
 

 
 
 

Rede des Ersten Bürgermeisters Benedikt Bisping 
Festakt zur Verleihung der Goldenen Bürgermedaille an Helmut Glimpel 

Sondersitzung des Stadtrates im Festsaal des Alten Rathauses 
Mittwoch, den 5. Mai 2010 

19.30 Uhr 
 
- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
Hochverehrter Herr Helmut Glimpel, 
sehr geehrte Familien Knienieder und Pompe, 
sehr geehrte Träger der Goldenen Bürgermedaille, 
Herr Heinz Lausch und Herr Walter Luger, 
sehr geehrter Herr Altbürgermeister Rüdiger Pompl, 
sehr geehrter stellvertretender Landrat, Herr Hans-Joachim Dobbert, 
meine sehr verehrten Damen und Herren des Stadtrats, 
sehr geehrte Festgäste, 
 

eine verdiente Persönlichkeit mit der Goldenen Bürger-

medaille auszuzeichnen, weil sie in ihrem unternehmeri-

schen Wirken über viele Jahrzehnte hinweg mit vorbildli-

chem Einsatz die Entwicklung unserer Stadt gefördert 

und wesentlich mit gestaltet hat, ist ein angenehmer und 

zugleich ehrender Auftrag, den ich gemäß einstimmig ge-

fasstem Stadtratsbeschluss gerne erfülle. 

Helmut Glimpel wird 1932 in Lauf an der Pegnitz geboren, 

wo er auch aufwächst. Nach seinem Abitur an der Ober-

realschule in Hersbruck absolviert er nach einer Lehre als 

Maschinenschlosser sein Studium des Maschinenbaus an 

der Technischen Hochschule in München mit dem Ab-

schluss Diplomingenieur. 
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1956 tritt Helmut Glimpel in das väterliche Unternehmen 

„Moschkau & Glimpel“, Fabrik für Präzisionswerkzeuge, in 

Lauf ein. Das Unternehmen beschäftigt zu dieser Zeit 450 

Mitarbeiter und hat einen Exportanteil von rund zehn Pro-

zent. Zu seinen ersten Aufgaben zählt die qualitative Ver-

besserung der Erzeugnisse durch Verfeinerung der Wär-

mebehandlung und der werkstofflichen Prüfmethoden. 

Auch die Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen 

in der Fertigung wird ihm übertragen. 

Eines der ersten großen Projekte, das Helmut Glimpel 

begleitet, ist 1958 der Kauf der Firma FRANKEN, einem 

Hersteller von Fräswerkzeugen in Rückersdorf. Eine Lei-

denschaft von Helmut Glimpel ist die Konstruktion und 

der Bau von Schleifmaschinen. Die von ihm Anfang der 

60er Jahre federführend entwickelten „Rundschleifauto-

maten“ sind so solide konstruiert, dass einige davon bis 

heute im täglichen Einsatz sind. 1967 wird Helmut Glim-

pel an der Seite seines Vaters geschäftsführender Ge-

sellschafter von EMUGE. Als Helmut Glimpel nach des-

sen Tod 1978 die Führung von EMUGE und FRANKEN 

übernimmt, beschäftigt das Unternehmen 550 Mitarbeiter 

mit einem Exportanteil von 18 Prozent.  

 



 
- 3 - 

 
 

- 4 - 
 

Helmut Glimpel gehört zu dem immer seltener werdenden 

Typus von Unternehmer, der das Produkt, dessen Her-

stellung und den Markt im Detail kennt. Als Unternehmer 

mit Weitblick ist er die treibende Kraft für Veränderungen 

und Verbesserungen im Unternehmen, hält bis heute etli-

che Patente und leitet nach 1978 eine grundlegende Mo-

dernisierung des Maschinenparks ein. Permanent werden 

die Flächen und Gebäude am Standort Lauf erweitert, 

wodurch sich auch die regionale Verbundenheit Helmut 

Glimpels ausdrückt. Jüngstes Beispiel ist der Neubau des 

Produktionsgebäudes und eines Kundenzentrums an der 

Nürnberger Straße, wodurch die Produktionsfläche am 

Standort Lauf um ca. 40 Prozent anwächst. Schwerpunk-

te der Investitionen und Produktionserweiterungen in der 

Unternehmensgruppe sind weiterhin Lauf und Rückers-

dorf. An diesen beiden Standorten werden 98 Prozent der 

EMUGE-FRANKEN-Produkte gefertigt. Ab Mitte der 

1980er Jahre leitet Helmut Glimpel auf Vertriebsseite die 

konsequente Internationalisierung des Unternehmens ein, 

beginnend mit der ersten Auslandstochter in den USA. 

