
 
 

- 2 - 

 

Neujahrsempfang Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
Freitag, 11. Januar 2013 

Lauf a. d. Pegnitz 
Aula der Bertleinschule 

Rede Herr Erster Bürgermeister Benedikt Bisping 
 

-Es gilt das gesprochene Wort-  

 
Verantwortliches Handeln mit Menschenwürde  

für eine gerechte Zukunft und  
soziale Entwicklung unserer Stadt 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Ehrengäste! 
- Begrüßung -  
 
„Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr 

noch durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß.“,  

formulierte Immanuel Kant als deutscher Philosoph zum Ende des 

18. Jahrhunderts. 

 
Wie reich ist die Stadt Lauf?  

Definieren wir unseren Wohlstand an dem niedrigsten Wert der 

Pro-Kopf-Verschuldung unserer Stadt seit Aufzeichnungen in un-

serer Kämmerei? 

Definieren wir unsere Leistungsfähigkeit an den höchsten Gewer-

besteuereinnahmen von über 19 Millionen Euro in der Geschichte 
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Laufs? Im übrigen eine Steigerung um 65 % innerhalb von nur 5 

Jahren. 

Definieren wir unsere Leistungsfähigkeit daran, dass wir nun vor-

zeitig zwei Kommunaldarlehen vollständig zurückgezahlt oder 

Altschulden in Millionenhöhe bei der Landesbank-Tochter Bay-

erngrund getilgt haben? 

Oder aber messen wir kommunalen Reichtum an anderen Werten? 

Leiten wir doch besser, ganz nach Kant, ab, was wir schätzen und 

gesellschaftlich bereit sind, mit Würde zu entbehren, damit wir es 

für eine zukunftsfähige Stadtgesellschaft zum sozialen Wohle auf 

Dauer einsetzen? 

 
Vor 65 Jahren wurde von den Vereinten Nationen einstimmig die 

Erklärung der Menschenrechte verabschiedet und verkündet: 

 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten gebo-

ren.“ 

Nahezu gleich alt ist das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland, lediglich ein Jahr jünger.  

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“,  

so lesen wir es im Artikel 1 des Grundgesetzes und weiter:   

„Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt.“  
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Im modernen Sinne versteht man darunter, dass alle Menschen 

unabhängig von ihrer Herkunft oder anderer Merkmale wie Ge-

schlecht, Alter oder Zustand denselben Wert haben. 

 
Es ist kein Zufall, dass heute drei aktive Fördervereine unserer 

Stadt meiner Einladung zur diesjährigen Präsentation gefolgt sind: 

der Förderverein Krankenhaus Lauf, der Förderverein Notfallret-

tung und der Förderverein Katastrophenschutz des Technischen 

Hilfswerks (THW) in Lauf.  

 
Denn damit möchte ich nicht nur deren Engagement würdigen, 

sondern die Bedeutung des Ehrenamtes unterstreichen, sich unei-

gennützig für das Wohl von Mitmenschen einzusetzen. Und dies 

tun sie, ganz im Sinne von Fördervereinen, im Spendensammeln, 

damit  

andere wiederum gute Taten für Mitbürger leisten können. Auch 

eine vorbildliche Definition, wenn Sie so wollen, von Würde? 

 
Ich darf Ihnen, auch im Namen des Zweiten Bürgermeisters, 

Herrn Manfred Scheld und des Dritten Bürgermeisters Georg 

Schweikert sowie meiner Frau Lydia, ganz persönlich und im 

Namen der Stadt Lauf ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 

Jahr 2013 wünschen! Ich freue mich sehr, dass Sie heute meiner 

Einladung zum Neujahrsempfang der Stadt Lauf gefolgt sind. 
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Herzlich willkommen und die besten Wünsche Ihnen und Ihren 

Familien!  

 
Zum diesjährigen Jahreswechsel wurde viel von der Schere zwi-

schen Arm und Reich gesprochen.  

