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Neujahrsempfang Stadt Lauf a. d. Pegnitz 

Freitag, 16. Januar 2015 

Lauf a. d. Pegnitz 

Aula der Bertleinschule 

Rede Herr Erster Bürgermeister Benedikt Bisping 

 

 
-Es gilt das gesprochene Wort-  

 

 

Lauf ist eine Stadt, in der Toleranz kein Fremdwort ist!  

 

Setzen wir auf das, was uns verbindet  

und gehen wir mit gemeinsamen Werten in die Zukunft. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Ich kann mir vorstellen, Ihnen ging es wie mir dieser Tage mit 

den schlimmen Meldungen.  

Wut, Trauer, Entsetzen, aber zugleich feste Entschlossenheit präg-

ten sicher unser aller Stimmung. 

 

Fritz Körber aus Schwaig brachte es am Montag auf den Punkt, 

als wir mit vielen anderen Menschen gegen Hass und Intoleranz 

auf dem Marktplatz in Altdorf zusammenstanden: „Du sagst doch 

bestimmt klare Worte am Freitag beim Neujahrsempfang?“ Es sei 

an der Zeit, dass wir Demokraten ganz klar zusammen stünden 

und sagten, „nein, das wollen wir nicht!“ Lieber Fritz, selbstver-

ständlich, auch ich kann und will dazu nicht schweigen.  

 

Wir wissen es und wir stehen dafür: „Die Würde des Menschen 

ist unantastbar.“ 
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Dieser Satz, der seit 1949 an erster Stelle unseres Grundgesetzes 

steht, ist Zeichen unserer Demokratie. Es war eine Reaktion auf 

die Unmenschlichkeit im Dritten Reich.  

 

Ich darf Friedrich Schiller zitieren:  

 

„Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geis-

tesfreiheit und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung.“  

 

Schnell können einem die Worte und guten Wünsche für ein 

gutes, gesundes, fröhliches und friedliches Jahr 2015 im Hals 

stecken bleiben, wenn man die schrecklichen Bilder aus Paris 

vor Augen hat. Und gleichzeitig muss man Menschen sehen 

und hören, die andere aufhetzen …  

 

In den Weihnachtstagen erhielt ich immer wieder Grußkarten 

oder Briefe mit einem Zitat. Es stammt von Wilhelm von Hum-

boldt, einer großen Persönlichkeit der deutschen Kulturge-

schichte, Gelehrter und Mitbegründer der Berliner Universität. 

Heute würden wir sagen, er ist ein Bildungsexperte. Er und sein 

Bruder, der Naturforscher Alexander von Humboldt, prägten, 

ebenso wie auch Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von 

Goethe, die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts bis zur Mitte 

des 19. Jahrhunderts.  

 

Wilhelm von Humboldt sagte:  

 

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, 

die dem Leben seinen Wert geben.“ 

 

Klare Worte: 

„Verbindungen“, „Menschen“, „Leben“, „Wert geben“. 
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Ist es Zufall, dass die Begriffe der Französischen Revolution  

„Liberté, Égalité, Fraternité", also „Freiheit, Gleichheit, Brüder-

lichkeit”, die auf Rathausgebäuden unserer europäischen 

Freunde zu lesen sind, ebenso aus dieser Zeit stammen? Bis 

heute sind sie Grundlage der Menschenrechte der Vereinten Na-

tionen. 
 

3,7 Millionen Menschen waren am Samstag in ganz Frankreich 

mit allgegenwärtiger Losung auf der Straße. 

In einer Stadt in der Region Limousin findet alljährlich die 

zweitgrößte Buchmesse Frankreichs statt. Wer dort schon ein-

mal gewesen ist, sah, welchen Stellenwert die Literatur und ins-

besondere auch Karikaturen bis heute haben. Jetzt sind in dieser 

Stadt 10.000 Bürger zusammen gestanden. Ich spreche von un-

serer Partnerstadt Brive la Gaillarde. Unsere Gedanken sind bei 

Euch, liebe Freunde! Gerne wäre ich persönlich mit Euch mit-

gegangen. Die Freundschaft zwischen unseren Städten jährt 

sich dieses Jahr zum 30. Mal und ich freue mich, am 24. März 

diesen Jahres wieder Schülerinnen und Schüler aus Brive will-

kommen zu heißen. 

