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Eröffnung der Stadtbücherei/vhs 
Freitag, den 13. Februar 2009 

Rede des Ersten Bürgermeisters Benedikt Bisping 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrter Herr  
Ehrenpräsident und Altoberbürgermeister Deimer, 
Frau Staatssekretärin Hessel, 
Herren, 
MdL Dr. Bayer, 
Stv. Bezirkstagspräsident Dünkel, 
Bezirksrat Körber, 
Landrat Kroder, 
Altbürgermeister Pompl, 
Altlandrat Reich, 
Frau Bürgermeisterin Thurner und  

Bürgermeisterkollegen der Nachbarstädten und –gemeinden 
Stadträtinnen und Stadträte, 
Verbandsrätinnen und Verbandsräte, 
Generaldirektor Dr. Griebel, 
Vorsitzender der Deutschen Stiftungstreuhand Ohlmann, 
Architekt Prof Betsch, 
Vertreterinnen und Vertreter des Büchereiwesens,  
Vertreterinnen und Vertreter des Volkshochschulverbandes und  

der Volkshochschulen, 
Vertreter der am Bau beteiligten Firmen, 
Stifterinnen und Stifter, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Damen und Herren, 
Liebe Gäste, 
 
 
Als ich gestern durch das Haus ging – zur Vorbereitung auf den großen Tag heute – 
fiel mir eine Frage ein: 
 
Wie viel Zeit bräuchte eine Mensch, um die 44.000 Medien und die ca. 950 VHS- 
Kurse, an denen jährlich etwa 9.000 Menschen teilnehmen 
Wir erfahren etwas über Lebenslanges Lernen heute. Irgendwie steht dies im guten 
Zusammenhang. 
Meine Frage könnte auch anders lauten: Genügen alle diese Angebote, um dem 
Bildungsanspruch der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden? 
Entscheidend – oder vielleicht zielführender – mag aber die Frage sein, wie viel Zeit 
wir uns für Bildung überhaupt nehmen.  
Dies ist für mich eine der Schlüsselfragen der Kultur unserer Gesellschaft. 
 
„Kultur rechnet sich nicht, aber sie zahlt sich aus.“ Dies sagte mein Vorgänger und 
Altbürgermeister Rüdiger Pompl zum Richtfest. Er und der Stadtrat haben die 
Grundsteine für dieses neue Haus gelegt, zusammen mit Freunden der Kultur und 
Bildung.  
 
Durch die Gründung der Kulturstiftung und die ersten Zuwendungen, unter anderen 
durch den Kulturfond der Sparkasse sowie die Unterstützung durch Landratsamt 
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und Stadt, wurden die Strukturen geschaffen, die es heute gilt mit Leben zu füllen 
und durch weitere Zustiftungen – zu denen ich alle Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen herzlich einlade – künftig zu sichern. Gerade auch in Zeiten knappe-
rer Kassen unterstreiche ich den Solidargedanken für Bildung und Kultur. Ich sage 
im Namen der Stadt Lauf a. d. Pegnitz und als Zweckverbandsvorsitzender der vhs 
Unteres Pegnitztal für diese wichtige Pionierarbeit allen daran bislang Beteiligten 
herzlichen Dank! 
 
Mit dem Engagement für Kultur sichern wir uns ein bereichertes kulturelles Leben, 
das jedoch ohne das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in den Vereinen, in 
den Kirchen, in den Schulen und auch in Einrichtungen wie dem Museum nicht 
möglich wäre. 
 
In diesem Engagement sehe ich eine wichtige Quelle der Identifikation mit der Stadt 
durch ihre aktiven Bürgerinnen und Bürger, die einen Beitrag leisten wollen an einer 
modernen Stadtentwicklung, die im „gemeinsamen Miteinander“ unsere schöne 
Stadt Lauf noch lebenswerter gestalten. 
In diesem Jahr verwenden wir auf die Bereiche Schulen, Wissenschaft, Kultur und 
Bildung 12% unseres Gesamtbudgets, eine stolze Zahl, wie ich meine! 
Ganz besonders begrüßen und vor allem danken möchte dem Stadtrat und meinen 
beiden Stellvertretern im Amt. Insbesondere dem Dritten Bürgermeister Georg 
Schweikert, der sich ehrenamtlich um die Gestaltung dieser Festschrift zur Eröff-
nungsfeier verdient gemacht hat. Lieber Georg, vielen Dank für Deinen ehrenamtli-
chen Einsatz. Man spürt, wie wichtig Dir die kulturelle Weiterentwicklung der Stadt 
Lauf ist. Du handelst und packst an. Zum Dritten gilt mein Dank den Menschen, die 
dafür Sorge tragen werden, dass dieses Gebäude seiner Bestimmung zugedacht 
wird: Ich danke herzlich stellvertretend für das große Team der Bücherei, vhs und 
Stadtverwaltung Frau Beate Hafer-Drescher, der Leiterin der Stadtbücherei sowie 
Herrn Wolfgang Janz, dem Leiter der Volkshochschule Unteres Pegnitztal.  
Ihnen und uns allen wünsche ich ein stets volles, gut bestelltes Haus! Richten Sie 
diese Grüße bitte an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Die Einladung zum 
gemeinsamen Essen ist bereits ausgesprochen! 
 
