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Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter, 

  (Dr. Thomas Beyer) 

sehr geehrter Herr Bezirksrat 

  (Fritz Körber) 

sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender der Europäischen Metropolregion 

Nürnberg und Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg 

  (Dr. Ulrich Maly) 

verehrter Herr Landrat, 

  (Armin Kroder) 

Sehr geehrte stellvertretende Landräte, 

 (Norbert Reh, Hans-Joachim Dobbert, Andreas Kögel) 

sehr geehrter Herr Altbürgermeister 

  (Rüdiger Pompl) 

sehr geehrter Herr Altlandrat 

  (Helmut Reich) 

verehrte Damen und Herren Präsidenten und Direktoren, 

sehr geehrte Bürgermeisterkollegin und -kollegen und Mandatsträger, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister aus der befreundeten Stadt Tirschenreuth, 

  (Herr Peter Gold), 

hochverehrte Träger der Goldenen Bürgermedaille, 

  (Walter Luger, Heinz Lausch) 

sehr geehrte Vertreter der Schulen, Vereine, Kirchen, Wirtschaft  und 

verschiedener Organisationen sowie der Medien und der Presse, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Gestatten Sie mir, verehrte Gäste, dass ich eine Person in unserer Runde 

unabhängig von protokollarischen Gepflogenheiten ganz besonders in unserer 

Runde begrüße. Ich denke, ich tue dies, ganz sicher auch in Ihrer aller Namen: 



 

Ich begrüße Herrn Günter Losse. In diesen, für das große und engagierte Team 

der Laufer Polizei schweren Tagen, führten wir ein für mich beeindruckendes 

Telefonat. Nehmen Sie bitte für sich und alle Ihre Kolleginnen und Kollegen von 

diesem Abend unsere große Anteilnahme sowie die allerherzlichsten 

Genesungswünsche mit auf den Weg! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Ansprache des Ersten 

Bürgermeisters der Stadt Lauf a.d. Pegnitz folgt langer Tradition. Ich erinnere 

mich noch genau daran, als ich mich zum ersten Mal in die Schlange der 

Geladenen einreihen durfte. Es war eine sehr lange Schlange. Heute ist es mir 

eine Ehre, zusammen mit meiner Frau, dem 2. Bürgermeister Herrn Manfred 

Scheld und 3. Bürgermeister Herrn Georg Schweikert Ihre Glückwünsche für 

das neue Jahr als Gastgeber entgegen nehmen zu dürfen. Ich hätte mir dies in 

meinem Leben nicht erträumen können. Erinnern wir uns noch an DIE Frage 

vor einem Jahr: „Wie geht die Wahl wohl aus?“ 

Wir haben erlebt, wie spannend und überraschend Demokratie sein kann. 

Wir haben auch erlebt, wie breit und vielfältig in Lauf über Politik diskutiert 

werden kann. 

Wir haben freudig spüren können, wie sich Menschen politisch in 

unterschiedlichen Rollen für unsere Stadt einbringen. Ganz gleich, ob als 

Stadtratskandidatinnen und –kandidaten oder in verschiedenen 

Gesprächskreisen und Netzwerken. 

Dies ist gut und von Mitmachdemokratie profitieren wir in unserer Stadt letztlich 

alle. 

Bei Ihnen allen möchte ich mich ganz herzlich bedanken: 

Für Ihren Einsatz für Lauf, dafür, dass Sie hier leben und/oder arbeiten und 

dass Sie sich ehrenamtlich und beruflich innerhalb und außerhalb der Stadt 

engagieren. Ich schließe in diesen Dank auch ausdrücklich all diejenigen mit 

ein, die heute hier nicht da sein können. 

Danke auch dafür, wie Sie mich in dieses für mich neue, so verantwortungsvolle 

Amt „hinein“ begleitet haben. Sehr unterstützend waren für mich Ihre 

zahlreichen, besten Wünsche. Ich verstehe mich in diesem Amt als Moderator 

für ein gerechtes Miteinander aller. Die Stadt gehört nicht dem Stadtrat, nicht 



 

dem Bürgermeister, sondern ihren Bürgerinnen und Bürgern. Lauf gehört uns 

allen! 

Somit tragen wir alle Verantwortung für eine menschliche Stadtentwicklung und 

einen toleranten und fairen Umgang mit anders Denkenden unterschiedlicher 

Herkunft und jeden Alters. Jeder Einzelne zählt, alle gemeinsam sollen 

zusammenwirken! 

 

Liebe Gäste, am Wahlabend am 16. März 2008 rief ich spontan aus: „Lauf ich 

liebe Dich“! Diese Liebeserklärung an unsere Stadt mit so großer Geschichte 

und Kultur hat für mich an Bedeutung nicht nachgelassen, ganz im Gegenteil. 

