
 

 
 

Festwochenende „900 Jahre“: Auftakt in Neunhof: 
Welserplatz in Neunhof 
Freitag, 24. Juli 2009 

18.00 Uhr 
Rede Bürgermeister Benedikt Bisping 

 
 
-Es gilt das gesprochene Wort- 
Anrede bitte einfügen 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich heiße Sie alle zum heutigen Festakt anlässlich des 

900-jährigen Bestehens des Ortsteils Neunhof recht herz-

lich willkommen. 

Dass Sie so zahlreich erschienen sind, darüber freue ich 

mich ganz besonders. 

Für besondere Ehrengäste: 

Die stattliche Zahl von namhaften Persönlichkeiten aus 

Politik, Handel, Handwerk, Kunst, Industrie und Verwal-

tung, die es alle verdient haben, hervorgehoben zu wer-

den, macht es mir unmöglich, der Geflogenheit nachzu-

gehen, alle namentlich zu begrüßen. 

Es sei mir aber trotzdem erlaubt, stellvertretend für die 

hier Anwesenden nur einige wenige Personen besonders 

hervorzuheben: 
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Für auswärtige Gäste: 

Einen weiteren Willkommensgruß der  besonderen Art, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, richte ich hier-

mit  an unsere Freunde, die aus der …stadt und aus an-

deren Ortsteilen zu uns gekommen sind. Ihre Anwesen-

heit werte ich als Bestreben, Freundschaften und freund-

schaftliche Verbindungen nicht nur auf dem Papier zu 

pflegen, sondern als einen tätigen Beweis guter Partner-

schaft. 

Für weitere Gäste: 

Ich bin stolz, Sie in unserer Mitte zu haben und begrüße 

ganz herzlich… 

 

 

Meine Damen und Herren, die Stadt Lauf a.d. Pegnitz mit 

Ihren Ortsteilen hat es in der Vergangenheit so gehalten, 

dass sie zu bestimmten Anlässen Freunde und Förderer 

der Stadt aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Handwerk 

gebeten hat, mit ihren Bürgerinnen und Bürgern, den 

Stadträtinnen und Stadträten und vielen anderen ein paar 

Stunden zu verbringen, um zu unterstreichen, dass ohne 

die Aktivitäten genannter Gruppen und ohne das Wohl-

wollen der Behörden nicht diese Entwicklung hätte neh-

men können.  
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Ich bin der Meinung, dass ich hier und heute die Gele-

genheit nutzen sollte, mich bei all denen, die daran mit-

gewirkt haben, zu bedanken. Ich glaube, dass durch die 

Gespräche die Aufgeschlossenheit unseres Gemeinwe-

sens und die Freundschaft vertieft werden könnten. So 

kann bereits erfolgreiche Kommunalpolitik weitergeführt, 

verstärkt und verbessert werden. 

 

Unser Stadtarchivar Ewald Glückert beschreibt im Zeiten-

lauf zum Jubiläumsjahr in seinem Vorwort die Situation in 

unserer Stadt mit ihren eingemeindeten Ortsteilen wie 

folgt: 

 

„Stadt und Land – Hand in Hand“: Nach diesem Leitge-

danken wurde in der Pegnitzstadt bisher erfolgreich 

Kommunalpolitik betrieben, und das wird gewiss auch in 

Zukunft so bleiben.“ 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

von Albert Camus stammt der Satz: „Einen Menschen lie-

ben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden“. Ähnlich 

verhält es sich mit dem, was wir mit „Heimat“ bezeichnen. 

Bei Ortsjubiläen erneuern wir einen Bund, einen Bund mit 

der Heimat. 
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Die Stadt Lauf begeht in diesem Jahr in den Ortsteilen 

Neunhof, Beerbach und Tauchersreuth die 900 Jahrfeier. 

Nutzen wir unsere Jubiläen, dieses ganz besonders, auch 

als Raststation auf unserer eigenen Lebensreise. Be-

trachten wir sie als eine Station, vor der wir stehen blei-

ben, um für einige Momente innezuhalten. Dabei geht der 

Blick auch nach vorne und versucht, den weiteren Verlauf 

des Weges zu erkunden. Meist ist aber leider nur eine – 

oder soll ich besser sagen Gott sei Dank -  viel zu kurze 

Wegstrecke vor uns einsehbar. Gleiches erleben wir, 

wenn wir zurückschauen: Auch da sind es nur die letzten 

Meter, die unsere Augen erfassen können. Den größeren 

Teil unseres Lebensweges tragen wir als erlebte – hof-

fentlich meist gute -Erinnerung in uns. Mit den weniger 

angenehmen Dingen müssen wir uns auseinandersetzen. 

