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Neujahrsempfang Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
Freitag, 15. Januar 2016 

Lauf a. d. Pegnitz 
Aula der Bertleinschule 

Rede Herr Erster Bürgermeister Benedikt Bisping 
 
 

-Es gilt das gesprochene Wort-  

 
 
Lauf an der Goldenen Straße:  
 
Mit Besonnenheit, Mut und Zuversicht gemeinsam in die 
europäische Zukunft. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Gäste, 
sehr geehrter Herr Staatsminister, 
 
„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 Bestandteil unserer 
Bürgergesellschaft bilden.“ 
 
Von wem stammt dieses Zitat? 
Nein, es kommt nicht vom Bundespräsidenten Joachim Gauck, 
es stammt nicht aus einer der zahlreichen Weihnachtsanspra-
chen, ist auch kein Kommentar der Süddeutschen Zeitung oder 
der Tagesthemen.  
 
Meine Damen und Herren, diese Worte wurden vor über einem 
halben Jahrhundert von meinem Vor-Vorgänger, Bürgermeister 
Konrad Schmidt in unserer Stadt gesprochen und beschreiben 
die Situation von Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg 
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auf der Suche nach einer neuen Heimat waren. Sie wurden hier 
herzlich willkommen geheißen. 
 
Vielleicht erinnern Sie sich? Mit diesem Zitat habe ich im ver-
gangenen Jahr meine Neujahrsrede beendet – eine Rede, die ich 
heute eins zu eins wieder vortragen könnte, denn sie ist aktuel-
ler denn je. Vieles, was wir damals befürchteten, ist eingetre-
ten; die Welt scheint kälter und brutaler geworden zu sein. 
 
Doch es gibt auch Lichtblicke: Menschen, die Solidarität und 
Mitgefühl zeigen. So ist es beeindruckend mitzuerleben, wie 
sich ehrenamtlich Aktive für Flüchtlinge einsetzen, sie nicht 
nur die deutsche Sprache lehren, bei Schuleinschreibungen und 
Behördengängen begleiten und Alphabetisierungskurse halten, 
sondern auch unsere Werte und ebenso auch unser Grundgesetz 
vermitteln.  
 
Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Umso mehr freue 
ich mich, dass sich Menschen in unserer Stadt für ein friedli-
ches Zusammenleben engagieren.  
 
Besinnen wir uns also auf das Verbindende und sehen das Mit-
einander der verschiedenen Kulturen – wie unser neuer Pfarrer 
Jan-Peter Hanstein so treffend sagte, „als Chance, feste, einge-
fahrene Strukturen aufbrechen zu können.“ 
 
Ja, und dann: Die schrecklichen Meldungen vom Silvester-
abend in Köln und anderen Städten, die Schlagzeilen zu 
Leipzig und jetzt auch zum Terroranschlag von Istanbul. Da 
stockt mir der Atem! Wir verurteilen, was dort geschehen ist 
aufs Schärfste und unsere Gedanken sind ganz bei den Be-
troffenen und den Opfern.  
 
Natürlich werde nun auch ich gefragt, „Was sagst Du dazu?“; 
schließlich gab es doch erst vor kurzem eine Welcome-Aktion 
der Katholischen Kirche mit Pfarrer Stefan Alexander und  
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Vertretern der Caritas auf dem Laufer Marktplatz, bei der Fa-
milien aus Syrien gemeinsam mit Menschen aus Lauf ein Herz 
aus Kerzen formten. 
 
Hier kommt man zugegebenermaßen in Erklärungsnot, ist 
sprach- und fassungslos. Soll es das gewesen sein? 
 
Ich wollte heute doch freudig auf das Jubiläumsjahr zum 700. 
Geburtstag von Kaiser Karl IV. einstimmen. Von den großen 
Chancen Europas sprechen. Von Lauf, das sich seit der Kaiser-
zeit so entschlossen und erfolgreich entwickelt hat. Von Men-
schen in unserer Stadt, die weltoffen und engagiert sind und 
Friedensarbeit leisten. Vor Ort oder global.  
 