 

Andere Freunde Laufs, der Erste Bürgermeister aus Tirschen-

reuth, Franz Stahl und sein Stellvertreter Peter Gold sind im 

Moment in Frankreich und besuchen dort ihre Partnerstadt. Be-

grüßen Sie mit mir ganz herzlich hier bei uns den neuen Dritten 

Bürgermeister unserer Partnerstadt Tirschenreuth Norbert 

Schuller und Cornelia Stahl. Richte bitte Deinem Mann, liebe 

Cornelia, viele Grüße aus. Euer Neujahrsempfang war von Ver-

bundenheit und Entschlossenheit geprägt. Ihr seid mit Eurer en-

gagierten, dynamischen und erfolgreichen Stadtentwicklung 

Vorbild für die Region, weit über die Oberpfalz hinaus!  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCderlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCderlichkeit
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Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am 26. August 

1789 war vom Gedankengut der Aufklärung geprägt und fiel in 

eine Zeit des Umbruchs. Kultur und Bildung gewannen in poli-

tisch sich verändernden Zeiten immer mehr an Bedeutung. 

 

Zu meiner Schulzeit ging es im Geschichtsunterricht über die 

Französische Revolution nicht hinaus. Die jüngere Geschichte, 

sogar die Weltkriege, fielen mangels Zeit und Lehrkräften aus. 

Unvorstellbar!  

Jedoch konnte ich mit meinen nun 47 Jahren die Geschichte der 

letzten Jahrzehnte miterleben. Glücklich, dass ich 1989, vor ei-

nem Vierteljahrhundert direkt auf der Mauer am Brandenburger 

Tor, mitten in Berlin, stehen durfte.  

 

Und jetzt – 25 Jahre später – habe ich am vergangenen 9. No-

vember in der Hauptstadt die Freiheit gefeiert - mit meiner Frau 

und Freunden aus der ganzen Welt. Sind wir dankbar, dass wir 

in Freiheit und in Demokratie aufgewachsen sind und feiern wir 

alle gemeinsam im Oktober 25 Jahre den „Tag der Deutschen 

Einheit“. Den Festtag aller in unserem Lande. 

 

Daher frage ich mich, warum es Menschen gibt, die so unzu-

frieden sind und Missgunst säen. Die gegen Menschen mit an-

derem Glaubensbekenntnis in unserem Land sind. Was vermis-

sen sie? Ist es Neid? Sind sie einsam? Fürchten sie Verände-

rungen oder haben sie gar Angst?  

 

Im vergangenen Sommer durfte ich den Bürgermeister von Pa-

lermo, Leoluca Orlando, kennenlernen. Er ist bekannt aufgrund 

seines entschlossenen und mutigen Kampfes gegen den Terror, 

gegen die Mafia in Sizilien. Er begleitete Prozesse und sollte 

der nächste sein - der Ermordeten. Er hat auf DIE Antworten 

gesetzt, die eine aufgeklärte und aktive Zivilgesellschaft geben 

kann:  
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Es sind die Bildung, die kinderfreundliche Stadtentwicklung, 

Kunst & Kultur. Ja, es stimmt, Sizilien lebt:  

 

„Wenn das Böse die Dreistigkeit hat, muss das Gute den Mut 

haben“. (aus Frankreich) 

 

Heute stehen wir zusammen und ich freue mich, dass Sie alle 

gekommen und der Einladung gefolgt sind. Ich begrüße Sie 

ganz herzlich, auch im Namen meiner Frau Lydia und meiner 

beiden Stellvertreter, dem Zweiten Bürgermeister Norbert 

Maschler und dem Dritten Bürgermeister Thomas Lang. Einen 

guten Abend Ihnen allen, verbunden mit den besten Wünschen 

für das neue Jahr – von mir persönlich und auch im Namen des 

gesamten Stadtrates der Stadt Lauf. Ein besonders herzliches 

Willkommen auch an alle, die in diesem Jahr zum ersten Mal 

hier sind.  

