
 

 
 

 
Neujahrsempfang der Stadt Lauf 

Freitag, 12. Januar 2018 
Rede des Ersten Bürgermeisters Benedikt Bisping 

 
-  Es gilt das gesprochene Wort - 

 
 

 
„Der Laufer Kompass steht auf Zukunft“ 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
verehrte Gäste, 
 
„Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber die 
Menschen“, sagt ein französisches Sprichwort.  
 
In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass Sie heute so 
zahlreich erschienen sind und begrüße Sie herzlich in der 
Aula der Bertleinschule. 
 
Der Laufer Kompass steht auf Zukunft – diese Worte 
möchte ich über den heutigen Abend stellen, denn unsere 
Stadt fit für die Zukunft zu halten und attraktiv weiter zu 
entwickeln, haben sich alle, die hier sind, auf die Fahnen 
geschrieben.  
 
Und so verbinde ich meine guten Wüsche für ein 
gesundes, aktives und erfolgreiches neues Jahr gleich zu 
Beginn mit einem herzlichen Dankeschön, das ich an 
meine beiden Stellvertreter Norbert Maschler und 
Thomas Lang sowie die Mitglieder des Stadt- und  
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des Jugendrats, das gesamte Team der Stadt Lauf und 
alle, die sich aktiv für die Pegnitzstadt einsetzen, richten 
möchte.  
 
Sie bringen Menschen zusammen und Sie bringen Lauf 
voran! 
 
Besonders möchte ich mich auch bei meiner Frau Lydia 
bedanken, mit deren Unterstützung ich das letzte 
Jahrzehnt in meinem Amt als Stadtoberhaupt gemeistert 
habe. Der Gedanke, dass wir heute hier zum zehnten Mal 
stehen macht mich glücklich, ein wenig demütig und gibt 
mir gleichzeitig viel Kraft und Elan, alle anstehenden 
Aufgaben mit Mut und Entschlossenheit anzugehen und 
gemeinsam mit den Lauferinnen und Laufern das Leben 
in unserer Stadt zu gestalten. 
 
Ich freue mich schon sehr auf unsere Gespräche und den 
Gedankenaustausch und möchte mit Ihnen nun unsere 
Ehrengäste begrüßen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
in Lauf läuft’s! 
 
Unsere Stadt ist weiter gewachsen. So zählten wir jetzt 
zum Jahreswechsel 28.173 Einwohnerinnen und 
Einwohner im Erst- und Zweitwohnsitz und auch die 
Geburtenrate stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 
Prozent auf 247 Kinder.  
 

 Die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH baut 
ihren Standort in Lauf für eine Summe von 24,7 
Millionen Euro aus. 
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 Die Städtischen Werke einschließlich der 
Stromversorgung Neunkirchen und der 
Gasversorgung Lauf planen alleine 2018 
Investitionen in Höhe von knapp sechs Millionen 
Euro – rund zwei Millionen davon für das 
Großbauprojekt in der Industriestraße. 
 

 Und die Sparkasse Nürnberg errichtet derzeit für 5,5 
Millionen Euro in der Saarstraße ein 
dreigeschossiges Büro- und Dienstleistungsgebäude 
mit Tiefgarage. 
 

Auch um die heimische Wirtschaft ist es sehr gut bestellt, 
wovon Sie sich bei der fünften Gewerbeschau „Laufwerk“ 
am 6. Mai, zu der ich Sie im Namen des Ortsverbands 
Lauf des Bunds der Selbständigen schon jetzt herzlich 
einlade, überzeugen können. 
 
Laufer Firmen investieren – zum Teil in Rekordhöhe – in 
die Zukunft. Stellvertretend für zahlreiche ortsansässige 
Unternehmen stehen  
 

 die Firma ebm-papst Zeitlauf, die vor Kurzem den 
Grundstein für einen 13 Millionen teuren Neubau in 
der Industriestraße legte  
 

 und die Firma EMUGE, die auf dem ehemaligen 
Döbrich & Heckel-Areal künftig einen großen 
Werksneubau plant. 