Eines hilft in Zeiten der Trauer und Verunsicherung sicherlich 
auch: reden. Miteinander in Kontakt bleiben und zusammen-
stehen. Und so sind wir bei unserem allerseits geschätzten Alt-
bundeskanzler Helmut Schmidt, der einst sagte: „In der Krise 
beweist sich der Charakter“. Punkt. 
 
Aufgabe von uns – den Menschen des öffentlichen Lebens – ist 
es also, in den vielen Gesprächen, die die derzeitige Nachrich-
tenlage ohne Zweifel auslösen wird, darauf hinzuwirken, dass 
die Welle der Unterstützung von in Not geratenen Menschen 
und die Integration, die jetzt ja erst beginnt, nicht auf Grund 
des Fehlverhaltens einzelner ins Gegenteil verkehrt wird. 
 
Liegt es an der Digitalisierung, der Globalisierung oder der Ge-
schwindigkeit der Entwicklungen? Welchen Einfluss haben die 
Religionen? Welchen Beitrag leisten wir selbst? Zugegeben, es 
sind dieser Stunden mehr Fragen als Antworten. Aber ich habe 
die Entschlossenheit zum Handeln, zum Gestalten, zum Anpa-
cken. Kraftvoll und zielgerichtet, aber mit viel Besonnenheit 
und Weitblick! 
 
Auch Mahatma Gandhi fällt mir dazu ein: „Die Zukunft hängt 
davon ab, was wir heute tun.“ Aber was ist zu tun? Wie gewin-
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nen wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unser po-
litisches Handeln? – Die Antwort auf diese Fragen, die ich in 
den Bürgergesprächen bekomme, ist erstaunlich einfach: 
„Streitet nicht so viel, denn Kompromisse sind allemal besser 
als Stillstand und Blockaden!“ 
 
So denke ich, es ist unsere Aufgabe als Politiker, im fairen 
Wettstreit der besten Ideen und Programme, Lösungen zu erar-
beiten und umzusetzen. Mir sagt eine junge Lauferin: „Es ist so 
viel so kompliziert in Deutschland, warum kann man das nicht 
einfacher machen? Warum ist z.B. die Ersterfassung von 
Flüchtlingen mit zahlreichen Datenbanken in Deutschland so 
kompliziert?“  
Dabei auch zu erklären, was möglich und nötig – und was nicht 
leistbar ist. Handeln wir danach und versuchen wir Vorbild zu 
sein. Das gilt für das Europaparlament und den Bundestag,  
liebe MdB Marlene Mortler, den Landtag, liebe MdL Verena 
Osgyan, genauso wie für den Laufer Stadtrat.  
 
Hier haben wir beispielsweise parteiübergreifend nicht nur ein 
Leitbild Integration beschlossen, sondern uns auch sehr früh-
zeitig und konkret auf ein dezentrales Unterbringungskonzept 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern verständigt.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei den Frau-
en bedanken. Es freut mich, dass der Neujahrsempfang weibli-
cher wird, also mehr Frauen der Einladung gefolgt sind. Früher 
war dies noch anders.  
 
Eine ältere Dame aus Lauf erzählte mir dieser Tage: „Früher 
haben wir nicht gejammert, schon gar nicht vor Kindern.  
Wir haben gearbeitet, oft sehr hart, wir haben angepackt.“ 
 
Ein 22-jährige Auszubildende: „Es ist wichtig, zusammenzu-
halten und den Geist offen zu halten.“  
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Die Oma der 16-jährigen Antonia ist überrascht, dass kleine 
Kinder von Asylbewerbern in der GU Altdorfer Straße ihre En-
kelin freudig in deutscher Sprache begrüßen. Antonia ist es, die 
gemeinsam mit anderen, überwiegend Frauen, die Einrichtung 
betreuen.  
 