 
Ja, auch wir erkennen dazu Indikatoren: 

Die Baugrundstücke sind in Lauf sehr gefragt und steigen im 

Wert. Lauf hat Vollbeschäftigung. Unter 3 Prozent Arbeitslosen-

quote. Mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in unserer 

Stadt. Mehr Kaufkraft, zufriedene Handelsumsätze und Handwer-

ker mit längeren Lieferzeiten - wegen Auftragsstau.  

 
Schnell besteht nun die Gefahr, ins Schwärmen zu kommen und 

somit könnte man meinen, ich zähle dies alles als positiven Re-

chenschaftsbericht auf. Nein, keine Angst.  

 
Denn, es gibt auch die andere Seite, die mir gerade in den persön-

lichen Bürgersprechstunden und direkten Gesprächen mit Mitbür-

gern anvertraut wird: Offensichtlich mehr Menschen, beispiels-

weise alleinerziehende Mütter oder auch Grundsicherungsemp-

fänger haben soziale Sorgen, sprechen kaum von Lebensqualität, 

sondern von teils sehr ernsten Alltagssorgen. Ebenso gibt es auch 

ältere Menschen, die Mühe haben, mit ihrer Rente zu Recht zu 

kommen. Die Jugendsozialbehörde im Landkreis benötigt drin-

gend mehr Beschäftigte.  
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Auffallend für mich ist auch die deutliche Zunahme von Neben-

beschäftigungen, wenn der Hauptberuf die finanziellen Bedürf-

nisse nicht mehr zu decken scheint. 

Die Entwicklungen im Rahmen der Unterstützungen durch das 

Laufer Weihnachtshilfswerk oder des Laufer Kinderfonds un-

terstreichen dies.  

 

Ist es daher eher schlüssig, den Zustand einer Stadt zum Jahres-

wechsel auch über die Leistungsfähigkeit unserer Stadt differen-

ziert zu definieren?  

Auch wenn ganz sicher die überwiegende Zahl der Bevölkerung 

weder zu der Gruppe der sehr Reichen noch zu den Armutsge-

fährdeten gehört und dadurch eine breite, gesunde - sogenannte – 

„Mittelschicht“ besteht? 

Oder definieren wir den Status ebenso dadurch, wie viele Men-

schen in Lauf bereit sind, zu teilen, sich gesellschaftlich einzu-

bringen? 

„Young Music“, das so sehr gefragte Projekt der sozialen Stadt-

entwicklung, in der jetzt bereits über 50 Schülerinnen und Schüler 

fast ein Jahr lang Musikinstrumente spielen und Singen lernen 

können, zeigt dies als leuchtendes Beispiel, genauso wie bei-

spielsweise die so wichtigen, fürsorglichen Angebote der Evange-

lischen und Katholischen Kirche, von Caritas, Diakonie, vom 

BRK und ASB, der AWO, des VdK, der Tafel, des Bürgertreffs 
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einschließlich aller Vereine und Initiativen sowie Organisationen 

oder Beauftragten für Jugendliche, Senioren aber auch der Beauf-

tragten für Menschen mit Behinderung usw. Nicht zu vergessen 

die 13 Feuerwehren in und für Lauf! Herzlichen Glückwunsch, 

besonders der Feuerwehr Simonshofen zum 125-jährigen Jubi-

läum und der Laufer Feuerwehr für beachtliche 150 Jahre! Feiern 

wir schöne Feste in diesem Jahr und freuen wir uns auch auf die 

Feuerwehr-Sonderaustellung im Industriemuseum. 

  

Dies sind die wahren, würdigen Belege für unsere insgesamt si-

cher nicht arme, nicht unglückliche und somit kraftvolle und akti-

ve Stadt Lauf! Im Zentrum, wie in allen Ortsteilen! 

 
Für mich so sehr beeindruckend sind dabei auch die vielen  

„Aktiv“-Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt, mit ihrem so 

zuverlässigen, erfahrenen und auch qualitativ hochwertigen  

Gemeinwohleinsatz. 