Heute ist EMUGE im Bereich der Gewindebohrer in Eu-

ropa Marktführer und gehört weltweit zu den größten Her-

stellern.  
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Mit 40 Vertretungen ist die Vertriebsorganisation weltweit 

auf allen Kontinenten aufgestellt, davon in 16 Ländern mit 

eigenen Vertriebsgesellschaften. EMUGE beschäftigt 

weltweit rund 1.400 Mitarbeiter und hat eine Exportquote 

von 45 Prozent. Der Umsatz hat sich in den letzten 30 

Jahren praktisch alle zehn Jahre verdoppelt. 

Ein wichtiges Anliegen ist für Helmut Glimpel die qualifi-

zierte Ausbildung der eigenen Mitarbeiter. Die Firma E-

MUGE hat in 90 Jahren weit über tausend kaufmännische 

und technische Lehrlinge ausgebildet. Ein Zeichen für das 

hohe Ausbildungsniveau sind die regelmäßigen Aus-

zeichnungen, die EMUGE-FRANKEN-Auszubildende für 

ihre Leistungen erhalten. 1997 wurde Helmut Glimpel die 

Auszeichnung „Jobstar“ für die vorbildliche Ausbildung im 

Hause EMUGE-FRANKEN verliehen. 

Neben seinem unternehmerischen Engagement war der 

Unternehmer zusätzlich viele Jahre in Verbänden (Ge-

samtvorstand des Fachverbands Präzisionswerkzeuge im 

VDMA) und Gremien (DIN – Deutsches Institut für Nor-

mung) aktiv und ist für soziale und gesellschaftliche Be-

lange aufgeschlossen, die er auf vielfältige Weise unter-

stützt. 

 

Soweit die offizielle Begründung. 



 
- 5 - 

 
 

- 6 - 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich noch einige Dinge dazu sagen, was sol-

chen Fakten eingeschrieben ist. Natürlich hat sich der 

globale Markt nicht erst durch das Internet und die stän-

dige Verfügbarkeit von Information beschleunigt. Doch 

vor dem Hintergrund immer kürzerer Produktlebenszyklen 

bei globaler Konkurrenz steigt der Innovationsdruck auf 

Unternehmen. In einer Studie der Boston Consulting 

Group gaben über 66 Prozent der weltweit befragten Füh-

rungskräfte an, dass sie Innovation als eines der drei 

wichtigsten strategischen Unternehmensziele ansehen 

und anstreben. In Folge dessen sind Unternehmen mehr 

denn je auf die Ideen ihrer Mitarbeiter angewiesen. Nur 

Firmen, die eine kreative Betriebskultur besitzen, gelingt 

es, dem Innovationsdruck aktiv mit immer neuen Produk-

ten zu begegnen. Man muss bedenken, dass dies nie-

mals nur in einer Generation zu leisten ist. So sehen Sie 

sich selbst auch, verehrter Herr Glimpel, in der Nachfolge 

Ihres Vaters, haben getreu seinen Prinzipien Ihr eigenes 

Herzblut in die Firma eingebracht und binden nun Ihrer-

seits die nachfolgende Generation ein. Nicht vergessen 

will ich auch Sie, verehrte Angehörige, die Sie einen un-

schätzbaren Anteil an den Verdiensten des heute zu Eh-

renden haben.  
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Wir alle wissen, dass eine solche Aufgabe nicht nur Erfül-

lung und Bestätigung mit sich bringt, sondern auch große 

Belastungen und manchen Ärger, der selbst vor dem Pri-

vatleben in der Familie nicht Halt macht. Fühlen auch Sie 

sich daher durch die Auszeichnung gleichermaßen ge-

ehrt. 