Frauen ist offensichtlich besonders bekannt: „Sprache ist der 
Schlüssel zur Welt.“ 
 
Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, arbeiten Hand in Hand mit 
vielen Stellen zusammen und stellen uns gemeinsam den Her-
ausforderungen. Zudem leisten die Aktiven in den Asyl-
Ehrenamtskreisen großartige und unverzichtbare Integrations-
arbeit – gemeinsam mit den Hauptamtlichen, von denen wir al-
lerdings noch mehrere bräuchten. Getragen wird das Ganze von 
einer Zivilgesellschaft, die gegenseitige Wertschätzung groß-
schreibt und Toleranz lebt. Dabei sind viele Einzelschritte und 
Geduld nötig.  
 
Mit kommt dazu das Bild vom „Sizilianischen Karren“ in den 
Sinn. Er hat zwei Räder und vor ihn wurde ein Pferd, Maultier 
oder Esel gespannt. Leoluca Orlando, der Oberbürgermeister 
von Palermo und Kämpfer gegen Terror und Mafia, hat es uns 
bei den vergangenen Literaturtagen eindrucksvoll beschrieben: 
Ein Karren kann nur geradeaus fahren, wenn beide Räder sich 
richtig, gleichmäßig drehen. Sonst kommt der Wagen ab vom 
Weg.  
 
Es kommt also auf die Balance an – zwischen dem Recht, dem 
Staat und der öffentlichen Ordnung und Sicherheit auf der ei-
nen Seite und Kultur, Bildung und Menschlichkeit auf der an-
deren. Nur wenn beide Seiten im Gleichgewicht sind, erreicht 
der Karren sein Ziel. 
 
Kunst, Kultur und Bildung waren übrigens auch Themen, die 
Kaiser Karl IV., dessen 700. Geburtstag wir in diesem Jahr fei-
ern, sehr am Herzen lagen.  
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Getauft auf den Namen Wenzel, wurde er als Sohn des Königs 
Johann von Böhmen, Graf von Luxemburg, und Elisabeth von 
Böhmen, Tochter von König Wenzel II., im Jahr 1316 in Prag 
geboren. 
 
Mit der Markgrafschaft von Mähren begann Karls Weg zum 
Königtum. Durch kluge politische Verhandlungen, vorteilhafte 
Eheschließungen und Tauschgeschäfte sorgte er für Frieden 
und festigte seine Herrschaft. 1349 wurde er zum König von 
Böhmen und 1355 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Er 
ist Gründer der Karls-Universität in Prag, die heute als älteste 
Universität Mitteleuropas gilt. 
 
Im Jahr 1356 erließ Kaiser Karl IV. das wichtigste Gesetz des 
Heiligen Römischen Reiches, die Goldene Bulle, die bis 1806 
Grundlage der Reichsverfassung war. Das Dokument legte in 
lateinischer Sprache das Verfahren der deutschen Königswahl 
fest.  
 
Auch die wirtschaftliche Entwicklung seines Reiches war Kai-
ser Karl IV. sehr wichtig. Er ließ das Handelsstraßennetz erwei-
tern und einen territorialen Verbindungsweg zwischen Nürn-
berg und Prag festschreiben. Mit der „Goldenen Straße“ schuf 
er eine der wichtigsten West-Ost-Achsen im Straßennetz des 
Mittelalters, es war für mich die Seidenstraße des Mittelalters. 
Lauf profitierte davon ungemein. 
 
Mir ist aber auch wichtig, dass die schlimmen Schattenseiten 
der mittelalterlichen Herrschaftszeit, wie die Verfolgung und  
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das Liquidieren einzelner Gruppen, auch im Jahr des Karls-
Jubiläums, also im Rahmen der Landesausstellung und bei 
Veranstaltungen, nicht verschwiegen und weiter aufgearbeitet 
werden. Lernen wir hier aus der Geschichte und denken auch in 
Zukunft daran, dass politische Macht nicht missbraucht werden 
darf! 
 
An dieser Stelle ein besonderes Lob an die guten und hochwer-
tigen Vorarbeiten mit den Ausstellungsplanungen des Teams 
unseres Stadtarchives mit den Laufer Sammlungen. 
 