 
Über Erfolge wie diese dürfen wir uns freuen; sie führen 
uns aber auch vor Augen, wie wichtig es für unsere Stadt 
ist, sich international auszurichten und Brücken zu 
unseren Nachbarn in Europa zu bauen.  
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Die Laufer Betriebe – und damit wir alle – profitieren in 
mehrerlei Hinsicht von einem geeinten Europa. Wer ist 
denn der Gewinner von einem erfolgreichen Europa? Dies 
sind wir doch alle! 
 
Umso mehr schmerzt es mich, dass bei der vergangenen 
Bundestagswahl in vereinzelten Stimmbezirken in unserer 
Stadt europafeindliche und rechtsnationale politische 
Kräfte mit einem Stimmanteil von mehr als 16 Prozent 
gewählt wurden. Eine Tatsache, mit der ich mich nicht 
abfinden will, denn deren populistische Äußerungen sind 
pures Gift für eine moderne Stadtgesellschaft, die von 
gegenseitiger Achtung, Offenheit und Toleranz geprägt 
sein sollte. 
Wo es doch so wichtig, dass wir alle miteinander reden 
und nicht übereinander schimpfen. 
 
 
Glücklicherweise sind aber auch in Lauf die Menschen in 
der großen Überzahl, die sich mit Weitsicht für den 
Europäischen Gedanken einsetzen und das verbindende 
Element zwischen den unterschiedlichen Kulturen sehen. 
So erbringen beispielsweise unsere haupt- und 
ehrenamtlichen Asylhelferinnen und -helfer nicht nur 
humanitäre Höchstleistungen, sondern sind auch für mich 
„moderne Wirtschaftsförderer“, schließlich werden wir in 
Zukunft noch händeringend nach Arbeitskräften aus aller 
Welt suchen, um den Fachkräftemangel ausgleichen zu 
können.  
 
Schon jetzt muss beispielsweise die heimische 
Gastronomie Öffnungszeiten einschränken, da nicht 
genügend geeignetes Personal zur Verfügung steht; 2030 
werden uns nach Prognosen der Bundesagentur für Arbeit 
insgesamt mehr als drei Millionen Fachkräfte fehlen. 
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Auch sonst wartet auf uns eine Reihe von 
Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen 
wollen. 
 
Drei Beispiele für zukunftsweisende Projekte will ich 
Ihnen dazu nennen: 
 
 
Die neue Fachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe 
in Lauf  

 
1. 
„Auf diese Frau ist Deutschland angewiesen“, lautete 
jüngst ein Titel der Wochenzeitung „Die Zeit“. Ich dachte 
dabei an die Bundeskanzlerin, gemeint war aber eine 
Pflegefachkraft, was den Stellenwert, den die sozialen 
Berufe mittlerweile in unserer Gesellschaft einnehmen, 
verdeutlicht. Ebenso wie im Bildungs- und 
Kindertagesstättenbereich sind hier meiner Meinung 
nach neue Finanzierungs- und Vergütungslösungen 
längst überfällig, damit das soziale System noch Zukunft 
hat und die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass es 
gerecht funktioniert.  
 
Ich bin froh, dass wir in unserer Stadt diesbezüglich über 
sehr gute Einrichtungen verfügen. Beispielsweise neben 
der Diakonie, der Caritas, dem BRK, dem ASB, der 
Albrecht-Franz-Stiftung sowie dem privaten 
Seniorenheim bei St. Otto und dem AWO-Heim gibt es 
unser Hermann-Keßler-Stift, all dessen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ich ausdrücklich für ihren Einsatz zum 
Wohle der Seniorinnen und Senioren danken möchte, 
ebenso wie unseren Beauftragten für Senioren und 
Menschen mit Behinderung. Konkret wollen wir in 
unserer Glockengießer-Spital-Stiftung zusätzliche 
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Angebote für die ältere Generation entwickeln, da sind 
wir uns mit der Einrichtungsleitung und den Altenheim-
Referenten einig.  
 
