfeld verbessern – auch wenn wir 
damit persönliche Einschränkungen für uns akzeptieren müs-
sen? 
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Merken wir bei Griechenland, Eurokrise, Globalisierung und 
Ausbeutung von Menschen und Erde, dass ein solcher Gleich-
klang von drei Tönen längst verstummt ist? Auf Smith beziehen 
sich viele, die für eine liberale Wirtschaftswelt eintreten. Inte-
ressant, dass sich auch Karl Marx mit ihm beschäftigte. 
 
Freiheit, die wir alle so sehr schätzen, bedeutet aber auch Ver-
antwortungsbewusstsein, hohe gesellschaftliche Lösungskom-
petenz, gemeinschaftliches Umsetzungsvermögen und Mut. 
  
Freiheit heißt für mich aber weder Egoismus noch Fokus auf 
rein individuelle Interessen. 
 
Daher bin ich der Meinung, dass es eine glückliche Entschei-
dung war, dass ich vor zwei Jahren die Bürgerschaft zur Laufer 
Zukunftswerkstatt eingeladen habe und wir im vergangenen 
Jahr nun die Integrierte Stadtentwicklung (ISEK) nach breitem 
gesellschaftlichen Dialog auf den Weg bringen konnten.  
Lieber Stadtrat, ja es hat mich sehr beeindruckt, dass wir dies 
alle geschlossen verabschiedet haben. Ab diesem Jahr geht es 
daher an die spannende Umsetzung. Kurz- und mittelfristig.  
 
Die Grundlagen sind geschaffen und die Erfahrungen aus unse-
rer neuen Partnerstadt Tirschenreuth sind hilfreich zudem. Es 
ist lohnenswert, sich gemeinsam auf den Weg zu machen.  
Danke, lieber Bürgermeister Franz Stahl, dass Du heute bei uns 
bist und uns gleich von den ersten Erfolgen berichten wirst.  
 
Ich freue mich sehr, dass wir bereits in diesem Jahr, obwohl die 
ISEK-Voruntersuchungen noch gar nicht abgeschlossen sind, 
mit den ganz konkreten Planungen starten: 
  
Wie machen wir unsere Lebensader, der wir unseren Namen zu 
verdanken haben, erlebbar? Die Erlebniswelt Pegnitz. 
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Die Bauhofverlagerung als zentrales Projekt, damit wir uns dem 
Projekt „Pegnitz-Galerie“, als Arbeitstitel, widmen können. 
Mehr Raum für Kultur, Bildung, Begegnung und Erlebnis im 
neuen Laufer-Kultur-Ensemble mit dem Industriemuseum, der 
Stadtbücherei, der Volkshochschule, unserer Bürgerwerke, dem 
PZ-Kulturraum, der Moschee, Wohnen und Einkaufen am 
Fluss. Im Areal der Glockengießer-, Sichart- und Turnstraße. 
Eine Entwicklungsachse entlang der Pegnitz bis hin zu den 
„Eingangstoren“ unserer Stadt der Firmen Emuge und Döbrich 
& Heckel.  
 
Dabei das Wenzelschloss mitten in der Pegnitz mit der großen 
internationalen Einzigartigkeit und Faszination des Wappensaa-
les als europäisches, kulturelles Bildungs- und Begegnungs-
zentrum für jung und alt.  
Hier bietet sich durch den „Rückzug“ der Akademie eine sicher 
einmalige Chance, dieses Stadtbild prägende Bauwerk durch 
verschiedenste, noch im Detail abzustimmende Nutzung der Öf-
fentlichkeit wieder zugänglich zu machen, insbesondere durch 
die leider derzeit nicht nutzbare historische Anbindung der 
Schlossinsel über den vorhandenen Steg. Der Zuspruch für die 
Kaiserburg ist enorm. 
 
Herzlichen Glückwunsch! Dreißig Jahre unsere eigene Sing- 
und Musikschule. Es ist an der Zeit, dass wir eigene Räume für 
die Musik schaffen. Die Standortplanung beginnt daher in die-
sem Jahr, so wollen wir es. Im harmonischen Dreiklang von 
Vereinen, Privaten und natürlich unserer eigenen, kommunalen 
Sing- und Musikschule wollen wir gerade unseren jüngsten 
Bürgerinnen und Bürgern den barrierefreien Zugang zur Musik 
ausbauen. Die linke und rechte Hirnhälfte soll, so sagte es mir 
kürzlich ein Lehrer, gefördert werden. Ob links oder rechts, ob 
nördliche oder südliche Ortsteile, alle sollen und werden davon 
profitieren. 
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Danke, liebe Musikschule. Machen wir das Jubiläumsjahr zu 
einem Erfolgsjahr für die Musik und Kultur in unserer Stadt. 
Der Tag der Musik am 21. Juli ist hier ebenso anzusprechen, 
wie die begeisternden Kinder beim neuen Instrumentenkarus-
sells hier in der Bertleinschule. Alle Kinder sollen in unseren 
Kindergärten sowie allen Grundschulen die Faszination Musik 
künftig verstärkt erleben dürfen. Ein lohnenswertes Ziel, wie 
ich meine.  
 