Ist es nur eine Vision, dass bei uns in der Laufer Kaiserburg 
einmal Studenten aus aller Welt Sprachen lernen? Aus der 
französischen Partnerstadt Brive oder aus der Tschechischen 
Republik, aus Lauf und gar aus Syrien? Weil sie beispielsweise 
bei EuWe Wexler, EMUGE, Thomas Sabo, bei einem Laufer 
Handwerker, in einem Geschäft oder einem Gasthaus in der 
Pegnitzstadt arbeiten werden? 
 
Es lohnt sich, daran zu arbeiten und auch zu investieren. Wir 
wollen – darauf haben wir uns verständigt – das anpacken. 
Danke für die ersten vielversprechenden Gespräche dazu, Herr 
Staatsminister Dr. Markus Söder, Herr Honorarkonsul Hans-
Peter Schmidt, lieber Landrat und Vertreter der Wirtschaft!  
 
Kaiser Karl würde sich sicher freuen, wenn seine Burg zum 
Bildungs- und Begegnungszentrum würde, schließlich sprach 
er Latein, Tschechisch, Deutsch, Französisch und Italienisch 
und ist damit ein Vorbild für viele Schüler und Studenten. Und 
auch für die Metropolregion Nürnberg könnte dies ein interes-
santes Projekt sein. 
 
Es freut mich ganz besonders, dass heute auch Gäste aus der 
Region und den beiden Standorten der Landesausstellung zum 
Karlsjubiläum zu uns gekommen sind. Tereza Prochazkova aus 
Prag und Prof. Julia Lehner aus Nürnberg.  
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Beide arbeiten in ihren Städten mit so viel Elan und Herzblut 
für ein buntes Programm im Jubiläumsjahr. Freilich stellvertre-
tend für die vielen anderen. 
 
Auch in Loket, dem früheren Ellbogen im wunderschönen  
Egerland und der Region Karlsbad bereitet man sich auf die 
Feierlichkeiten zum 700. Geburtstag Kaiser Karls IV. vor. Be-
sonders beeindruckt mich, dass sich Menschen, die vor genau 
70 Jahren aus ihrer Heimat vertrieben wurden, nicht nur ebenso 
wie wir auf das Jubiläumsjahr freuen, sondern sich mit ihren 
Kinder und Enkelkinder ebenso aktiv in die Programmplanung 
einbringen. 
 
Es ist ein Glückfall, dass wir uns gefunden haben und heute 
auch gemeinsam feiern. Denn Freundschaften wie die unsere 
sind ein Zeichen der Versöhnung. Wir stehen Seite an Seite, 
mitten in Europa! Was für ein zukunftsweisendes Zeichen in 
heutigen Zeiten! Danke für Euer Kommen auch heute, liebe 
Freunde aus Böhmen, lieber Zdeněk Bednář, lieber Petr Zahr-
adniček! 
 
Voller Elan ins neue Jahr gestartet ist man auch in unserer 
Partnerstadt Tirschenreuth, die Ihr, so Deine Worte, lieber 
Franz Stahl, Bürgermeister von Tirschenreuth, als „Zukunfts-
stadt weiterentwickeln“ wollt. 
 
Wer hätte das gedacht? Wir Franken schauen auf die selbstbe-
wusste Oberpfalz. Landrat Armin Kroder sagte neulich nicht 
nur „Was Bürgermeister sagen, stimmt“, sondern betonte auch: 
„Unterschätzen wir die Oberpfälzer als Franken nicht – Die 
Metropolregion Nürnberg als „Heimat der kreativen Köpfe“! 
 
Ins Goldene Buch, Herr Staatsminister, haben Sie beim letzten 
offiziellen Besuch in Lauf eingetragen: „Franken sollen zu-
sammenhalten.“ 
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Also lassen wir in Lauf und im Nürnberger Land noch mehr 
neue Ideen zu. Trauen wir uns noch mehr zu. Gehen wir mehr 
neue Wege, gerade in einem so geschichtsträchtigen Jahr. 
Wir stoßen viele Türen auf – und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Herr Staatsminister, ich bin froh und dankbar, dass 
sich die Laufer Kaiserburg mit dem einzigartigen Wappensaal, 
dem Kaisersaal und vielen weiteren Räumen in diesem Jahr 
weiter öffnet und sich der Freistaat Bayern zu diesem einzigar-
tigen Gebäude bekennt.  
 