 

>>>>>>>>Begrüßung der Ehrengäste 

 

Meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr habe ich eine 

Standortbilanz vorgetragen, die Kommunalwahlen standen an 

und wir haben uns etwas vorgenommen: Leben wir eine Will-

kommenskultur. Uns war bewusst, dass Menschen bei uns Zu-

flucht suchen werden. Das Klima in Europa und weltweit würde 

rauer werden.  

 

Heute, ein Jahr später, darf ich wieder vor Ihnen stehen. Und 

ich stehe heute hier nicht nur in großer Dankbarkeit, sondern 

auch mit dem festen Auftrag, für unsere Stadt eine gute, eine 

lebenswerte und eine nachhaltige Zukunft mit zu entwickeln, 

für alle Menschen in Lauf. Gemeinsam mit Ihnen allen. Dieses 

Bestreben eint und verbindet uns.  

 

Lauf hat feste Fundamente, Lauf ist gewachsen mit europäi-

scher Geschichte.  
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Lauf ist eine Stadt mit Menschen, die humanitäre Werte und die 

Aufklärung als feste Basis ihr Miteinander in unserer Stadt le-

ben. Ganz gleich welchen Alters, gleich welcher Herkunft, 

gleich welcher Konfession.  

 

Lauf ist eine Stadt, in der Toleranz kein Fremdwort ist!   

 

Heute ist meine klare Botschaft: Machen wir uns bewusst, was 

uns eint, was uns verbindet: gemeinsame Werte und das Be-

kenntnis zur Demokratie, Kultur und Bildung, soziale Entwick-

lung sowie Pressefreiheit. So führen wir die Erfolgsgeschichte 

unserer Stadt fort. 

 

Meine Damen und Herren, Sie alle sind Multiplikatoren, Bot-

schafter der modernen Zivilgesellschaft, Persönlichkeiten, die 

sich mit Lauf verbunden fühlen. Sie alle vertreten unsere Stadt, 

Sie identifizieren sich mit Lauf im Nürnberger Land, in der 

Metropolregion. Ich danke Ihnen allen für Ihr bekennendes und 

vorbildliches Engagement. 

 

Warum wurden wir seinerzeit buchstäblich überrannt, als 

Joachim Gauck im Rahmen der Laufer Literaturtage über Frei-

heit sprach und uns alle begeisterte – ebenso tags darauf im 

Christoph-Jakob-Treu Gymnasium, das übrigens dieser Tage 

den 50. Geburtstag feiert.  

Seine jüngsten Worte als Bundespräsident haben sich bei mir 

tief eingeprägt:  

 

„Wir lassen uns durch Hass nicht spalten. – Deutschland 

sind wir alle!“ 

 

Daher habe ich eine Bitte für das neue Jahr:  

 

Unterstreichen wir alle das Verbindende, das Gemeinsame, 

vermitteln wir Werte. 
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Haben wir Mut, geben wir den Nörglern, den Skeptikern, den 

Pessimisten, den Neidern keine Chance und nennen wir ihnen 

unsere Argumente und Angebote zum Dialog. 

 

Lernen wir es aus der Geschichte: Schon früher leistete unsere 

Stadt Großes in Sachen Integration:  

 

Im Januar 1947 zählte man im Altlandkreis Lauf 2.334 Men-

schen, die zu uns flüchten mussten. Viele Familien leben bis 

heute in unserem Lauf.  

In Zeiten des „Wirtschaftswunders“ 1970 hatte Lauf 15.930 

Einwohner, davon waren 2.097 ausländische Mitbürger gemel-

det.  

 

Und heute? Die Bevölkerungszahl wächst weiterhin leicht: Jetzt 

haben wir 27.693 Einwohner (Erst- und Zeitwohnsitz, Stand 

1.1.2015), davon 2.691 mit anderer Staatsangehörigkeit. In den 

letzten 45 Jahren ist der Anteil an Mitbürgern mit ausländi-

schem Pass von über 13 auf 9,7 Prozent gesunken.   