Mit der Einweihung der neuen Fachschule für 
Altenpflege und Altenpflegehilfe wurde kürzlich ein 
weiteres wichtiges Angebot des Bildungsstandorts Lauf 
zum Abschluss gebracht. In direkter Nachbarschaft zum 
Hermann-Keßler-Stift hat die Diakonie Neuendettelsau in 
eine aussichtsreiche Branche investiert; der Betrieb – 
übrigens die 41. Bildungseinrichtung im Stadtgebiet – 
wurde bereits zu Beginn des Schuljahrs aufgenommen.  
 
 
Zwei zusätzliche Ausbildungsrichtungen in der 
Montessori-FOS 
 
2. 
Morgen werden sie offiziell vorgestellt: Die beiden neuen 
Ausbildungsrichtungen der Montessori-FOS. Neben dem 
zukunftsträchtigen Fachzweig "Gesundheit" wird dort 
dann erstmals auch "Internationale Wirtschaft" präsentiert. 
Ein Gewinn für die Schülerinnen und Schüler ebenso wie 
für zunehmend global agierenden Unternehmen in Lauf, 
die gut ausgebildete und motivierte junge Mitarbeiter 
brauchen.  
 
 
Laufer Kaiserburg 
 
3. 
Dank eines neuen Kooperationsvertrags zwischen dem 
Freistaat Bayern und der Stadt Lauf dürfen wir nach der 
erfolgreichen Startphase die Laufer Kaiserburg nun 
dauerhaft nutzen. Möglich wurde dies, weil das bisherige 
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Angebot sehr gut angenommen wurde und sich die 
Zusammenarbeit des Freistaats Bayern mit der Stadt Lauf 
und zahlreichen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen so 
gut bewährt hat.  
 
Rund 50.000 Menschen haben an den Veranstaltungen 
zum Karlsjubiläum in Lauf teilgenommen, mehr als 100 
Veranstaltungen, Kongresse, Ausstellungen und 
Tagungen haben bislang in dem geschichtsträchtigen 
Wenzelschloss stattgefunden – darunter auch die 
Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen 
Gesprächsforums mit internationaler Beteiligung.  
 
Besonders gefragt sind die Trauungen und 
Kulturveranstaltungen in dem stimmungsvollen Ambiente 
sowie die Führungen durch die Ausstellung im Kaisersaal 
und der Herrenstube. Ebenso stark frequentiert ist der von 
der Stadt Lauf eingerichtete Info-Punkt. 
 
Ein herzliches Dankeschön an die Stadtführer, die 
Mitglieder des Bürgertreffs und die Altstadtfreunde, die 
sich hier engagieren. Letzteren wünsche ich in ihrem 
neuen Vereinssitz, dem ehemaligen Forsthaus am 
Schlosssteg alles Gute. 
 
Auch in punkto Wenzel-Akademie sind wir ein gutes 
Stück weitergekommen.  
Ein Konzept für die Einrichtung eines interkulturellen 
Deutsch-Tschechischen Kompetenzzentrums für 
Sprachen und Wirtschaft wurde zwischenzeitlich erstellt 
und vorgestellt.  
 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass in Kooperation der 
Verantwortlichen aus Politik und Wissenschaft in Bayern 
sowie in Prag mit der heimischen Wirtschaft und der IHK 
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Nürnberg für Mittelfranken, dem Landkreis Nürnberger 
Land, der Volkshochschule Unteres Pegnitztal und der 
Stadt Lauf hier eine Bildungsstätte von europäischem 
Rang entstehen wird. Nun setzen wir ganz auf die 
weiteren Gespräche, die in den kommenden Tagen in 
Prag und hier anberaumt sind und folglich auf den 
Freistaat, um endlich starten zu können. 
 
Ein ganz großes Dankeschön möchte ich in diesem 
Zusammenhang an Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt 
und die Diplomaten in Prag, Berlin und München richten, 
die sich gemeinsam mit uns für dieses europäische Projekt 
und die deutsch-tschechische Freundschaft stark gemacht 
haben.  
 