Und das ist ein Grund, später mit einem Glas „Kaiser-Karl-
Bier“ der Dreykorn-Bräu anzustoßen – einem exklusivem  
Hellen aus der Region, das heute zum ersten Mal verkostet 
werden kann.  
 
Wussten Sie es? Das Fränkische Reinheitsgebot ist über 700 
Jahre alt, das Bayerische mit 500 Jahren wird nun gefeiert. 
Danke, dass wir nun anstoßen können und meine Idee vor ei-
nem Jahr aufgegriffen wurde. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Bürgerinnen und Bür-
ger, Einrichtungen, Institutionen und Vereine, die das große 
Jubiläumsprogramm zum runden Kaisergeburtstag ermöglichen 
und finanziell unterstützen, die mitgestalten und sich mit eige-
nen Beiträgen einbringen. Danke auch an das Organisations-
team, unseren Projektleiter Benjamin Wallner, ohne freilich al-
le anderen zu vergessen! 
Feiern wir gemeinsam entlang der Goldenen Straße ein europä-
isches Friedensfest! 
 
 
Meine Damen und Herren, auch in punkto Stadtentwicklung 
bleiben wir nicht stehen, was folgende Beispiele zeigen. Woran 
arbeiten wir, was kommt? 
 
550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Laufer 
Erfolgsunternehmen, dessen Name nicht nur für die „Ice-
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Tigers“, sondern vor allem für weltweit gefragte Produkte und 
eine faszinierende Firmengeschichte steht. Ich spreche von 
Thomas Sabo. Respekt, lieber Thomas, was Du aufgebaut hast 
und vor allem auch für Dein Standortbekenntnis. Deine Fir-
menzentrale mitsamt modernstem Logistikzentrum wird in die-
sem Jahr eröffnet.  
 
Einer der ältesten Betriebe der Technischen Keramik, die Firma 
Döbrich & Heckel mit ihrer fast 105 jährigen Geschichte in 
Lauf hat ihr neues Werk in Altdorf bezogen. Herzlichen 
Glückwunsch. Wir stehen weiter in guter Verbindung. Vielen 
Dank auch an die Geschäftsleitung für den heutigen Besuch. 
Ich bin glücklich, dass das Unternehmen EMUGE das bisherige 
Gelände an der Nürnberger Straße jetzt übernommen hat und in 
den kommenden Jahren große Investitionen plant. In der nächs-
ten Zeit werden die alten Fabrikgebäude abgerissen und Lauf 
erhält ein neues Gesicht im westlichen Teil unserer Stadt. Lie-
ber Herr Glimpel, Ihnen sei großer Dank ausgesprochen, für 
Ihre Entschlossenheit und Ihre Investitionsbereitschaft. Wün-
schen wir Ihrem Unternehmen viel Erfolg, es tut Lauf gut. 
Auch Sie beeindrucken mit einer konstanten Steigerung von 
Beschäftigten. Mittlerweile hat Ihre Firma weltweit 1.700 und 
alleine in Lauf nun schon knapp 1.000 Mitarbeiter. 
 
Nach der Eröffnung der neuen Mensa mit Ganztagsschul-
Räumen der Kunigundenschule geht die Generalsanierung der 
Grund-, Mittel- und Wirtschaftsschule weiter. Ein 15 Millionen 
Euro-Projekt. Ohne groß Luft zu holen, schauen wir somit ziel-
gerichtet auf die wohl größte Investitionsherausforderung der 
Laufer Geschichte: Die Sanierung unserer größten Schule – der 
Bertleinschule.  



 
- 11 - 

 
 

- 12 - 
 

Meine Damen und Herren, es freut mich, dass sich im Rahmen 
der dieses Jahr wirklich nicht einfachen Haushaltsberatungen 
parteiübergreifend eine einvernehmliche Finanzierungslösung 
abzeichnet. Wir sind uns einig, es ist unumstritten, dass wir das 
anpacken wollen: der Mensa-Pavillon-Komplex mit zusätzli-
chen Räumen wurde bereits seiner Bestimmung übergeben.  
 