 
„Wer eine Arbeit hinter sich hat, soll eine Aufgabe vor sich ha-

ben.“ so treffend dazu Horst W. Opaschowski , Freizeit- und  

Zukunftsforscher.  

Allen ehrenamtlichen Aktiven ob jung oder alt sind wir zu gro-

ßem Dank verpflichtet. Im Namen der gesamten Stadt Lauf! 

Ebenso aber auch allen hauptamtlichen Kräften. Meine Damen 

und Herren, der fachkundige und freundliche Einsatz der kommu-
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nalen Beschäftigten ist hier im gleichen Atemzug zu nennen. 

Danke, liebes Team der Stadt Lauf! Unter der Leitung des – wenn 

Sie so wollen – „Konzertmeisters“, Herrn Udo Taubmann, als ge-

schäftsführender Beamter. 

 

Die Arbeit lohnt sich: 

 
Hatten wir noch vor drei Jahren 27.196 Bürgerinnen und Bürger 

mit Erst- und Zweitwohnsitz in Lauf, haben wir nun zum 1.1.2013 

bereits über 27.500, exakt 27.506. Lauf wächst weiter, dank der 

vielen und konsequenten kinderfreundlichen Projekte, der starken 

Wirtschaft, Stadtentwicklung und auch wegen der Nachverdich-

tung in den vergangenen Jahren. 

Allein knapp 1.500 Zuzüge bringen uns 11 Prozent mehr Neubür-

gerinnen und Neubürger (im Vergleich zum Vorjahr). Dies bedeu-

tet, dass in sechs Jahren cirka knapp ein Drittel der gesamten Lau-

fer Bevölkerung zuzog. Dies gleicht den demographisch beding-

ten leichten Rückgang an Geburten bislang mehr als deutlich aus. 

 
Heute noch ein weiterer positiver Wert: 

Über 15.100 Quadratmeter neue Wohnflächen sind im letzten Jahr 

über Baugenehmigungen bei der Stadt Lauf bearbeitet worden. 

Die zahlreichen Baustellen in Lauf bringen nicht nur mehr Bau-

kräne, sondern künftig mehr und modernen Wohnraum und somit 

auch weiter neue Menschen in unsere Stadt.  
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Kunden orientieren sich derzeit an:  

 
1. Rückkehr zur Marke 

2. Regionalität 

3. Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit, Ökologie 

 
Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) glaubt, dass es der 

Anfang einer längerfristigen, nachhaltigen Entwicklung ist. Denn 

die Menschen suchen Antworten und Lösungen für 

die grundlegenden Veränderungen und Fragen, 

vor denen sie stehen. 

 
Genau diese drei Bereiche eint das diesjährige Neujahrsgeschenk: 

 
Pfarrer Brönner, ein sehr engagierter Religionslehrer, hat zusam-

men mit seiner Frau und seinen Laufer Berufsschülerinnen und -

schülern diesen Dreiklang von Marke, Regionalität und Umwelt-

bewusstsein umgesetzt. Dank eigener Bienenstöcke auf dem 

Schulgelände, den Laufer Blumenwiesen, der fantastischen Bit-

terbachschlucht, viel Geduld und Arbeitseinsatz sowie einer offi-

ziellen Zertifizierung machte er genau dies möglich in unserer 

blühenden Citta del Bio:  

Genießen sie den ersten Laufer Bio-Honig!  
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Danke, Herr Pfarrer Brönner, dass Sie meinem Wunsch mit so 

viel Tatendrang gefolgt sind! Nun ernten wir die Früchte für die 

Naturschutzprojekte, den Schutz der schönen Landschaft und den 

Blumenwiesen in unserer Stadt. 

 
Wir hören heute Worte vom Präsidenten des Deutschen Städteta-

ges, vom Münchener Oberbürgermeister Christian Ude. Ich freue 

mich sehr, dass ich Dich nun - nach vier Jahren Kontakt - herzlich 

willkommen heißen darf.  

