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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
Anrede 
 
ich danke Ihnen herzlich für die Einladung.  
 
Mit dem Bau dieser Photovoltaikanlage haben Sie in eine umweltverträgliche 
Zukunftstechnik investiert und damit in unserer Stadt ein wichtiges Zeichen für den 
Klimaschutz gesetzt.  
 
Denn nicht erst seit dem letzten Bericht des Klimarats der Vereinten Nationen wissen 
wir: Der Klimawandel ist Realität und schreitet schneller voran als bislang 
angenommen.  
 
Hier nur einige Beispiele: 
 

• Die Durchschnittstemperatur auf der Erde, die Jahrtausende lang etwa 15 
Grad Celsius betrug, erhöhte sich seit 1990 um rund 0,7 Grad.  
Und unter den zwölf wärmsten Jahren seit 1850, dem Beginn der 
Temperaturaufzeichnung, liegen elf, also fast alle, im Zeitraum zwischen 1995 
und 2006  

 
• Von 1980 bis 2005 schrumpfte die mit Schnee bedeckte Fläche auf der Erde 

um rund fünf Prozent. Gletscher begannen abzuschmelzen und 
Dauerfrostböden aufzutauen  

 
• Der Meeresspiegel stieg im 20. Jahrhundert insgesamt um 17 Zentimeter und 

allein zwischen 1993 und 2005 um 3,6 Zentimeter 
 
Vor allem durch die Emission der Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas, 
die durch die Verbrennung fossiler Energieträger entstehen, bedrohen wir mehr und 
mehr das Gleichgewicht unserer Erde. 
 
Ganz davon abgesehen, dass die Vorräte an Kohle, Öl und Gas weltweit zur Neige 
gehen, wäre es also auch im Hinblick auf den Klimawandel unverantwortlich, alle 
noch vorhandenen Reserven an fossilen Energieträgern zu verbrennen.  
 
Denn auch wenn sich unser heutiges Tun erst in einigen Jahren auf unsere 
Lebensverhältnisse auswirken wird, sind wir doch schon jetzt gefordert, 
Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.  
 



Wenn wir den globalen Temperaturanstieg aufhalten wollen, dann sind wir alle in der 
Pflicht: Der Bürger, der Firmenchef und der Politiker - jeder Einzelne ist dazu 
aufgerufen, in seinem Bereich und nach seinen Möglichkeiten etwas zu bewegen.  
 
Hier in Lauf haben wir schon einige Projekte angestoßen, und wir werden noch mehr 
tun.  
Wir arbeiten an einem Klimaschutzplan und wollen verstärkt auf Blockheizkraftwerke, 
Pellets- und Solaranlagen setzen. So werden derzeit in enger Zusammenarbeit mit 
dem Landratsamt Berechnungen für ein Hackschnitzelwerk an der Vierfachturnhalle 
in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft getätigt. 
 
Auch die erfolgreichen Bürgersolaranlagen sowie Lauf Energeen sollen weiter 
ausgebaut werden. Bis 2030 - so ist die Marschrichtung im Rathaus - wollen wir alle 
städtischen Gebäude auf Versorgung durch regenerative Energien umgestellt haben. 
Zuständig für das Gebäudemanagement ist der Architekt und neue 
Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Richard Knauer aus dem Hochbauamt. 
 
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses ist nur eine von rund 70 
Anlagen dieser Art, die bereits in Lauf in Betrieb sind. 
Und bei dieser Zahl wird es nicht bleiben, denn wir können - und das zeigt der 
heutige Tag einmal mehr - hier in der Pegnitzstadt auf engagierte Menschen bauen. 
 
Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer zukunftsgerichteten Entscheidung, in 
erneuerbare Energien zu investieren und wünsche Ihnen für den Betrieb Ihrer Anlage 
viel Erfolg und natürlich Sonnenschein. 
 