Respekt vor der großen und seit Jahren erfolgreichen Integrati-
onsleistung in der Schule, die auch eine der ersten mit Ganz-
tagsschulangeboten in Bayern war. Wir können hier – ebenso 
wie an allen anderen Laufer Schulen – auf ein Kollegium zäh-
len, das neben fundiertem Fachwissen auch große soziale 
Kompetenz vermittelt. 
 
Eine wichtige kommunale Umweltschutzaufgabe ist auch die 
Sorge für sauberes Wasser. Zum Beginn des Jahres nahm der 
neue Regiebetrieb zur Abwasserbeseitigung seine Arbeit auf. 
Wir wollen alle Ortsteile an die zentrale Kläranlage anschließen 
und modernste Technik einsetzen – ein Vorhaben, das uns 6,3 
Millionen Euro kosten wird. 
 
Als weltweite Aufgabe, der auch wir uns stellen, steht der Kli-
maschutz an. Unsere Stadtwerke, die uns zu 100 Prozent gehö-
ren, haben beispielsweise bereits rund 3,5 Millionen Euro in die 
Energiewende vor Ort investiert.  
 
Dazu bringt das energiesparende LED-Straßenbeleuchtungs-
programm schon jetzt 30 Prozent Stromeinsparung. Alle kom-
munalen Einrichtungen der Stadt sind mit erneuerbarem Strom 
versorgt. Die dort installierten Hackschnitzel- und Pellet-
Anlagen sowie die Blockheizkraftwerke laufen sehr gut.  
Außerdem investieren wir in eine neue, effizientere Heizung 
für unser Freibad. 
 
Die Stadtwerke öffnen sich auch für neue Märkte und liefern 
künftig neben Strom, Wasser und Gas im Rahmen der ersten 
Contractingprojekte nun auch Wärme für Wohnungen. 
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Glückwunsch, liebe Städtischen Werke: Schon jetzt haben wir 
einen überdurchschnittlichen Anteil von 44 Prozent erneuerba-
re Energien am Strom-Mix, während es bundesweit weniger als 
30 Prozent sind. 
 
2016 steht zudem für wichtige Grundstück- und Flächenent-
scheidungen sowie zahlreiche Baumaßnahmen. Noch im Januar 
habe ich deshalb zu einem Strategiegespräch zum Thema Sozi-
aler Wohnungsbau eingeladen. Helfen beispielsweise die neuen 
Unterstützungsprogramme der Regierung, dass nicht nur der 
starke Rückgang von Sozialwohnungen in Lauf und insbeson-
dere im Landkreis gestoppt, sondern umgekehrt werden kann? 
Experten meinen, dass dies mit den nun angekündigten Unter-
stützungen alleine noch nicht ganz so schnell gelingen wird, 
obwohl es dringend nötig ist. Aber auch hier gilt: Dies ist Auf-
gabe und wir sind entschlossen, zum Handeln. 
 
Die Innenentwicklung und ebenso die Dorferneuerungsprojekte 
tragen Früchte und sind ein Erfolgsmodell: Wir zählen nun 
27.883 Einwohnerinnen und Einwohner (Erst- und Zweitwohn-
sitz). Dies sind erneut mehr als im Vorjahr, nämlich 190. Wir 
nähern uns der 28.000er Bürgermarke und konnten im vergan-
genen Jahr 1655 Neubürger – und damit 73 mehr als 2014 – in 
Lauf begrüßen. Auch die Geburtenzahl ist wieder gestiegen, 
auf jetzt 217. 
 
