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Sitzungssaal des Rathauses  
Rede 1. Bürgermeister Benedikt Bisping 
 
-es gilt das gesprochene Wort -   
 
 
Anrede, 
 
"Feuer und Wasser", so lautet ein deutsches Sprichwort, "sind zwei gute Diener, aber 
zwei schlimme Herren." Und dass Sie, meine Herren - und erfreulich auch mehr und 
mehr Frauen, dafür sorgen, dass die beiden Urelemente uns dienen und nicht hoch 
hinaus wachsen, dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.  
 
Vorbildlich: generationsübergreifende Projekte 
 
Ihre langjährige Arbeit für die Allgemeinheit ist für uns alle von unschätzbarem Wert. 
Wir sind auf Ihre Leistungen angewiesen. Ohne Ihre Bereitschaft zu 
außergewöhnlichem ehrenamtlichen Engagement  wäre unsere Sicherheit nicht 
gewährleistet, könnten wir nicht ruhig schlafen, wäre unser Gemeinwesen um vieles 
ärmer. Andere reden von wichtigen generationsübergreifenden Projekten; die Laufer 
Feuerwehren praktizieren dies längst. Da können wir viel lernen. Ich freue mich 
beispielsweise auf die nächste Kommandantenversammlung kommende Woche. Ich 
habe diese Treffen nun zwei mal jährlich neu eingeführt. Schwerpunk diesmal: 
Jugendfeuerwehren und Nachwuchsförderung. Ein wichtiges Zukunftsthema. 
Erfahrene Feuerwehrleute geben ihr Wissen und ihre Erfahrung an den Nachwuchs 
weiter. Dankeschön! 
 
Von der Feuerwehr zur Klimawehr 
 
Sie und Ihre Kameradinnen und Kameraden wurden in diesem Jahr zu ca. 170 
Einsätzen unterschiedlicher Art gerufen. Aber zum Glück blieben Ihnen die ganz 
großen Herausforderungen erspart. Uns allen in Erinnerung ist allerdings noch das 
Sturmtief „Emma“, das Anfang März über unserer Stadt  tobte, Bäume entwurzelte, 
Wasser in die Keller drückte und Dächer abdeckte. 30-mal mussten Sie in wenigen 
Stunden ausrücken. Ihre schnelle Hilfe fand bei den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern große Anerkennung und viel Lob für Ihren vielfältigen Einsatz als Klimawehr.  
Es hat uns schockiert, ob der Kräfte durch den Sturm. 
Gedenken wir in diesem Zusammenhang bitte auch unseren so aktiven 
Feuerwehrkameraden Heinrich Adelmann.  
 
Neu war in diesem Jahr für Sie alle, dass sie nun durch die Berufsfeuerwehr 
Nürnberg alarmiert werden. Die Folge: die  kleineren Feuerwehren müssen jetzt öfter 
ausrücken, sind also stärker gefordert. Aber auch dies haben Sie alle gut gemeistert. 
 



Lauf investiert weiter für seine 13 Ortsfeuerwehren! Neue Fahrzeuge kommen... 
 
Eines ist sicher: Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, wenn es lange nicht 
gebrannt hat. Brandschutz, die Hilfe bei Umweltkatastrophen, bei Unfällen und vieles 
mehr liegen dem Stadtrat sehr am Herzen. Und so haben wir in der Ausrüstung der 
Wehren einen guten Stand erreicht; Fachleute bestätigen uns, dass Lauf 
überdurchschnittlich in seine 13 (!) Ortsfeuerwehren investiert:  
So bekommt nächste Woche die Laufer Feuerwehr einen neuen Rüstwagen und die 
Günthersbühler erhält demnächst ein neues Löschgruppenfahrzeug.   
 
Sicher ist die technische Ausrüstung als Handwerkszeug wichtig, noch wichtiger sind 
aber die Menschen, die Freiwilligen, die sich mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz 
einbringen. Dieses Ehrenamt kennt keinen Terminkalender. Ein Einsatz kommt 
ungeplant und spontan. Dies ist die große Herausforderung für die Feuerwehrleute, 
für die Familien und für das berufliche Umfeld! Sie verzichten auf persönliches, um 
der Gesellschaft zu dienen. 
 
Wir alle wissen, Sie retten, löschen, bergen und schützen nicht nur. Sie beraten und  
informieren Bürgerinnen und Bürger in Sachen Brand- und Umweltschutz, sie lehren 
schon die Kleinen im Kindergarten, was es bedeutet, Feuerwehrmann zu sein. Aber 
sie verstehen es auch zu feiern. Kurz und gut: Sie sind, vor allem in den Ortsteilen, 
die gute Seele unseres geselligen Lebens. Sie entwickeln und sichern vielen Orts 
das kulturelle Leben. Auch dies gehört gewürdigt. Was wären zum Beispiel die fünf 
900-Jahr-Feiern in 2009 ohne die Feuerwehren? 
 
Für all das sage ich Ihnen herzlichen Dank. Ein Dank geht heute auch an Ihre 
Familien. Sie müssen auf vieles verzichten. Aber vielleicht entschädigt sie manchmal 
der Stolz auf das, was Sie für uns alle tun.  
 
Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen weiterhin Glück und Erfolg 
bei Ihrem Einsatz für Menschen in Not, für unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und 
Bürger. 
 
"Freiwillig übt man Menschenpflicht!", so dichtete man vor ca. 100 Jahren schon über 
die Feuerwehr, 
 
"So ist die Wehr zu jeder Zeit 
Zur Pflichterfüllung stets bereit,  
Doch sehnt sie keinen Brand herbei, 
Wenn`s nicht der Brand des Durstes sei!  
Den aber löscht sie gerne auch 
Nach altem Brauch und mit `Gut Schlauch`!" 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen und geselligen Abend. 