Nicht nur aus Böhmen kommen mehr und mehr Gäste 
nach Lauf, das sich dank seiner Geschichte, seiner 
Sehenswürdigkeiten und seines mittelalterlichen Flairs 
bei Gästen aus dem In- und Ausland großer Beliebtheit 
erfreut. Sogar Touristen von den Philippinen durften wir 
erstmals im vergangenen Jahr begrüßen. Eine 
Travelagentur hat sich für Prag, Frankfurt und Lauf 
entschieden, statt für Nürnberg.  
 
Und die Tatsache, dass die Burgenstraße unsere Stadt im 
vergangenen Jahr in ihren Verein aufgenommen hat, wird 
noch viele weitere Gäste zu uns führen.   
 
Die traditionsreiche Ferienstraße verläuft dann durch die 
Laufer Altstadt und die Schlösser in den nördlichen 
Ortsteilen. Und davon werden unsere kulturellen 
Einrichtungen ebenso profitieren wie Gastronomie und 
Handel. 
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Es zeigt, welch großes Potential wir haben. Die 
Bedeutung der Kultur und der Geschichte nimmt zu. 
Daher ist es schlüssig, dass Lauf die vielen verschiedenen 
und vielfältigen Einrichtungen, Institutionen, Vereine und 
Künstler weiter fördert, unterstützt und noch mehr 
vernetzen möchte. Danke an alle in diesem wichtigen 
Bereich für die wertvollen Angebote und Beiträge für eine 
moderne Stadtgesellschaft. 
 
Nur schlüssig ist dabei, dass wir uns aktiv bei der 
Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt 2025 im 
Partnerverbund mit dem Landkreis Nürnberger Land und 
der Metropolregion einbringen. Lauf hat viel zu bieten, 
insbesondere im Ehrenamt. 
 
 
Auf unserer Agenda steht auch die Verlagerung mit 
Neubau des städtischen Bauhofs. Ein Projekt, das der 
Stadtrat einstimmig mitträgt. Die künftige Nutzung des 
dann freiwerdenden Areals Glockengießerstraße und auch 
die Zukunft des ehemaligen Hotel-Gasthofs am 
Kunigundenberg – übrigens ein ganz großer Wunsch in 
der Laufer Bevölkerung – steht nun auf der Tagesordnung 
in neuen Jahr.  
Denn die Asylbewerberunterkunft wird im März dieses 
Jahres geschlossen. Somit ist der Weg frei. 
 
Beide Standorte bieten großes Potential für die 
Stadtentwicklung. Entsprechende erste gute Vorschläge 
wurden bereits in Arbeitsgruppen erarbeitet und werden 
nun in die Gremien gebracht. Ich bin sicher, dass wir 
auch hier gute Lösungen finden werden. Wohnen am für 
alle geöffneten Pegnitzufer und endlich wieder 
Gastronomie mit Übernachtung auf unserem Hausberg, 
ich werbe dafür.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
was gehört für Sie neben Bildungs-, Kultur- und 
Freizeitangeboten, sozialen Einrichtungen, einer sicheren 
finanziellen Basis und einer guten medizinischen 
Infrastruktur noch zur Lebensqualität einer Stadt?  
 
Ganz sicher unsere Freiwilligen Feuerwehren, 
Rettungsdienste, das THW und natürlich auch die Polizei 
– „Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben“, in der Fachsprache kurz „BOS“ 
genannt. Sie sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro 
Woche und 365 Tage im Jahr für uns im Einsatz. 
 
Gestatten Sie mir, dass ich heute einem aus diesem Kreis 
meinen ganz besonderen Dank ausspreche: Lieber Herr 
Günter Losse, Sie und Ihr Team sind Garanten dafür, dass 
wir uns in Lauf sicher fühlen können. Gemeinsam haben 
wir in den vergangenen Jahren vieles auf den Weg 
gebracht. Im Bereich der Veranstaltungssicherheit haben 
wir – stets mit dem nötigen Augenmaß – Standards 
erarbeitet, die zwischenzeitlich auch Vorbild für andere 
Kommunen sind. 
 