2015 gab es stolze 267 Gewerbeanmeldungen und weniger 
Gewerbeabmeldungen als in den Vorjahren. Und nicht nur die 
Arbeitslosenzahl ist weiterhin auf Vollbeschäftigten-Niveau 
deutlich unter drei Prozent; auch die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigen steigt weiter: 11.912, bald 12.000 
am Arbeitsort Lauf.  
Zudem ist die Zahl der Einpendler größer als die der Auspend-
ler: 8.413 Menschen kommen zum Arbeiten nach Lauf; 6.988 
Laufer arbeiten auswärts. Danke, liebe Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmer! (Daten von 2014). 
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Unsere Gastfreundlichkeit zahlt sich aus: Die Übernachtungs-
zahlen wurden um mehr als 6 Prozent gesteigert und die Stadt-
führer konnten seit ihrer Gründung im Jahr 2011 bei knapp 900 
Führungen mehr als 13.400 Gäste begrüßen. Auch die zahlrei-
chen Besucher des Industriemuseums und des Stadtarchivs, die 
zunehmende Zahl an Radtouristen und Tagesgästen, die sich 
für Sehenswürdigkeiten wie die Reichel’sche Schleif, deren 
Wasserräder sich dank des Engagements der Altstadtfreunde 
wieder drehen, interessieren, zeigen: Lauf ist gefragt wie nie! 
Sehr erfolgreich ist auch die neue Sing- und Musikschule: 65 
Prozent mehr Schülerinnen und Schüler sind ein eindrucksvol-
ler Beleg dafür, dass die erstklassigen Angebote in der neu ge-
bauten Einrichtung gefragt sind. Das Kollegium leistet tolle 
Arbeit und ihm gebührt unser Dank – ebenso wie allen anderen 
engagierten Lehrkräften, die in den mehr als 40 Bildungsein-
richtungen in unserer Stadt beschäftigt sind.  
 
Um für den heutigen Abend die passende Musik zu finden, ha-
ben sich Christoph Grassl und sein Team viele Gedanken ge-
macht und tagelang Archive durchstöbert. Die Stücke stammen 
allesamt aus der Zeit Kaiser Karls IV., ebenso die Instrumente: 
Laute und Traversflöte, Flöten sowie die Trommel. Gerhard 
Stegmeier ließ seine Laute extra für den Neujahrsempfang noch 
reparieren und hat viele Stunden investiert, um wieder auf die-
sem Instrument spielen zu können. 
 
In den laufenden Haushaltsberatungen diskutieren wir gerade, 
was uns Angebote wie dieses wert sind. Je mehr Menschen Un-
terricht in der Musikschule nehmen, desto mehr Euro haben wir 
einzusetzen. Doch ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden 
werden. Wenngleich, lieber Herr Finanzminister: Bei diesen 
Bildungsaufgaben sind die Kommunen, meinen wir, doch noch 
zu sehr auf sich allein gestellt. Für den Bau von Sing- und Mu-
sikschulen gibt es bislang keine Förderprogramme. Der Städte-
tag fordert hier eine klare Unterstützung. Lassen Sie uns dies-
bezüglich bitte im Landtag eine gute Lösung für Investitionen 
und einen gesicherten Betrieb finden. Das ist dringend nötig, 
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genauso für die Volkshochschulen in Bayern, die dieser Tage 
eine Renaissance erleben. Denn Bildung, Sprache und Integra-
tion sehen wir als Dreiklang für die Zukunft. 
 
Von Kaiser Karl IV. wissen wir, wie wichtig Wege sind. Er 
brachte viel nach Lauf, Menschen, wie Waren; sorgte also für 
eine gute Stadtentwicklung.  
 
Zu den Verbindungen der Neuzeit gehört auch eine barriere-
freie Breitbandversorgung. Mit großer Mehrheit und nach sehr 
langen und intensiven Diskussionen haben wir uns in Lauf für 
die „digitale Breitband-Revolution“ entschieden. Nicht 30 oder 
50 Mbit/s reichen, nein – in ganz Lauf sollen künftig 100 
Mbit/s oder noch mehr zur Verfügung stehen. Das ist etwas 
ganz Besonderes. Für die betreffenden Ortsteile werden Glasfa-
serleitungen verlegt. Wir nehmen dazu sogar ein Darlehen in 
Höhen von 1,2 Millionen Euro als unseren Anteil auf. Die so-
genannte Wirtschaftlichkeitslücke, liegt bei knapp zwei Millio-
nen (1,952 Millionen Euro). Ohne Förderung durch den Frei-
staat wäre es freilich nicht abbildbar gewesen! 
  