Meine Damen und Herren, wir schreiben in unserer Stadt – sie 
wissen es – „sozial“ groß. Daher ist die soziale Stadtentwick-
lung von zentraler Bedeutung. Unsere Stadt entwickelt sich sehr 
gut, aber uns allen ist auch bekannt, welche großen Potentiale, 
Verantwortung und Herausforderungen wir generationsüber-
greifend haben. Unsere beeindruckende wirtschaftliche Stärke 
darf nicht darüber hinweg täuschen, dass es auch in Lauf Men-
schen gibt, die auf unsere solidarische Hilfe angewiesen sind, 
damit sie sich selbst auch weiter entwickeln können. Weih-
nachtshilfswerke und Kinder-Hilfsfonds-Projekte sind sehr ge-
fragt und nötiger denn je. Ein Kindergartenteam berichtete mir, 
dass der Bedarf von Gebührenunterstützung deutlich gestiegen 
ist. Kinder beim gemeinsamen Kochen in der Città del Bio er-
zählen mir, dass ihre Eltern – oft haben sie auch nur eine Mama 
oder einen Papa, ohne Oma und Opa – sehr viel arbeiten müs-
sen und keine Zeit für sie haben. Von der Altersarmut könnte 
ich zusätzlich sprechen. Bei den nun erweiterten Bürgersprech-
stunden geht es kaum um die politischen Debatten und Themen 
der Stadtratsfraktionen, nein, oft um die persönlichen Lebens-
umstände und bescheidenen Verbesserungsvorschläge oder gar 
schlichte Hilfegesuche.  
 
Zur Weiterentwicklung unserer Stadt ist daher die Bildung und 
die gerechte und soziale Daseinsvorsorge sowie ausreichende 
Grundversorgung von außerordentlicher Bedeutung. Der Staat 
und somit wir, sind hier künftig mehr gefordert.  
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Was heißt künftig - jetzt schon. Wenn wir uns einerseits freuen, 
dass die Bildungs- und Betreuungsangebote so positiv ange-
nommen werden in Lauf, bedeutet dies vielleicht auch, dass El-
tern und Großeltern Engpässe haben, ihren Kindern und Enkel-
kindern mehr Zeit zu widmen – evtl. auch, weil sie selbst auch 
alleine sind? 
 
Warum wird das Thema „Inklusion“ mehr und mehr diskutiert? 
Die „Laufer Gespräche“ über das Miteinander von Menschen 
mit und ohne Handicaps sind landesweit gefragt und anerkannt.  
 
Haben sich die Produktionsfaktoren „Boden“, „Kapital“ und 
„Arbeit“ in unterschiedlichen Massen entwickelt? Da Arbeit 
zumindest teilweise für einen Teil unserer Gesellschaft nicht 
mehr ausreicht, Kapital, sprich Werte, Vermögen, Wissen oder 
Boden, also auch Raum aufzubauen oder zu entwickeln? 
 
Es gibt aber Antworten. Einen erfreulichen Wertewandel kön-
nen wir auch verspüren: Verstärkt investieren und vertrauen 
somit mehr Menschen in soziale und ökologische Anlagen: Bei-
spielsweise hat unsere Sparkasse Nürnberg in der neuen Unter-
nehmensphilosophie die ökonomische, ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit aufgenommen und die Laufer Raiffeisenbank 
vermeldet aktuell, dass beim Klimaschutzangebot die beeindru-
ckende 20 Millionen Hürde hier vor Ort genommen wurde. 
2012 ist das Jahr der Genossenschaften.  
 