 

Wir begrüßten 2014: 1.582 Neubürger. Noch einmal mehr als 

im Jahr zuvor und auch bei der Anzahl der Geburten gab es eine 

erfreuliche Steigerung auf 214. 

 

Übrigens: Die meisten Zuzüge von ausländischen Mitbürgern 

verzeichneten wir beispielsweise eben nicht aus Asien, Afrika 

oder Übersee, nein aus EU-Staaten, davon viele aus Griechen-

land. Fühlen wir uns nicht nur heute Abend mit unseren Freun-

den auch im derzeit schwer geprüften Drama, unserer Part-

nerstadt in Nordgriechenland, eng verbunden.  

 

Die Arbeitslosenquote liegt konstant unter 3 Prozent, dabei 

denke ich dennoch stets an jeden einzelnen Arbeitssuchenden. 
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 Freuen Sie sich mit mir über ganz neue Daten: 11.912 sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte haben in Lauf ihren Ar-

beitsplatz, dies ist eine Zunahme von 11,5 Prozent innerhalb 

von nur fünf Jahren (ein Plus von 1.237, Stand Ende 2014).  

Durch die Stadtentwicklung wissen wir, dass mehr Menschen 

zum Arbeiten nach Lauf fahren, als von Lauf auspendeln. 8.413 

Einpendler, 1.425 mehr als Auspendler. Dies sind ganz aktuelle 

Zahlen, über die wir uns richtig freuen können.  

Unser Lauf ist höchst attraktiv, es gibt Arbeit, die Menschen 

ziehen in die Pegnitzstadt. Und das stärkt ebenso die Region.  

Wenn ich höre, „ich bin nicht gegen Ausländer, aber die  

Wirtschaftsflüchtlinge…“, so ist dies für mich ein klarer  

Widerspruch, weil wir gerade junge Menschen zur Ausbildung 

aus ganz Europa, nicht nur aus Spanien, herzlich empfangen 

und sie die deutsche Sprache lernen. Gleichzeitig sagen wir 

jungen Menschen auch: „Ihr braucht Schlüsselqualifikationen“. 

Eine davon ist „berufliche Mobilität“. Macht es uns nicht 

glaubwürdiger, wenn wir klar sagen: Es ist logisch, dass man 

dorthin ziehen möchte, wo es Arbeit gibt, wo hohe Lebensqua-

lität besteht? Lauf selbst ist dafür das beste Beispiel - früher 

schon und auch dieser Tage.  

 

Helfen wir mit, das Image unseres Standorts und unsere Perso-

nal- und Absatzmärkte weiterhin innerhalb der Metropolregion 

zu stärken. Das Motto erweitere ich: „Heimat für kreative Köp-

fe“, „Gerne darf dies auch eine neue Heimat bei uns sein!“ Dies 

ist auch notwendig, denn schon jetzt haben viele Unternehmen 

große Probleme, ausreichend Arbeitskräfte zu bekommen.  

 

Das gemeinsame Ziel, verstärkt in Bildung zu investieren, ist 

ein eindeutiger Zukunftsauftrag, der uns verbindet und die 

Nachhaltigkeit unterstreicht. Dazu zähle ich nicht nur reines 

Fachwissen, Praxis und Erfahrung, sondern auch die soziale 

Kompetenz. 
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Können wir es uns leisten, Schulen zu wenig Lehr- und Sozial-

kräfte zuzuteilen? Ist es vertretbar, dass die Sprachkurse der 

Volkshochschulen oder die Asylsozialarbeit unterfinanziert 

sind, so dass Minimalstandards durch Ehrenamtskreise  

ausgeglichen werden? Ich meine nein.  

 

Schätzungsweise mindestens 100 Millionen Euro investieren 

derzeit Unternehmen in Lauf. Viele Betriebe wachsen, neue 

Firmen dürfen wir begrüßen. Kurz: Der Laufer Wirtschaft geht 

es im Grundsatz sehr gut.  

1. Sie haben eine positive Erwartung für die Zukunft. 

2. Sie haben innovative Produkte und Leistungen  

auf Weltklasseniveau. 