Wir machen dies. Obwohl wir auch sagen, eigentlich ist es 
nicht unsere Kern-Aufgabe, aber wir stellen uns auch dieser, 
weil es gut ist für unser Lauf. 
 
In anderen Feldern ist das ähnlich, wie in der Jugend-
Sozialarbeit oder künftig in der medizinischen Versorgung vor 
Ort. Das Konnexitätsprinzip sollte gelebt werden, also eine ver-
lässliche, planbare und gute Aufgaben- und Lastenverteilung.  
Ja, wir Kommunen können es, schaffen viel, kennen uns vor 
Ort aus.  
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Der Bürger klingelt an unserer Haustür, kommt in unsere Bür-
gersprechstunde. Wenn wir lesen, dass es um den Bundes- und 
Landeshaushalt so gut steht, sagt mir der Stadtrat mit Recht: 
„Verhandelt nach, damit die Einnahmen für die bestehenden 
und neuen Aufgaben vor Ort insgesamt gerechter verteilt wer-
den.“ 
 
Wir haben uns in Lauf einstimmig auf eine Schuldenobergren-
ze verständigt. Die Umsetzung ist eine Herausforderung und 
wir ringen derzeit um ein Sparpaket und Einnahmeverbesse-
rungen.  
 
Wir packen es an. So vieles wird investiert und geleistet.  
 
Und dafür möchte ich mich bei allen, die sich – im Ehren- oder 
Hauptamt – zu Lauf bekennen und sich für Lauf einsetzen,  
bedanken: Bei dem Stadtrat, der Verwaltung, den Unternehme-
rinnen und Unternehmern, Arbeitnehmern, Handel und Hand-
werk, den Vereinen, Kirchen, sozialen und karitativen Einrich-
tungen und Organisationen von den Feuerwehren über das 
THW bis hin zu den Rettungskräften und besonders, eben nicht 
nur in diesen Tagen, der Laufer Polizei!  
 
Das Ganze ist vergleichbar mit einem Mosaikbild: Tausende 
Steine, bunte Farben, Ideen, eine Vielfalt an Menschen und 
Kulturen in einem Rahmen – und das ist wichtig, denn ohne 
Rahmen wäre es ein Chaos, alles würde zerfallen. Und dieser 
Rahmen, das sind die Menschenrechte, Würde und Frieden. 
 
Lauf ist reich. Reich an Einsatz, Vielfalt und Solidarität, es ist 
gastfreundlich, farbenfroh und feiert gern. So empfinden es, 
wie wir es immer wieder hören, die Gäste und die Menschen, 
die neu zu uns kommen – ganz gleich, woher.  
 
Lauf hat eine Willkommensgeschichte, eine gute, eine bürgerli-
che, sogar eine kaiserliche und besonders in den vergangenen 
siebzig Jahren eine friedliche und demokratische.  
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Leben wir sie weiter!  
 
Ich wünsche Ihnen und unserem Lauf viel Verbindendes und 
jeden Tag im neuen Jahr Freundschaft, Solidarität und Mit-
menschlichkeit. Es vereint uns oft mehr, als wir denken. Bauen 
wir darauf auf – mutig, entschlossen und tolerant. Seien wir 
Vorbild.  
 
Ist es Ihnen aufgefallen? – Genau diesen Wunsch habe ich letz-
tes Jahr fast wortgleich vorgetragen. 
 
„Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, 
dann hast du es schon halb zum Freunde gewonnen“ (Novalis).  
 
Helmut Schmidt hat es in drei Wörtern kurz gefasst:  
„Mut zur Zukunft!“ 
 
In diesem Sinne: Lassen Sie uns in diesem Jahr ein Stück Lau-
fer und europäischer Geschichte feiern, gemeinsam für den 
Frieden arbeiten und Herausforderungen meistern, in guter 
Verbindung bleiben und die Zukunft gestalten. 
 
 
 
 
Ich danke Ihnen! 
 
 
Benedikt Bisping 
 
Erster Bürgermeister  
Stadt Lauf a. d. Pegnitz 