Lieber Christian, ich bin Dir dankbar für Deinen Besuch! 

München hat ja einiges zu bieten, die große magnetische Anzie-

hungskraft, insbesondere auch auf junge Menschen und auf Un-

ternehmen. Wir Franken in der Europäischen Metropolregion 

Nürnberg, als die Heimat der kreativen Köpfe, sagen: fast zu gro-

ße.  

2009 hast Du die Verwandtschaft Deiner Frau in Neunhof besucht 

und nahmst an der Vorstandssitzung des Bayerischen Städtetages 

teil. Leider ist Baron von Welser mit seiner Familie wegen eines 

Trauerfalls heute nicht in Lauf. Ich sprach seinerzeit stolz von 

„900 Jahre Neunhof“, das somit 50 Jahre älter als München ist.  

Schlagfertig gabst Du zurück, „nun München hätte halt mehr aus 

der Zeit gemacht…“ Die Gäste lachten, wir schauten verblüfft. 

 
Vor Deinen Worten über die Zukunftsthemen, Chancen und Sor-

gen der Städte gibt es aber Jubiläumsmusik:  
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20 Jahre Lauf Lied. Die moderne Antwort auf das „Bimbala vo 

Laff“? Unser Jugendbeauftragter und Stadtrat Johannes Auern-

heimer kam auf die Idee und fragte mich, ob ich die Gruppe „Red 

House“ zum Neujahrsempfang einladen würde. Heute hören Sie 

daher die „Ode an Lauf“.  

Achten Sie bitte auf den Text. Eine moderne Liebeserklärung an 

Lauf? 

 
Sehr geehrter Herr Landrat, lieber Armin! Deine lebendige Kreis-

stadt wünscht dem Nürnberger Land für das neue Jahr und Dir 

ebenso alles Gute! Lasse uns weiterhin so gut zusammenarbeiten 

und gemeinsame Vorhaben, die wir uns so sehr wünschen, erfolg-

reich umsetzen: Ob die längst fällige Radwegverbindung von 

Günthersbühl nach Schwaig, die FOS – Angebote im Landkreis, 

die Schulsanierungen, der Ausbau von sozialer Betreuung oder 

Klimaschutzprojekte zur Energiewende. Aktuell haben übrigens 

unsere eigenen Stadtwerke Lauf bereits 47 Prozent Erneuerbaren 

Energie-Anteil zur Gesamtstromlieferung. Das Hackschnitzelpro-

jekt im Laufer Schulzentrum kann nun endlich kommen. Wir ha-

ben dieser Tage die Förderzusagen erhalten und die Freigabe dazu 

von der Regierung für die Kunigundenschule! Jetzt wüsste ich 

nicht mehr, was im Wege steht? Und im Tourismus wollen wir 

auch massiv einsteigen und unsere teils verborgenen Schätze her-

ausputzen. Lieber Armin, Lauf steht hier bereit! Ebenso auch 



 
- 11 - 

 
 

- 12 - 
 

beim wichtigen Ausbau der sozialen Fürsorge! Danke schon jetzt 

für Deine traditionellen und sicher wieder guten Worte gleich. 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Franz Stahl aus Tirschenreuth, lieber 

Franz, liebe Cornelia. Lauf ist dankbar, Freunde in Europa zu ha-

ben. Nicht nur in Frankreich, Schweden und Griechenland, son-

dern auch in der Europäischen Metropolregion. Herzlichen 

Glückwunsch zur Gartenschau als eindrucksvolles Ergebnis lang-

jähriger und kräftezehrender Stadtentwicklung! Wir freuen uns 

mit Euch und wir kommen. Lieber Franz, Dein treffender Satz 

„Tirschenreuth blüht auf“ erinnert mich so an Lauf. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der BR Radltour 2012 ha-

ben Lauf als gastfreundlichste Stadt bewertet! Welche große Ehre 

und Beweis für die großartige Gastfreundlichkeit der Menschen 

unserer Stadt. Ende Januar darf ich für die Stadt Lauf die hohe 

Auszeichnung in München in Begleitung von aktiven Laufern 

entgegennehmen. Aber es kommt noch besser: Lieber Franz, es 

hat geklappt und der Bayerische Rundfunk hat sich meine Emp-

fehlung zu Herzen genommen: Tirschenreuth ist dieses Jahr eben-

so Station! Am 8.8. geht es dann von Pegnitz nach Tirschenreuth! 