3. Sie bekennen sich eindrucksvoll zum Standort Lauf und  

wissen, dass Wirtschaft den Bedürfnissen der Menschen dient 

und nicht umgekehrt.  

 

Freuen wir uns beispielsweise auch mit dem wachsenden Team 

von Thomas Sabo mit dem neuen Hauptsitz in Lauf. Sagen wir 

ein großes Dankeschön für über 100 Jahre Döbrich & Heckel in 

Lauf an der Nürnberger Straße und wünschen ihnen einen guten 

Start in Altdorf.  

Die Fa. EMUGE, lieber Herr Glimpel, übernimmt das Gelände. 

Heute schon planen Sie dort ein großes, neues Fertigungsgelän-

de: Ein neuer Meilenstein in Ihrer Erfolgsgeschichte.  

 

Gemeinsam mit dem Rathaus-Team freut es mich ganz beson-

ders, dass mit den Vertretern des Einzelhandels wieder  

regelmäßige Gespräche aufgenommen wurden. Im guten  

Miteinander wollen Einzelhändler, Gastronomen und Stadt an 

der weiteren Stärkung der Attraktivität Laufs vor allem im 

Kernstadtgebiet arbeiten.  

„Zusammen können wir viel erreichen“ ist die Devise! 
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Erfreulich auch, dass die Übernachtungszahlen in Lauf  

im vergangenen Jahr um über 6 Prozent gestiegen sind.  

Dies ist gut und bedeutsam für die Tourismusentwicklung im 

Nürnberger Land und Franken. Wir leisten unseren Beitrag.  

Die positive Entwicklung des Handwerks und viele neue  

Meister seien ebenso gewürdigt. 

 

Zudem übernehmen die Firmen auch Verantwortung und  

bringen sich gesellschaftlich ein: So zum Beispiel am  

23. September letzten Jahres. In Lauf wurden die ersten  

"Stolpersteine" verlegt: Zum Gedenken an Martin Thurnauer, 

dem ehemaligen Direktor der STEATIT Magnesia AG. und 

dessen Cousin Hans, die ihren Lebensmittelpunkt in Lauf  

hatten, bevor sie 1934 von den Nationalsozialisten zur  

Emigration gezwungen wurden. Mit den beiden Gedenksteinen 

vor dem Eingang zum Firmengelände der heutigen CeramTec 

GmbH stellt sich der Nachfolgebetrieb gemeinsam mit der Stadt 

der eigenen Geschichte und der daraus resultierenden Verant-

wortung. Diese besteht auch und vor allem darin, dafür zu  

sorgen, dass sich das Geschehene nicht wiederholt.  

 

Passend dazu die Worte von Hildegard Hamm-Brücher, die so 

oft in Lauf war:  

 

„Ohne die Erinnerung können wir unsere Demokratie nicht 

retten.“ 

 

Was eint uns weiter? 

 

Das große ehrenamtliche Engagement. Die geleisteten Ehren-

amtsstunden in Vereinen, Kirchen, Institutionen und Hilfs- und 

Rettungsorganisationen, des Jugendrates, der Beauftragten für 

Senioren und Menschen mit Behinderung sind beeindruckend, 

ebenso die Spendenbereitschaft ist enorm. Sie setzen sich für 

andere ein; vorbildlich und ohne Profitabsicht.  
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Herzlichen Dank Ihnen allen dafür in großer Vielfalt. Sie 

schreiben SOZIAL und SOLIDARITÄT in Großbuchstaben. 

 

Wie kann auch Politik wieder glaubwürdiger werden und insge-

samt bessere Akzeptanz erfahren? 

 

Zum Beispiel in der gesellschaftlichen Aufgabenverteilung öf-

fentlicher Mittel.  
 

Wir hören aus Berlin und München von ausgeglichenen  

Haushalten. Gut so. Bitte aber nicht zu Lasten, sondern zur  

Entlastung der Kommunen vor Ort. Äußerungen, wie „Steuer-

erhöhungen brauche man nicht“, ja sogar Versprechungen  

finanzieller Zuschüsse hören wir Bürger allzu gerne.  