Es macht Spaß und Freude, sich für die schöne Pegnitzstadt einzubringen. 

Ohne den Rückhalt und das Verständnis meiner Frau und meiner Familie – 

ganz ehrlich und hier offen gesagt – wäre diese „Liaison“ aber nicht möglich. 

Offensichtlich geht es nicht nur mir so. denn erst gestern hörte ich von 

Stadträten ähnliches. Auch von neu gewählten Räten, was mich natürlich 

besonders freut. 

 

Politik definiere ich bekanntlich mit dem Wort „Zukunft im Miteinander“ zu 

gestalten“. 

Gestatten Sie mir bitte, heute Abend auch ein paar Ausblicke und 

Einschätzungen, vielleicht auch Wünsche anzusprechen. 

Meine Ausführungen sollen Ihnen, bevor wir uns ganz anders stärken werden, 

in etwas anderer Häppchenform Appetit auf das vertiefende Gespräch, den 

Dialog mit Ihnen in diesem neuen Jahr machen… 

Wenn man heute die Titelseite der Süddeutschen Zeitung aufschlägt und liest: 

„Staat steigt bei der Commerzbank ein“, „Barack Obama will Familien 1.000 

Dollar schenken“ und „Gaslieferung bleibt ungewiss“, so kann man dies 

vielleicht so zusammenfassen: 



 

Veränderungen drücken sich mit diesen aktuellen Schlagzeiten aus. Globale 

Themen, auf die es sich lohnt, - so meine ich - , Antworten auch vor Ort zu 

finden. 

In einer Zeit, in der nun die Globalisierungswelle alle erfasst und auch auf 

unsere Region zurückschlägt, in Zeiten der Globalisierung, die wir nun alle zu 

spüren bekommen, und das nicht immer unbedingt positiv, begegnen wir neuen 

Herausforderungen und wollen diese meistern. 

Viel wird in diesen Tagen auch über die Finanzwelt, über Kapital gesprochen. 

Ja, ich erinnere mich auch an eine Veranstaltung hier in der Bertleinaula, als ein 

Kreditinstitut mit Weißwurst und Weißbier Werbung für den Einstieg in Aktien 

machte. Heutzutage finden im Sitzungssaal des Rathauses 

Gesellschafterversammlungen für Bürgersolaranlagen statt. 

Heute haben wir für Sie ein paar Symbole und Produkte in einer anderen, 

ausgefallen Form ausgestellt. Freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich 

danke allen, dies zur Verfügung gestellt haben. Wenn Sie heute Abend einen 

Blick auf die Exponate werfen, würde es uns freuen. Vielleicht regt manches 

zum Nachdenken an. Ein „Produkt“ können Sie heute sogar trinken: Das 

Festbierfass für „900 Jahre Neunhof“ von der Brauerei Wiethaler wurde 

pünktlich gestern feierlich angestochen. Heute können Sie es hier zur Eröffnung 

des Jubiläumsjahres von fünf Ortsteilen genießen. 

Vielleicht schließen Sie sich mir dann auch an, dass wir als „Marke Lauf“ in der 

Metropolregion Nürnberg durchaus etwas zu bieten haben. Aus und in der 

Region, für Menschen in weltweiter Verbindung! Dank dafür insbesondere allen 

Arbeitgebern Arbeitnehmern unserer Stadt. 

Investitionen, ein Begriff, den ich als Kaufmann klassisch gelernt habe, könnte 

man auch als Zukunftsvisionen für einen modernen Standortfaktor weiter 

fassen: 

Investieren wir in die Bildung alle Generationen, dies ist unser Kapital von 

Morgen! Gerade jetzt also IN Menschen investieren, eine Wunschvorstellung? 

Klingt dies nicht strittig angesichts der Nachricht, dass die Arbeitslosenquote 

sich wieder zu erhöhen scheint? 



 

Ich meine nein. Gerade jetzt ist es doch von immenser Bedeutung in Bildung zu 

investieren. Gerade in Zeiten der Veränderung, in Zeiten neuer Themen, neuer 

Zukunftsaufgaben stehen Herausforderungen an. 

In Zeiten, wo Rohstoffe knapp werden, das Weltklima sich deutlich verändert 

und bisherige Märkte und Abläufe im Umbruch sind, ist es wichtig auf Bildung 

zu setzen. 

Ein Generationsvertrag versteht sich dann folglich als Generationsauftrag! 

Denn: Als Wirtschaft oder Ökonomie wird die Gesamtheit aller Einrichtungen, 

wie Unternehmen, private und öffentliche Haushalte verstanden, die der 

planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs dienen. 