Hoffentlich radeln viele Lauferinnen und Laufer mit. Auch so lebt 

die Partnerschaft! 
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Meine Damen und Herren,  

vor fast genau 50 Jahren wurde der Élysée-Vertrag, also der 

deutsch-französische Freundschaftsvertrag, unterzeichnet. Er hat 

seitdem die deutsch-französische Zusammenarbeit als Nachbarn 

in Europa gefördert und uns nach langer „Erbfeindschaft“ und 

schlimmen Kriegen immer mehr zusammengeführt. Auch unsere 

Freundschaft zu Brive la Gaillarde hat eine feste Basis in Europa 

gefunden, neben der mit Nyköping und Drama. Der Vertrag ver-

pflichtet zum Austausch der Außen-, Sicherheits-, aber auch der 

Jugend- und Kulturpolitik. Im gleichen Jahr gab es die berühmte 

Rede  

„I Have a Dream“ (engl. „Ich habe einen Traum“) von Martin Lu-

ther King anlässlich des Marsches der Bürgerrechtsbewegung 

nach Washington für Arbeitsplätze, Freiheit und Gleichheit, an 

dem mehr als 250.000 Menschen teilnahmen. Übertragen wir den 

Wunsch nach besserer Lebensqualität in die Gegenwart, also auf 

die Situation unserer Freunde in Drama! Helfen auch wir mit. 

Hoffen wir auf eine erfolgreiche Spendenaktion. 

 
Diese beiden Beispiele zeigen, dass es jederzeit und überall mög-

lich ist, sich im Sinne der Menschenwürde einzusetzen. 

Ich meine, dies gilt ganz besonders aber auch vor Ort. In den 

Kommunen haben wir alle dazu die größten Chancen. 
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Der Bau von noch mehr Kinderkrippen, der Neubau der Musik-

schule oder die Eröffnung des neuen Senioren- und Pflegeheimes 

„Hermann-Kessler-Stift“ im Musikerviertel sind somit für mich 

konkrete Projekte für Bürgerinnen und Bürger, Menschen ganz 

gleich ihrer Herkunft und ihres sozialen Umfeldes. Es gab dazu 

wichtige und parteiübergreifende Beschlüsse des Stadtrates, samt 

breiter Zustimmung für den Haushalt 2013, der Rekordinvestitio-

nen mit Zukunftswerten der Kommunalen Daseinsvorsorge si-

chert, ausbaut und neu schafft, ohne Neuverschuldung, zum Woh-

le der Bürgerschaft. Danke, lieber Stadtrat! 

 
Insbesondere gilt dies für unsere Schulen, die ja Spiegelbild ge-

sellschaftlicher Veränderungen sind. Wer hätte denn noch vor 

wenigen Jahren gedacht, dass die Nachfrage nach gebundenen 

Ganztagsangeboten, Horten usw. alleine in einer Schule in den 

letzten Jahren um 141 Prozent steigen wird? Wir wollen die Her-

ausforderungen annehmen und unsere regionale Spitzenposition 

für vielfältige Bildungsangebote weiter ausbauen und echte Inklu-

sion ermöglichen! 

Gemeinsam mit der Regierung und den Schulleitungen lassen sich 

jetzt bestimmt gute Lösungen erarbeiten. Erleichtert bin ich, dass 

wir im Stadtrat für die Bertleinschule schließlich eine sehr gute 

und vor allem dauerhafte Lösung mit dem Neubau einer attrakti-

ven Schülermensa noch vor Weihnachten erarbeitet und auf den 
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Weg gebracht haben. Statt Containerburgen, ein richtig Dauerlö-

sung. 