Schaffen wir daher Räume für neue Werte, Bildung, Kultur, 
Kunst und Begegnung; für jung und alt. Und packen wir die 
nachhaltige Entwicklung konkret an, im Kernstadtgebiet wie in 
all unseren schönen Ortsteilen. Unterstützen wir die Vereine. 
Beeindruckend die Initiativen zur ländlichen Entwicklung z.B. 
in Simonshofen, die neuen Dorfmarktplanungen jetzt ebenso in 
Schönberg, der neue gegründete Dorfverein Weigenhofen 
pünktlich zum 700 Jahr-Fest mit dem Schulhausprojekt 
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und/oder das Bekenntnis zur Kirchweihfeier in allen unseren 
schönen Dörfern sowie die vielen Feuerwehraktiven und so 
weiter. 
 
Ich meine, in Lauf bürgert sich durch die Stadtentwicklung wei-
ter Gemeinschaftssinn ein. Lauf wird dadurch nur weiter ge-
winnen und …glücklicher! 
 
Sehen wir bitte die Energiewende als weit mehr, als nur eine 
Frage zur Versorgungssicherheit von Kilowatts, Litern, Son-
nen-, Wasser- und Windkraft, Wärme und Gas-Kubikmeter.  
 
Dieses Jahr wird uns nicht nur die Hochschule Amberg-Weiden 
(Laufer ZEK), die Ohm’sche Hochschule Nürnberg (ZWL), die 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Flächen-
management) sowie die Akademie der Bildenden Künste 
(Schloss) in Lauf mit ihren Professoren und Studierenden be-
gleiten, sondern erstmals auch die Evangelische Hochschule in 
Nürnberg. Gemeinsam mit der Laufer Wirtschaft werden wir 
die bereits jetzt bestehenden Arbeitsplätze und Marktsituatio-
nen zum Umwelt- und Klimaschutz untersuchen. Die Wert-
schöpfungspotentiale sollen gigantisch sein und schon jetzt 
hängen viele Arbeitsplätze und auch Gewerbesteuer an dieser 
Zukunftstechnologie, wie ich gerade im letzten halben Jahr bei 
Laufer Betrieben mit Freude sehen konnte. 
 
Die Energiewende muss jetzt aber auch umgesetzt werden. Die 
Kommunen sind dazu bereit und entschlossen tätig. Lieber Herr 
Ministerpräsident und verantwortliche Politiker im Bund und 
Land, Sie bitte ebenso.  
 
Ich frage mich, warum nur kamen beim jüngsten Neujahrsemp-
fang von Herrn Seehofer in Schnaittach die Themen „Energie-
wende, landwirtschaftliche Zukunftsfelder oder ländliche Ent-
wicklung“ so nicht vor?  
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Warum warten die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommu-
nen bis heute auf die Einigung in Berlin in Sachen Gebäudesa-
nierung und Wärmedämmung? „Wir heizen noch den Himmel 
über den Städten und Gemeinden“, so der Städtetag.  
 
Also, bitte umsetzen! Aussitzen oder Zeitlassen beim Klima-
schutz und bei der Energiewende gibt es nicht, so wurde es uns 
doch in den Debatten im Bundestag und Landtag gesagt.  
Es ist jetzt Zeit zu handeln! 
 
Denn: Gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit setzt voraus, dass 
wir unserer Verantwortung gerecht werden. Freiheit bedeutet 
nämlich auch Verpflichtung als Bürger. Es genügt dabei nicht, 
2013 wieder zur Wahl zu gehen und das Mandat den Politike-
rinnen und Politikern für die kommende Legislaturperiode im 
Bund oder Land zu überlassen. Nein, es gehört ebenso eine ak-
tive Bürgergesellschaft dazu. Im Wettbewerb der Ideen und in 
einer fairen, inhaltlichen, öffentlichen Diskussion.  
 
Vor wenigen Tagen gab es neue Umfrage-Ergebnisse. Wir er-
fuhren wieder, welche Parteien gewinnen und verlieren würden 
und wer mit wem nun eine neue Regierung bilden könnte. Mei-
ne Damen und Herren, viel interessanter war für mich aber ein 
ganz anderer Wert: 57 Prozent erhielt eine Partei für Ihre 
Glaubwürdigkeit, eine andere Partei wird derzeit mit 83 Prozent 
für unglaubwürdig bewertet.  
 
Ja, ich glaube daran, dass es sich lohnt, auf Ehrlichkeit zu set-
zen. Äußerungen „Politik sei ein schmutziges Geschäft“, sind 
für mich persönlich inakzeptabel und keineswegs zielführend, 
schon gar nicht vorbildlich. Zugegeben: Politiker zu sein, ist 
nicht leicht. Dies habe ich in den ersten 3 ½ Jahren als neuer 
Bürgermeister auch lernen müssen. Aber ich habe auch gelernt, 
dass es die Bürgerinnen und Bürger eben anders erwarten: Vor-
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bildliche und verständliche Politik von und für Menschen. Und 
daher macht es mir auch viel Freude, mich genau dafür einzu-
setzen.  
 