Eine neue ENERGIE-Kultur zieht ein: Sehr geehrter Herr Deimer, als ich Sie 1983 in 
Ihrer schönen Burg Trausnitz, zusammen mit Hubert Weinzierl kennen lernen durfte 
und damals mit Ihnen als Landesvorsitzender der Jugendorganisation Bund Natur-
schutz über die Energiepolitik der Zukunft, angesichts der massiven Auseinander-
setzung zur atomaren Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf diskutierte, spra-
chen Sie davon, dass wir auch einen Einstieg in Alternativen benötigen. Heute darf 
ich Ihnen die Früchte Ihrer Worte hier vorstellen:  Von Öl, Gas und  
Atom sich zu lösen, wird hier Realität: Regenwassernutzung, KfW 40-
Energiestandard und eine Pilotanlage-Pelletanlage dieser Art gehören zu dieser 
neuen Art der Energie-Kultur. 
Dies ist ein wichtiger Baustein für unsere Vision bis 2030 zu 100 Prozent unsere 
Gebäude regenerative Energieversorgung umzustellen!  
 
Wenn dieses Haus  – wir werden es heute mehrfach hören und sehen – dem politi-
schen Bildungsauftrag gerecht werden soll, dann gestatten Sie mir, auch darauf 
hinzuweisen, dass wir selber die Bildung ernst nehmen: In diesem Hause wird unter 
anderem die Qualifizierungsoffensive „Start“ für bessere Zukunftschance für Haupt-
schulabsolventen mit Leben erfüllt. Die vhs leistet hier – zusammen mit den Schu-
len, der Wirtschaftsförderung, dem Bürgermeisteramt sowie vor allem den Unter-
nehmern in Lauf – wichtige Bildungsarbeit. Ich bin sehr stolz darauf, dass dieses 
Haus auch selbst Ausbildungsstätte ist und ich persönlich die Verträge dazu unter-
zeichnen darf! 
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Zudem darf ich auch an die vhs-Partnergemeinden einen großen Dank ausspre-
chen. Hier wird vorbildliche interkommunale Zusammenarbeit gelebt. Wir wollen uns 
weiter entwickeln. Als Bildungsregion. Heute haben wir alle gemeinsam eine wichti-
ge Etappe absolviert.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Lauf a.d. Pegnitz ist eine junge Stadt mit alter Geschichte, mit zahlreichen lebendi-
gen Ortsteilen, die vieles gemeinsam haben: liebenswerte Traditionen und ein le-
bendiges kulturelles Erbe.  
Lauf a.d. Pegnitz ist Vielfalt, Lauf a.d. Pegnitz ist Lebensqualität, Lauf a.d. Pegnitz 
ist Zukunft: Unsere wirtschaftlich starke Kreisstadt, eingebettet in die Metropolregion 
Nürnberg, profitiert von mannigfachen kulturellen Möglichkeiten. 
Das moderne Gebäude mit seinem lichtdurchfluteten, überdachten Innenhof, das 
künftig Stadtbücherei und Volkshochschule im Herzen der Altstadt mit unmittelbarer 
Nähe zum Industriemuseum, PZ Kulturraum und der Moschee verortet, wertet das 
Viertel zum neuen Laufer Kulturensemble auf. Ein Ort mit vielen Seiten, wie pas-
send, diese neue Beschreibung. 
 
Stadtbücherei und vhs Unteres Pegnitztal halten einen wahren Fundus an Wissen 
quer durch alle Interessensfelder und Alterssparten bereit. Unterschiedliche Berei-
che der Literatur sind ebenso vertreten wie diverse Aspekte der Wissensvermittlung, 
der beruflichen Qualifikation und der Freizeitgestaltung. Das Lesen als Kulturtechnik 
dient nicht dem reinen Wissenserwerb allein. Erst die Freude am geschriebenen 
Wort eröffnet den Einstieg in andere Welten und erweitert den Horizont.  
 
Spricht man von Bildung, so muss man erkennen, dass die Auseinandersetzung mit 
einem vielseitigen kulturhistorischen Hintergrund ebenso entscheidend für unser 
modernes Selbstverständnis ist, wie diese als Grundlage für eine freiheitliche 
Selbstbestimmung innerhalb eines gesellschaftlichen Kontextes dienen kann. Bil-
dung ist damit letztlich auch das Bewusstsein von den Zusammenhängen, die sich 
im Raum der Zeitlosigkeit zu bewegen vermag. 
 
So ist das gemeinsame Gebäude von Stadtbücherei und vhs ein Ort der kulturellen 
Begegnung und des Dialogs. Denn: "Kultur muss gelebt werden, sie kann nur als 
Lebensform eines jeden Einzelnen lebendig werden“, meint der Historiker Eberhard 
Straub. 
Offen für alle Menschen - unabhängig von Alter und Herkunft soll dieses Gebäude 
zu einem beliebten Treffpunkt aller Generationen werden. Als öffentlicher Raum, der 
Ruhe bietet, Kommunikation fördert und vielfältige Begegnungen ermöglicht. Als 
gern gefragter Kooperationspartner etabliert sich hier und heute ein Lernort für alle 
Bürgerinnen und Bürger. Ein Ort, der zum Lesen inspiriert und zum lebenslangen 
Lernen verlockt. 
Dem „Haus in der Turnstraße“ wünsche ich daher, dass sich viele Besucher und 
Lernende von dieser Vielfalt  
überzeugen und dieses Gebäude mit Leben erfüllen! 
Wir reden viel über Bildung, so brauchen wir auch keine Sorge vor Aberglauben 
haben: Das Haus eröffnen wir hiermit doch just an einem Freitag, dem 13.  
Es ist ein Glückstag für und um Lauf, als neue Bildungsregion! 