Im Laufe dieses Jahres werden Sie in den Ruhestand 
gehen. Ihnen, dem gesamten Team der Polizeiinspektion 
Lauf und allen, die sich im Haupt- oder im Ehrenamt für 
die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger engagieren, 
gebührt unsere große Anerkennung. Wir wünschen Ihnen 
alles Gute, und dass Sie stets wohlbehalten von Ihren 
Einsätzen zurückkommen. 
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Neben dem Thema Sicherheit beschäftigt die Menschen 
in Lauf auch die Frage nach mehr Wohnraum in der Stadt 
und den Ortsteilen. Ein existentielles Bedürfnis des 
Menschen liegt im Wohnraum.  
Und unsere intensiven Bemühungen diesbezüglich tragen 
Früchte. So wurden im vergangenen Jahr Anträge für 
insgesamt 20.195 Quadratmeter neue Wohnraumflächen 
gestellt und bearbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das 
eine beachtliche Steigerung um fast 25 Prozent.  
 
Die Statistik zeigt außerdem, dass wir in der Pegnitzstadt 
über mehr günstigen Wohnraum als der Durchschnitt der 
Kommunen im Landkreis verfügen. 
 
Aufgrund der nach wie vor steigenden Nachfrage arbeiten 
wir auch weiterhin an einer maßvollen Innenentwicklung 
und haben zwischenzeitlich die Bau-Abstandsflächen und 
die Stellplatzverordnung modifiziert. Zudem starten in 
Kürze im Stadtrat die Beratungen zum „Laufer 
Wohnraumprogramm“, als Grundlage für die 
Entwicklungen der nächsten Jahre. 
 
Wie bedeutend das Thema "bezahlbarer Wohnraum" ist 
zeigt auch die Tatsache, dass nicht nur die Wirtschaft 
"brummt", sondern ebenso auch "die Tafel" in Lauf gefragt 
ist wie nie. Ein Steigerung um 55 Prozent der Besucher 
gab es im vergangenen Jahr. Sicher, es kamen 
Flüchtlinge dazu aber die eigentliche, nennenswerte 
Besuchersteigerung liegt bei den Senioren. Altersarmut, 
auch bei uns in Lauf.  
Ja, es gibt einerseits wohl zunehmend mehr Menschen, 
die über ordentliche Kapital- oder Vermögenseinkünfte 
verfügen, anderseits aber auch deutlich mehr Menschen, 
die mit ihren Einkünften aus Arbeit oder mit der Rente 
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verstärkt Probleme haben, den Lebensunterhalt und vor 
allem die steigenden Mieten zu bezahlen.  
 
All dies kann aber nur erfolgreich sein, wenn auch die 
politischen Rahmenbedingungen angepasst werden und 
Bund und Länder Fördergelder zur Verfügung stellen. So 
ist es beispielsweise den Laufer 
Wohnungsbaugenossenschaften derzeit faktisch 
unmöglich, kostendeckend günstigen Wohnraum zu 
schaffen.  
 
In den Kommunen warten wir deshalb dringend auf 
entsprechende Programme und Steuervorteile für den Bau 
günstiger Wohnungen mit Mietpreisen unterhalb der 
Obergrenze. 
 
Ein ausdrückliches Dankeschön an den Stadtrat, dessen 
Mitglieder bei diesem wichtigen Thema alle an einem 
Strang ziehen. 
 
Als einen wichtigen Standortfaktor für Unternehmen und 
private Haushalte sehen wir auch den Ausbau des 
digitalen Netzes. Während Deutschland und Bayern 
diesbezüglich im europäischen Vergleich noch zurück 
stehen, schaffen wir vor Ort Fakten.  
 