Handeln wir auch im neuen Jahr geschlossen und mutig nach den 

Zielen des Laufer Zukunftsprogrammes! 

 
Neue, künftige Schwerpunkte sind dazu sicherlich insbesondere: 

 
- Kommunale Rahmenbedingungen für soziale und generatio-

nenübergreifende Wohnungen 

- Städtebauprojekte im Stadtzentrum entlang der Pegnitz und  

    soziale Stadtentwicklung insbesondere in Lauf links 

(Jahresinvestitionen bei der Regierung 2013 von insg. 1,69 Mio € angemeldet)  

- Standortförderungen und -management für moderne Märkte 

und erfolgreiche Unternehmen  

- Ausbau der Bildungs- und Freizeitangebote für junge Men-

schen im Zusammenspiel von freien und öffentlichen Trä-

gern.  

 
Ich darf Sie alle zum Mitmachen einladen, damit wir in 12 Mona-

ten ebenso eine erfolgreiche Bilanz ziehen können und es dann 

stimmt:  

Es war ein gutes Jahr für ALLE Bürgerinnen und Bürger unser 

Stadt; ja, wir haben die Verpflichtung zur Menschenwürde auch 

vor Ort, in der Nachbarschaft, im Verein, in der Kommune, in der 

Verwaltung, in der Politik und im Freundes- und Familienkreis 

ernst genommen und gelebt.  
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Packen wir es also auch in 2013 wieder gemeinsam an! Ich freue 

mich darauf; es macht mir Spaß, Lauf´s Zukunft weiter zu bauen. 

 

 

 

Fazit:  

 „Genug Geld ist vorhanden, die gesellschaftliche Aufgabe sei es 

nur, es gerecht zu verteilen.“ Es beeindruckte mich sehr, diese 

treffenden Worte kurz vor Weihnachten von einem Laufer Unter-

nehmer im Rahmen einer Kindergarten-Kuratoriumssitzung zu 

hören. Wir diskutierten gemeinsam darüber, ob und wie viel Geld 

wir ohne Kenntnis neuer, staatlicher Rahmenbedingungen in die 

Renovierung einer der ältesten Kindergarteneinrichtungen Bay-

erns, der Eckert´schen Kindergartenstiftung investieren und wie 

viel Personal wir zum Wohle der Jüngsten einsetzen.  

Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen und uns allen, dass 

WIR uns auch im neuen Jahr gemeinsam verantwortliches Han-

deln mit Menschenwürde für eine gerechte Zukunft und soziale 

Entwicklung vornehmen. Und somit im fairen Wettbewerb der 

Ideen, mit Kraft, Stärke, Gesundheit und Mut bereit sind, uns zum 

Wohle und unter Berücksichtigung der Würde des Menschen ein-

zubringen.  
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Somit gewinnen wir alle und erzielen die gesellschaftliche und 

soziale Rendite, von der wir schließlich dann auch alle persönlich 

profitieren und eine gute Lebensqualität zu Recht in Anspruch 

nehmen dürfen.   

 
Mir dient als Leitbild und Motivation zugleich Mahatma Gandhi. 

Er starb übrigens vor 65 Jahren, im gleichen Jahr der Verkündung 

der Menschenrechte der Vereinten Nationen:  

„Unter Demokratie verstehe ich, dass sie dem Schwächsten die 

gleichen Chancen einräumt wie dem Stärksten.“  

 

Räumen wir den Schwächsten die gleichen Chancen ein, dann ha-

ben wir alle eine gute, gerechte Zukunft, eine Zukunft mit geleb-

ter Menschenwürde und Toleranz. Dann wird das neue Jahr gut! 

Ich wünsche es Ihnen und uns allen. 

  

Vielen Dank! 
 

Benedikt Bisping 

 
Erster Bürgermeister  

Stadt Lauf a. d. Pegnitz 