Da steht vor dem „Bedarf“ der Mensch, nicht umgekehrt. Davor steht der 

Mensch, ob jung, ob alt. 213 Neugeborene verzeichneten wir in 2008, die als 

Lauferinnen und Laufer geboren wurden. Wir heißen sie herzlich willkommen 

auf dem Planeten Erde! 14 neugeborene kleine Bürgerinnen und Bürger mehr, 

als noch im Jahr zuvor. Laut einem Arzt im Laufer Krankenhaus hat ein 

Mädchen, das dieser Tage auf die Welt kommt, eine Lebenserwartung von 100 

Jahren. 270 Menschen sind in Lauf im vergangen Jahr hingegen verstorben. 

Nachdem Zuzüge und Wegzüge sich grob die Waage halten, müssen wir 

erkennen, dass wir in Lauf bei rund 27.000 Erst- und Zweitwohnsitzbürgerinnen 

und -bürgern eine Stagnation oder sogar einen ganz kleinen Trend zum 

Bevölkerungsrückgang haben. Landkreisweit zeichnet sich dies deutlicher ab, in 

Nürnberg hingegen findet sich ein anderer Trend. 

Begreifen wir Kapital Bildung, als Standortpolitik. Damit wir alle unseren Beitrag 

leisten, dass Jugendliche in der Stadt gerne leben, lernen und somit künftig 

auch zum arbeiten bleiben. Dies ist ein Generationsauftrag. So verstehen wir 

das Engagement zur kinderfreundlichen Stadtentwicklung. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer des ersten Kindergipfels haben viele neue Ideen entwickelt, ja 

es gibt nun sogar einen sehr aktiven Arbeitskreis „Jung und Alt“, der sich nun 

bereits mehrfach traf, um sich diesem spannenden Thema zu widmen: “Wie 

können wir jung und alt zusammenbringen“? Dies bildet. Kinder, wie Senioren. 

So lernen und profitieren alle. Auch ist die breite Ausbildungsplatzinitiative und 

beispielsweise die Aktion „Qualifizierungsoffensive“, die Betreuung von Quali-



 

Absolventen durch Unternehmen, Schulen und vhs ein positives Beispiel, das 

konkrete Verbesserungen bringt und angemessene Antworten auf die 

Entwicklung der Demographie geben kann. 

"Das größte Problem in der Welt ist Armut in Verbindung mit fehlender Bildung. 

Wir müssen dafür sorgen, dass Bildung alle erreicht." 

Nelson Mandela formuliert in diesem Zitat die Verknüpfung moderner mit 

zukünftiger Wirtschaftspolitik. Auch in Lauf sind wir von Armut betroffen. Am 13. 

Dezember 2008 haben wir einen ersten Armutsbericht der Stadt Lauf im 

Stadtrat vorgelegt, nachdem sich ein Runder Tisch unter Beteiligung vieler 

gesellschaftlicher Institutionen zu diesem Thema gebildet hat. Wenn ein 

Stadtrat spontan in der Aussprache über die teils betroffen machenden Bilder 

und Informationen eine Vision formuliert: „Wir wollen kein armes Kind in Lauf!“, 

dann hat dies nicht nur mit Wirtschafts- und Kaufkraft, sondern auch mit Bildung 

zu tun. 

Nein, wir wollen nicht, dass diese Schere zwischen „Arm und Reich“ weiter 

auseinander geht. 

Nein, wir wollen nicht, dass es in der neuen Mittagsbetreuung – auch hier in 

dieser Schule – Kinder gibt, deren Familien das Geld für das Mittagsessen nicht 

aufbringen können. 

Daher, sehen Sie mir diesen Wunsch nach – appelliere ich an die 

Staatsregierung: „Geben Sie den Kommunen, den Landkreisen klare Vorgaben, 

wie es nun weiter geht. Wann kommen die angekündigten Unterstützungen? 

Finanzielle und vor allem auch konzeptionellen Vorgaben – oder 

Rahmenbedingungen. Auch als Vorstandsmitglied des Bayerischen 

Städtetages appelliere ich weiter, über den neuen Landeshaushalt des 

Freistaates Bayern den Schul- und Bildungsbereich so auszustatten, dass es 

Planungssicherheit für die Kinder, für die Eltern, für die Lehrer, für die 

Instandhaltung der Gebäude, für uns alle gibt. 