Nach intensiven Diskussionen haben wir uns im Stadtrat 
mit großer Mehrheit dazu entschlossen, in allen 
entsprechenden Ortsteilen im Erschließungsgebiet 
Glasfaserleitungen direkt ins Haus verlegen zu lassen. 
Rund zwei Millionen Euro haben wir als Stadt dafür 
investiert und auch Darlehen aufgenommen, da die 
tatsächliche staatliche Förderquote viel zu gering für 
diese moderne Technik ist.  
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Mittlerweile sind 60 Prozent der schnellen 
Datenleitungen aktiv und wir hoffen sehr, dass die 
Deutsche Telekom zügig dafür sorgt, dass nun auch der 
Rest endlich ans Netz geht. Die Lauferinnen und Laufer 
warten ungeduldig auf die Vertragserfüllung! 
 
Dieser Tage wurde uns von Vodafone zugesagt, dass das 
ehemalige Kabel-Deutschland-Netz bis 2021 in der 
Pegnitzstadt sogar für einen 1-Gigabit-Standard 
ausgebaut wird, wovon dann 8.000 Haushalte profitieren 
können. 
Ich habe dem Vorstand nun geschrieben, dass er diese 
Investition möglichst noch vorzieht! 
 
Mit dem ortsansässigen Internetprovider bisping & 
bisping wächst zudem das heimische Glasfasernetz 
insbesondere für Unternehmen und Institutionen weiter.  
Damit nicht genug: Während im Kultusministerium noch 
über ein - aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbände 
nicht genügende - Digitalisierungsprogramm von Schulen 
diskutiert wird, nutzen in Lauf bereits jetzt nahezu alle 
städtischen Schulen und auch das Rathaus das Original-
Glasfaser-Netz in Gigabit-Geschwindigkeit. Die Laufer 
Breitbandrevolution geht weiter. 
 
Lernen wir aber bitte auch, wie wir in Zeiten der 
Lichtgeschwindigkeit fair, demokratisch und fachkundig 
miteinander kommunizieren und leben. 
Digitale Autonomie heißt nicht, Kopf und Anstand dem 
Computer zu überlassen. Eine neue Souveränität ist 
gefragt. Wir haben dies neu zu lernen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
andere reden, wir handeln. Unser Auftrag ist es, nicht 
endlos zu sondieren, sondern anzupacken und, wo nötig, 
zu investieren. Darauf können sich die Lauferinnen und 
Laufer ebenso verlassen wie die ortsansässigen 
Unternehmen. 
 
An unserer Entschlossenheit sollte man sich in Berlin ein 
Beispiel nehmen – ganz davon abgesehen, dass man sich 
in der Kommunalpolitik einen derartigen Stillstand 
niemals erlauben könnte. 
  
Wir haben die Ideen und vor allem die Mehrheiten für die 
Zukunftsprojekte in unserer Stadt. Wenn den Kommunen 
als „Problemlöser vor Ort“ jedoch immer mehr Aufgaben 
vom Staat übertragen werden, brauchen sie dafür auch 
die entsprechenden Freiräume und Gelder! 
 
Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche sind dürftig: 
Nur ein ganz kleiner Absatz zu Kommunen und keine 
Neuerung erkennbar. Auf Dauer ist dieses Ergebnis aber 
zu wenig, um Deutschland und Europa in eine gute 
Zukunft zu führen. 
 
Wir leben Subsidiarität, dies bedeutet, dass wir freie 
Träger fördern und unterstützen, wir dann aber auch 
fordern, dass die Konnexität lebt. 
 
Also, der Staat uns für die Aufgaben nicht hängen lässt. 
 
So ist es schwer nachzuvollziehen, dass beispielsweise 
fünf Milliarden für die Digitalisierung der Schulen in 
Deutschland groß angekündigt wurden, aber dazu bislang 
nichts passiert ist.  
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Immer noch keine Bundesregierung und damit auch kein 
Bundeshaushalt, somit auch keine Gelder. Stillstand. 
Gleichzeitig freut man sich in Berlin, dass die 
Schuldenuhr rückwärts läuft. 
 
Oder dass stolz von Überschüssen im Haushalt des 
Freistaats berichtet wird, während zahlreiche Kommunen 
auch hier im Landkreis tatsächlich immer mehr Schulden 
aufnehmen müssen, um ihren Aufgaben gerecht zu 
werden. 
Das ist schlichtweg ungerecht!  
 