Aber, bitte Achtung! Mehr und mehr werden uns gesellschaftli-

che Aufgaben vor Ort übertragen. Vielleicht geschickt verpackt, 

als sogenannte freiwillige Aufgaben, um die Zahlungsverpflich-

tung, die Konnexität, zu umgehen.  

Es gibt zahlreiche Beispiele: Barrierefreiheit, Inklusion, Breit-

bandausbau, Jugendsozialarbeit, Asylbetreuung, es soll sogar 

die Ärzteversorgung im Gespräch sein.  

Was passiert: Die Gemeinden und Städte können gar nicht  

anders, als sich diesen Themen zusätzlich anzunehmen und zu 

zahlen. Knappe Kassen sind die Folge, teils neue Schulden, 

Steuer- und Gebührenerhöhungen. Schließlich soll die Qualität 

der bisherigen Aufgaben nicht leiden und vor allem müssen die 

Investitionsrückstaus der letzten Jahrzehnte sowie der Umbau 

der Bildungslandschaft finanziert werden. Lasst uns bitte dazu 

gerechte Lösungen erarbeiten und umsetzen. Die Zeit drängt. 

 

Unmittelbar nach Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl habe ich 

eingeladen zum politischen Wettbewerb der besten Ideen für 

unsere Stadt. Der neue Stadtrat hat die Arbeit aufgenommen 

und nimmt sie sehr ernst. Er hinterfragt bestehende Strukturen, 

analysiert, stellt Weichen für Neues und trifft Entscheidungen.  
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Mir gefällt diese Entwicklung sehr und ich danke allen Mitglie-

dern des Stadtrates, einschließlich den Ortssprechern, ausdrück-

lich!  

 

Mutig und entschlossen zu handeln ist das eine, Verantwortung 

zu übernehmen, für mich die logische Konsequenz. Wer auch 

mal etwas ablehnt oder kritisiert, soll bitte Alternativen vor-

schlagen. Meinen Dank und meine Anerkennung spreche ich 

ebenso allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Lauf 

samt ihrer Einrichtungen aus.  

 

Auf was können wir uns künftig einstellen? 

Wofür lohnt es sich, gemeinsam zu arbeiten?  

 

Beispielsweise für  

 

- die Eröffnung der Mensa und der neuen Räume für Ganz-

tagsangebote in der 50 Jahre alten Kunigundenschule, die 

nun endlich saniert wird. 

 

- die Eröffnung des ASB-Hauses für Kinder und die Sanie-

rungsabschlüsse des Eckert`schen Kindergartens sowie 

der KiTa St. Jakob der evangelischen Kirchengemeinde in 

Kotzenhof. 
 

- die neue Mensa in der Berufsschule und die Generalsanie-

rung der Realschule durch den Landkreis Nürnberger 

Land. 

 

- die unumstrittenen notwendigen Verbesserungen in der 

Bertleinschule, samt Ausbauprogramm und Sanierungen. 

Übrigens in Folge der bereits getätigten Investitionen in 

Bildung im direkten Umfeld. Denken wir hier bitte an die 

vielen KiTas und Krippen sowie Mittagsbetreuungsräume. 

Auch an die große Dachsanierung samt Solarstromanlage 

der Städtischen Werke.  
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- die Entwicklung des Bauhofes an einem neuen, besseren 

Standort, damit wir schließlich in zentraler Lage noch nä-

her an unsere Lebensader Pegnitz rücken. 

 

- die erfreulichen Neubauten am Laufer Krankenhaus durch 

die Krankenhausgesellschaft. 
 

- ein erfolgreiches Jahr der neuen Sing- und Musikschule. 

Ein beeindruckendes Neujahrskonzert machte Stimmung 

und Lust auf mehr 

 

- den Spatenstich für die neue Altenpflegeschule der Dia-

konie in Lauf. Übrigens haben wir dann über 40 Bil-

dungseinrichtungen in unserer Stadt.  

 

- die zahlreichen Stadt- und Ortsteilentwicklungs-

Maßnahmen. Sozial, regional und nachhaltig. Neue 

Wohnbauprojekte gehören hier mit dazu.  