Besonders in Zeiten, die mit den Worten Finanzkrise und Zeitenwende 

paradigmatisch beschrieben werden, muss hier gelten, antizyklisch zu 

investieren. Dies ist eine Aufgabe, der wir uns stellen und uns der großen 

Herausforderungen mit dem Laufer Zukunftsprogramm annehmen. Kultur, 



 

Umwelt und Klimaschutz gehören ebenso dazu. Für Bildung investieren wir 

soviel wie noch nie. 5,7 Millionen haben wir mit dem Haushalt 2009 einstimmig 

beschlossen. 10 Millionen Investitionsbedarf stehen zusätzlich für die 

kommenden Jahre an. 

Armut gefährdet Zukunft, auch Bildungsarmut zählt zu den die Zukunft 

gefährdenden Elementen. Schließlich gebe ich zu bedenken, dass wir auch hier 

einen gesellschaftlichen Auftrag haben, und die UN-Charta der Kinderrechte 

definiert das Recht auf Bildung eindeutig. 

Diese Gedanken wollte ich sozusagen in ersten Themenhäppchen mit Ihnen 

teilen. Sie wissen, es gibt viel zu tun, wir müssen uns vielfältigen Fragen und 

Aufgaben stellen. Ja, es sind große Herausforderungen, die uns erwarten und 

die wir auch schultern werden! Gemeinsam und gerecht! 

Umso mehr freue ich mich, dass wir uns zusammenfinden, um über diese und 

andere Themen zu sprechen. Dies ist für mich auch ein kulturelles Zeichen, ein 

Zeichen der Mitmenschlichkeit und des Miteinander, das ich meine. Ich freue 

mich auf die Beiträge der heute Aktiven, auf die Worte des Ratspräsidenten der 

Europäischen Metropolregion Nürnberg, des Oberbürgermeisters der Stadt 

Nürnberg, Herrn Dr. Ulrich Maly, auf den Landrat des Nürnberger Landes, 

Herrn Armin Kroder. 

Dank an den Chor „Young Voices“ aus Neunhof, als Stellvertreter und in 

Verneigung vor dem 900. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung 

unserer Ortsteile Beerbach, Hub, Neunhof, Tauchersreuth und Wetzendorf. 

Weiter begrüße ich Dagmar Wirth und Angela Schöner mit Rainer Turba, die 

passend zur Zeitenwende „Dear Mr. President“ zum Besten geben werden und 

die mutigen Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die unter der Moderation 

des BR-Redakteurs Thomas Viewegh stellvertretend über ein lebenswertes 

Lauf sprechen. 

Ich beglückwünsche die Sportlerinnen und Sportler zu Ihrem Einsatz und Ihren 

Leistungen. Sie wissen, wir werden Sie genauso, wie auch die Künstlerinnen 

und Künstler und die vielen anderen, die heute nicht ausdrücklich genannt 

wurden, an anderen Orten, zu anderen Zeitpunkten noch ausführlicher 

würdigen, als es hier und heute möglich wäre. 



 

 Nicht zuletzt möchte ich allen zahlreichen Helferinnen und Helfern an diesem 

Neujahrsempfang danken. Bedanken will ich mich auch bei den Gastro-Azubis 

der Laufer Berufsschule, die aus der ganzen Region heute in Lauf sind, sowie 

bei unserer engagierten Musikschulen-Combo für die musikalische Überleitung 

in den zweiten, nicht weniger wichtigeren Teil des Abends. 

 
 

Ein weiser Mann, wie es sie schon in alten Kulturen gab, hat einmal Folgendes 

gesagt, dem ich mich gerne anschließen möchte: 

Ich zitiere: 

 

„Wer die Erde nicht respektiert, zerstört sie, wer nicht alles Leben so wie das 

eigene respektiert, wird zum Mörder. Der Mensch glaubt manchmal, er sei zum 

Besitzer, zum Herrscher erhoben worden. Das ist ein Irrtum. Er ist nur ein Teil 

des Ganzen. Seine Aufgabe ist die eines Hüters, eines Verwalters, nicht die 

eines Ausbeuters. Der Mensch hat Verantwortung, nicht Macht. Wir denken bei 

jeder Entscheidung an die nächste der kommenden Generationen. Es ist 

unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen nach uns, die noch 

ungeborenen Generationen, eine Welt vorfinden, die nicht schlechter ist als die 

unsere - und hoffentlich besser.“ 

 

Ich wünschen Ihnen für all Ihre Lebensfelder alles Gute in 2009, mit viel Glück 

und Gesundheit. Wir alle haben es in der Hand, dass sich Lauf weiter weltoffen, 

lebenswert und nachhaltig entwickelt. Auf ein gutes Miteinander im weiten 

Dialog freue ich mich. Nicht nur heute im Gespräch mit Ihnen, sondern das 

ganz neue Jahr! 

Ich danke Ihnen herzlich: „Lauf ich liebe Dich!“ 