Ich lade Sie alle dazu ein, zusammen daran zu arbeiten, dass 
Vertrauen, Akzeptanz und Verständnis auch in unserer Stadt für 
politische Arbeit aller Kräfte wächst. Dies ist nicht immer ein-
fach, da Themen und Lösungen komplizierte Umsetzungsstra-
tegien erfordern, abgewogen werden müssen oder auch einfach 
Zeit brauchen.  
 
Aber jedes noch so vielschichtige Thema – sei es noch so kon-
trovers – verdient, gründlich diskutiert, geprüft, abgewogen und 
letztendlich auch beschlossen zu werden. Dies gilt für die zwei 
Millionen Euro teuere Sanierung des Parkhauses genauso wie 
für die Verbesserungen der Busangebote und ein neues Mobili-
tätskonzept in Lauf. 
 
Ich wünsche mir sehr, dass 2012 bundesweit nicht als Wahl-
kampfjahr für die Bundes- und Landtagswahl verloren geht. 
Diese sind nämlich erst im Herbst 2013. Bis dahin steht noch 
genug an Themen, Projekten und Aufgaben an. Also, meine lie-
ben Kolleginnen und Kollegen, arbeiten wir weiter, gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern für unsere Zukunft. 
 
Und alle sind dazu eingeladen. Jeder auf seine Art. Ich bin mir 
sicher, dass wir somit auch krisenfest aufgestellt sind. Wenn 
wir es in uns angenommen haben, uns für das Gemeinwohl ein-
zusetzen, eigene Meinungen mit den Wünschen anderer abglei-
chen können und solidarisch miteinander umgehen, dann 
wächst unser demokratisches Fundament. Wir sind somit stär-
ker. Gestärkt auch gegenüber populistischen Rufen, nationalso-
zialistischem Gedankengut oder egoistischen Tendenzen. 
Sie erinnern sich bestimmt: Joachim Gauck besuchte uns im 
Herbst 2010 im Rahmen der Literaturtage. Er überzeugte so 
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sehr als großer Demokrat. Herzliche Grüße darf ich Ihnen von 
ihm ausrichten! Er erinnert sich immer wieder gerne. Ich habe 
heute mit ihm sprechen können.  
 
„Der Nation geht es so unglaublich gut, dass sie es nicht für 
normal hält, dass es ihr so gut geht", sagte er. 
Politik aus Angst heraus oder auch Politik mit der Angst 
schätzen wir beide nicht. Es stecken doch so viele positive  
Potentiale in der Bürgerschaft. . Da sind wir uns so sehr einig. 
Joachim Gauck ermuntert uns:  
„Wir müssen spüren: ich kann es, ich bin ein Bürger!  
An Veränderungen glauben. Zukunft erarbeiten“. 
Recht hat er, tun wir es.  
 

Die Startbedingungen dazu sind so gut wie nie, hier in unserem 
Lauf. Somit gewinnen wir sozial nachhaltig und gesellschaft-
lich.  

Bereiten und verbinden wir Wege, bauen wir unsere Stadt wei-
ter, zum Wohle aller Bürger und für unsere eigene Zukunft und 
die der folgenden Generationen. 

 
Entwickeln wir also auch 2012 weiter einen menschlichen Stil 
der Glaubwürdigkeit und Fairness zum Wohle unserer Gesell-
schaft und zur erfolgreichen Umsetzung unserer Zukunftsziele 
der Stadtentwicklung. 
 
In unserer Rolle als europäische Stadt in der Metropolregion 
Nürnberg an der Goldenen Straße zitiere ich gerne, nicht nur in 
Prag, Franz Kafka: 

 
„Nichtstun ist eine der größten und verhältnismäßig leicht 
zu beseitigenden Dummheiten.“ Franz Kafka 
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Meine Damen und Herren, 
ich danke Ihnen allen herzlich und wünsche Ihnen das Beste für 
das neue Jahr! 
Viel Glück uns allen, dem Planeten Erde, viele nachhaltige und 
soziale Werte für viele glückliche Menschen in Frieden und 
Freundschaft, als gesundes Kapital für unsere sympathische und 
weltoffene Stadt. 
 
 
Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister  
Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
 
 
www.lauf.de  