 

- Neue Abwasserkonzepte auch als wichtige Projekte im 

ländlichen Raum. 
 

Vergessen wir nicht die wichtige Verbundenheit durch Feste.  

 

Nehmen wir uns ganz bewusst öfter Zeit zum Feiern – nicht nur 

zum Arbeiten. 

Das Leben ist zu kurz.  

Das meine ich ausdrücklich auch für den Erhalt des Umzuges 

am Kirchweih-Montag. Übrigens eine Tradition seit 1868, ein-

geführt zum 50. Kunigundenfest. 

 

Neu ist ein Kinderfest im August im Rahmen des Ferienpro-

gramms geplant. Eine Idee der jüngsten Mitbürger Laufs, be-

schlossen auf der letzten Kinderbürgerversammlung.  
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Freuen wir uns auch auf die Vorbereitungen zum großen Jubi-

läumsjahr. 2016 feiern wir gemeinsam mit unseren Nachbarn 

der Tschechischen Republik den 700. Geburtstag vom böhmi-

schen König, dem römisch-deutschen Kaiser Karl IV.  

Ihm haben wir die endgültigen Stadtrechte vor 660 Jahren zu 

verdanken. Die Laufer Kaiserburg hat einen frisch renovierten 

Wappensaal. Das Ergebnis sehen Sie auf der neuen Karte. 

 

Die internationale Landesausstellung wird Gäste nach Prag, 

Nürnberg und nach Lauf bringen.  

 

Ich bin schon jetzt überwältigt von dem großen Interesse an un-

serer Stadtgeschichte, dem breiten Zuspruch zur Wiedereröff-

nung des Durchganges durch unsere Kaiserburg. Für Ende des 

Monats habe ich eingeladen, um Ideen für ein breites Festpro-

gramm als Stadt an der Goldenen Straße von Prag nach Nürn-

berg zu sammeln. Feiern wir europäische Willkommenskultur. 

Sie sind schon jetzt dazu eingeladen! Danke an den Landrat, 

den Honorarkonsul der Tschechischen Republik Hans-Peter 

Schmidt sowie an den Finanzminister Markus Söder für das 

bisherige Zusammenspiel mit gleichem Ziel! 

 

Zum Abschluss darf ich Ihnen noch ein Zitat für die Gespräche 

und Gedanken an diesem Abend mitgeben. 

 

Es beschreibt die Situation von Menschen, die vor einem halben 

Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg fliehen mussten, auf 

der Suche nach einer neuen Heimat. Sie wurden in unserer Stadt 

herzlich willkommen geheißen. 
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Meine Damen und Herren, mein Bürgermeister Vor-Vorgänger 

Konrad Schmidt sagte damals:  
 

„Sie wollen wir mit einschließen in unser gesellschaftliches 

und kulturelles Leben und wollen ihnen das Gefühl geben, 

dass sie zu uns gehören und nicht unwesentlicher Bestand-

teil unserer Bürgergesellschaft bilden.“ 

 

Er sagte dies, meine Damen und Herren, beim allerersten Neu-

jahrsempfang der Stadt Lauf. Das war 1965! Jetzt sind wir im 

Jahre 2015. Ein halbes Jahrhundert später. 

 

Also, Lauf hat eine Willkommens-Geschichte, eine gute. Leben 

wir sie weiter und erreichen wir die Menschen. So funktioniert 

dann Frieden vor Ort. So lebt Freiheit, so haben alle die glei-

chen Chancen und so atmet Solidarität.  

 

Ich wünsche Ihnen und unserem Lauf viel Verbindendes und 

jeden Tag im neuen Jahr Mitmenschlichkeit. Somit sind wir 

reich und glücklich in unserer Stadt und in einem gesunden Eu-

ropa.  

 

Es vereint uns mehr, als wir oft meinen. Bekennen wir uns da-

zu, klar, mutig, entschlossen, würdevoll und tolerant.  

Sind wir Vorbild. 

 

Ich danke Ihnen! 

 

 

Benedikt Bisping 

 

Erster Bürgermeister  

Stadt Lauf a. d. Pegnitz 