Was ist in 900 Jahren passiert? Keine Sorge: Wenn ich in 

Ihre Gesichter blicke, dann sehe ich dort das gleiche, wie 

ich es auch in mir verspüre Durst auf ein leckeres regio-

nales Bier. Aber lassen Sie mich noch kurz etwas anmer-

ken: 

„Tradition pflegen heißt nicht, Asche aufbewahren, son-

dern Glut am Glühen halten“, meinte Jean Jaurès und ich 

meine, das gilt auch hier. Tradition und Heimat gehören 

unverrückbar zusammen: 
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Was ist aber die Heimat? Ist es ein Ort? Ein Gefühl? Im 

Zeitalter von Globalisierung, Wirtschaftskrise und Werte-

wandel entdecken viele Deutsche, wie wichtig es ist, sich 

irgendwo zu Hause zu fühlen. In Lauf ist das noch mög-

lich. 

Daher muss an dieser Stelle auch ein Dank an alle Alt-

vorderen formuliert werden, die mit der notwendigen 

Weitsicht die Entscheidungsgrundlagen für diese Entwick-

lung geschaffen und die Entscheidungen getroffen haben. 

Trotz dieser rasanten Entwicklung hat sich Lauf in seinen 

Ortsteilen seine dörflichen Strukturen und sein eigenes 

Ambiente erhalten. Zum dörflichen Leben gehört insbe-

sondere ein intaktes und lebendiges Vereinsleben, durch 

das Heimatverbundenheit und Zusammengehörigkeitsge-

fühl gefördert wird. Einige Vereine blicken bereits auf eine 

sehr lange Tradition zurück. Indem die Vereine öffentliche 

Aufgaben im Bereich Kultur, Sport, Jugend und Soziales 

wahrnehmen, sind sie ein wichtiges Fundament für eine 

funktionierende Gemeinschaft und bereichern so das öf-

fentliche Leben, das nun mal zum Bild eines Ortsteils we-

sentlich beiträgt. Umso mehr unter der Prämisse, dass all 

diese Veranstaltungen nur durch besonderes hohes eh-

renamtliches Engagement der Vereinsmitglieder durchge-

führt werden können.  
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Zum dörflichen Leben gehört aber auch eine intakte 

Nachbarschaft. Sie genießt in Neunhof – nicht zuletzt mit 

dem Baron und seiner Gattin einen großen Stellenwert. 

Hilfe in der Not und geselliges Zusammensein – beides 

ist in Neunhof durch die Bürgerinnen und Bürger gesi-

chert. Das beispielhafte Gemeinschaftsleben hat dazu 

beigetragen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen.  

Das gemeinschaftlich Denken und Engagement spielt 

sich auch heute in der gesamten Jubiläumsveranstaltung 

wieder: Von vielen Vereinen, Chören, Organisationen und 

Gruppierungen werden heute über den ganzen Tag hin-

weg verschiedene Darbietungen gebracht, die erwarten 

von Ihnen besucht zu werden. Mein Dank gilt sämtlichen 

ehrenamtlichen Mitwirkenden. Sie alle haben dafür ge-

sorgt, dass das Jubiläumsprogramm den Charakter unse-

rer „Jubilare“ hervorragend widerspiegelt: Veranstaltun-

gen, bei denen sich die Leute gerne aufhalten und Ge-

meinschaft erleben – in einer Stadt, in der die Leute ger-

ne wohnen. Der Anlass zeigt, dass die Bürgerinnen und 

Bürger von Lauf zu jeder Zeit den ihnen gestellten Aufga-

ben ins Auge gesehen und an deren Lösung zusammen 

einsatzfreudig gearbeitet haben.  
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Das Engagement im Aktionsfeld der örtlichen Gemein-

schaft – die Stadt, der Ortsteil. das Viertel, die Nachbar-

schaft, der Verein, die Familie, der Freundeskreis – hat es 

vermocht, auch mit schwierigen und ungewöhnlichen Si-

tuationen fertig zu werden. Darauf lässt sich die Zuver-

sicht gründen, dass die bevorstehenden Herausforderun-

gen sich für die Gemeinde nicht als unüberwindbar erwei-

sen werden.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen weiterhin viel Er-

folg, ein schönes Jubiläumsfest in einer Stadt, der auch 

die Zukunft gehört. Lauf – die sympathische Stadt an der 

Pegnitz, in der die Uhren anders gehen. Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit! 


