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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Gäste, 
 
das Stück Kreisstraße LAU 8, das wir heute einweihen, das ist die „Hopfenstraße“. Nicht nur, 
dass der Hopfen in der Geschichte von Simonshofen bis heute eine Rolle spielt (In 
Simonshofen ist der Anbau dieser Pflanze schon sehr früh, für das 14. Jahrhundert, verbürgt. 
So zeitig ist er in keinem anderen unserer Ortsteile nachweisbar.), sondern er ist auch ein 
faszinierendes Gewächs. Seine Stärke scheint der Schwerkraft Hohn zu sprechen, denn er 
windet sich im Frühjahr in Windeseile in die Höhe.  
Von Stärke muss an diesem Tag auch noch gesprochen werden. Aber dazu später mehr.  
 
Erst einmal muss ich sagen, Simonshofen hat durch die neue Straße, die neuen 
Stützmauern, die Bürgersteige u. v. a. m. sehr gewonnen. Der Ortsteil ist schöner geworden. 
Ich danke allen, die dafür gesorgt haben, dass das alles nun fertig geworden ist und dass wir 
damit nicht, wie sonst üblich, eine Ortsumfahrung einweihen, sondern eine bestehende 
Straße erhalten konnten.   
 
Das war, wie wir schon hörten, eine lange Geschichte. Das sie nun doch ein gutes Ende 
gefunden hat, das haben wir auch der BÜRGERINITIATIVE SOS, Sichere Ortsdurchfahrt 
Simonshofen, zu verdanken. Die Simonshofer Bürgerinnen und Bürger, die sich um Harald 
und Christine Meyer und um Wilhelm und Marga Maiß scharten, hatten es vor einigen 
Jahren satt, immer wieder zu hören, warum sie noch länger auf eine bessere Straße, auf 
sichere Fußwege, auf all das, was andere schon hatten, warten sollten. Sie besannen sich 
auf sich selbst und auf ihre Stärke, die Kraft des gemeinsamen Handelns, und fanden sich in 
der Bürgerinitiative zusammen. Sie sammelten Unterschriften, gingen mit ihrem Anliegen in 
die Öffentlichkeit, sie sprachen beim Landrat vor und schauten sich nach Fördertöpfen um. 
Ihr ehrenamtliches Engagement als Mitmachdemokratie hatte Erfolg!  
 
Erfolg hatten auch all jene, die sich für den Erhalt der beiden alten Maulbeerbäume 
einsetzten. Sie sollten, da sie zu nahe an der Straße stehen, gefällt werden. Aber der 
Nürnberger Jan Teckelmann machte uns darauf aufmerksam, welch seltenen Schatz wir hier 
in Simonshofen haben, suchte Verbündete, und gemeinsam schafften sie es, dass diese 
Natur- und Kulturdenkmäler erhalten blieben. Es bedurfte nur eines kleinen Kompromisses, 
indem die Bordsteinkante um 20 cm versetzt wurde.  
 
So ist heute nicht nur ein Lob auf das vielfältige bürgerschaftliche Engagement in 
Simonshofen, sondern auch auf den Kompromiss auszusprechen. Oder anders gesagt, hier 
zeigt es sich, dass wir es in der Hand haben, Zivilisation und Natur in Einklang zu bringen, 
indem wir danach streben, Gegensätze oder Interessenkonflikte anzusprechen und dann 
auch auszugleichen. Mitunter bedarf es da nur kleiner Schritte.  
 
Ich danke allen, die dafür gesorgt haben, dass Simonshofen schöner und attraktiver 
geworden ist. Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern, nicht zuletzt auch für die Geduld, mit 
der sie die Einschränkungen der letzten Monate auf sich genommen haben. Ich danke dem 
Landratsamt Nürnberger Land und den Baufirmen.  
 
Wenn wir heute die neue alte Hopfenstraße, ihre Initiatoren und ihre Erbauer feiern, so soll 
nicht vergessen sein, dass die Simonshofer sich nun auch bei der DORFERNEUERUNG für 
ihren Heimatort, eingebettet in die wunderschöne Kultur- und Naturlandschaft, engagieren. 



Sie interessieren sich nicht nur dafür, was mit einem der letzten Keller passiert, sondern sie 
bringen auch viele Ideen ein, machen sich Gedanken, wie ihr Heimatort an Profil gewinnen 
kann. So loben alle, die daran mitarbeiten, das Entgegenkommen und die gute 
Zusammenarbeit. Alles wird von dem Willen getragen, diesen Ortsteil in alter Schönheit zu 
erhalten und ihm eine Perspektive zu geben. Ich wünsche den Frauen und Männern um Ralf 
Kluge, dem örtlichen Beauftragten, viel Erfolg dabei. Der Anfang ist mit der Hopfenstraße 
getan. Und wie Sie wissen, ist ein guter Anfang die halbe Arbeit. 
 
Die Ortsdurchfahrt ist ein Baustein, der zweite folgt: der Radweg nach Kuhnhof zum 
Anschluss an die Kernstadt Lauf. Dies wurde auf den Weg gebracht. 
 
Wünschen wir uns, dass sich viele Menschen auf diesen neuen Wegen begegnen und stets 
sicher unterwegs sind, ganz gleich ob als Fußgänger, Wanderer, Radfahrer oder auch im 
Auto.  