Aber: In Brüssel, Berlin und München hörte ich in den 
letzten Monaten oftmals, in Deutschland werde zu wenig 
investiert.  
 
Für Lauf gilt das ganz gewiss nicht. 
So hat die Stadt alleine für die Haushaltsjahre 2017 und 
2018 Investitionen in Höhe von 23,6 Millionen Euro 
geplant – und das ohne Netto-Neuverschuldung. 
 
Weiterhin stehen in den Jahren 2019 bis 2021 
mittelfristige Investitionen in Höhe von rund 40,7 
Millionen Euro an. Allein die Sanierung der 
Bertleinschule schlägt mit insgesamt 26,2 Millionen Euro 
zu Buche. Im nächsten Jahr startet die Sanierung dieser 
riesigen Baumaßnahme, einstimmig haben wir dazu noch 
vor Weihnachten im Stadtrat die Pläne beschlossen.  
Gleichzeitig haben wir aber auch 14,18 Millionen Euro 
Kreisumlage zu zahlen, eine halbe Million Euro mehr als 
im Vorjahr und eine Summe, die größer ist als die 
Gewerbesteuereinnahmen der Stadt, die 13,5 Millionen 
Euro betrugen. 
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Seit 2012 ist die Kreisumlage um sage und schreibe 25 
Prozent gestiegen, das ist definitiv zu viel!  
 
Liebe Abgeordnete in Berlin und München, teilt bitte Eure 
Einnahmen gerechter mit den Kommunen; wir leisten hier 
wertvolle Dienste für die Bürgerinnen und Bürger.  
Und stoppt auch die Ausgabensteigerungen des Bezirks 
Mittelfranken, die uns zusätzlich belasten, so mein 
dringender Appell! 
 
Damit nicht nur Lauf läuft, sondern Deutschland auch 
wieder das Laufen beginnt. 
Stillstand ist Rückschritt.  
Also, liebe neue, alte Bundesregierung, auf geht's! 
 
2018 wird der Freistaat Bayern 100 Jahre alt, die 
Verfassung feiert 200. Geburtstag. Hier steht unter 
anderem geschrieben: „Die Selbstverwaltung der 
Gemeinden dient dem Aufbau der Demokratie in Bayern 
von unten nach oben.“  
 
Das setzt eine gute Zusammenarbeit der Kommunen 
untereinander, lebendige Städtepartnerschaften in 
Europa, innerhalb des Landkreises Nürnberger Land, der 
Metropolregion Nürnberg und ein zuverlässiges 
Zusammenspiel mit Bund und Land voraus. Damit lebt 
dann die Bayerische Verfassung umso mehr, die ja auch 
sagt, dass das wirtschaftliche und kulturelle Eigenleben 
vor Ort „vor Verödung“ zu schützen sei. 
 
Wir vor Ort übernehmen Verantwortung.  
 
Lassen Sie uns auch weiterhin daran arbeiten, unsere 
Visionen umzusetzen.  
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Denken wir nach vorne, verfolgen wir unsere Ziele – 
bemühen wir uns aber auch, stets eine gute Balance 
zwischen unseren gesellschaftlichen Aufgaben und 
unseren persönlichen Interessen zu finden. 
 
Und beherzigen wir als Menschen, was uns Papst 
Franziskus mit auf den Weg gegeben hat und dieser Tage 
bei der Katholischen Kirche in Lauf aushängt: „Liebt nicht 
mit Worten, sondern in Taten“ – oder, wie es mir eine 
junge Lauferin kürzlich sagte: „Die Menschen müssen 
einfach wieder netter zu einander sein, ein bisschen mehr 
Liebe für alle.“  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gutes neues 
Jahr und unserer Stadt eine glückliche Zukunft im besten 
Miteinander.  
 
Ich danke Ihnen. 
 
 
 
 
Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister  
Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
 
 
www.lauf.de  