 

Mit unglaublicher Energie, Zuverlässigkeit, Beharrlichkeit 

und klarem, wachem Auge haben Sie, sehr geehrter Herr 

Helmut Glimpel, unter wechselnden wirtschaftlichen und 

sozialen Rahmenbedingungen Ihren Idealismus, Ihre Ar-

beitskraft und Ihre Fähigkeiten in den Dienst fairen Wirt-

schaftens gestellt und damit auch zum Gedeihen unseres 

Gemeinwesens tatkräftig beigetragen. Mehr als nur der 

Pflicht genügend, haben Sie sich über den Rahmen einer 

umfassenden Versorgung aller Generationen hinaus ein 

verantwortungsbewusstes Leitbild vorgegeben, das auch 

die aktive Teilhabe am ehrbaren Ruf unserer Stadt vor-

sieht. Frühzeitig haben Sie erkannt, dass Unternehmerpo-

litik ihre dauerhafte Gestaltungskraft nur dann erhält, 

wenn sie die Rückbesinnung auf Tradition und kulturelle 

Werte ebenso aufnimmt wie die Bereitschaft, ungewohnte 

Wege zu gehen.  
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Weder blanke Theorien noch ausgefeilte Konzepte ent-

scheiden über die Zukunft, sondern die Bereitschaft zur 

Übernahme von Verantwortung für sich selbst und für an-

dere. 

Menschen mit Unternehmergeist übernehmen Verantwor-

tung und schaffen Bleibendes. Der italienische Dichter 

Dante brachte dies so auf den Punkt: „Der eine wartet, bis 

die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und 

handelt.“ Tatkraft und Mut sind gerade dann erforderlich, 

wenn ein Unternehmen gegründet wird. Pioniergeist und 

Erfindungsreichtum sind zwar unabdingbare Vorausset-

zungen für Innovation und Wachstum in der Wirtschaft, 

aber sie reichen nicht. Es muss auch der Wille zur Um-

setzung gepaart mit einem tiefen Wunsch nach Selbstän-

digkeit, vielleicht sogar ein Streben nach Freiheit vorhan-

den sein. Das gehört sicherlich auch zum Unternehmer-

geist. 

Dabei verfügen Sie über ein hohes Maß an Kreativität. 

Schöpferisch an Ihrem Lebenswerk ist auch der Mut zur 

Veränderung, ein gewisses inneres Gespür und die Grö-

ße, einen inspirierten Mitarbeiterkreis um sich zu scharen, 

um das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht nur zu un-

terscheiden, sondern auch voneinander zu trennen.  
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Teil dieser Ihnen eigenen Kreativität ist zudem die Fähig-

keit, Ideen zu entwickeln, die das Potenzial haben, Neues 

hervorzubringen. Denn dies ist die wichtigste Vorstufe ei-

nes Innovationsprozesses. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden mir 

zustimmen, dass eine Grundvoraussetzung für Kreativität 

zunächst eine Problemsensitivität ist. Bereits Goethe 

meinte, dass Aufmerksamkeit nicht nur die höchste aller 

Fertigkeiten, sondern auch aller Tugenden darstellt. Es 

mag leicht klingen, aber ist es nicht so, dass, um eine I-

dee zu entwickeln, zunächst einmal ein Bedarf erkannt 

werden muss? Hierfür benötigt man das rechte Augen-

maß. 

Sie, verehrter Herr Glimpel, verfügen über Grundqualitä-

ten, die unternehmerisches Denken par excellence klassi-

fizieren und wo ich Sie als Vorbild benenne: 

 Gute Entscheidungen treffen 

 Gestaltungsspielräume ohne Widerstände ausfüllen 

 Trends erkennen und in Gestaltungschancen um-

setzen 

 Stärken gezielt entwickeln, um sich dem Wettbewerb 

zu entheben 

 Die richtigen Fragen stellen 
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 Sich so positionieren, dass Kunden einen echten O-

rientierungspunkt haben 

 Genug Zeit für die eigentliche Unternehmerrolle ein-

setzen 

 

Sie beherrschen diese Grundfertigkeiten virtuos. Dabei 

haben Sie für wichtige Anliegen dennoch Zeit. Wenn es 

nämlich dann auch noch gelingt, dass betriebliche Wert-

schöpfung mit Wertschätzung für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter einhergeht, dann freut es mich umso mehr zu 

hören, dass diese auch den Menschen Helmut Glimpel 

achten. Ihre besonnene Art, Ihr Einfühlungsvermögen und 

Ihr Understatement. Kurz: Man schätzt Ihre ehrenhafte 

und zugleich kompetente Art. Ihre Bescheidenheit ist die 

eines Mannes, der in sich ruht, dabei stets präsent ist. 

Man fragt sich beim Anblick so vieler herausragender 

Persönlichkeiten zuweilen, was Menschen eigentlich zu 

solch unermüdlicher Mitwirkung am Dienst für die Gesell-

schaft motiviert? Eine Antwort dürfte in einem Gedanken 

des jüdischen Philosophen Martin Buber zu finden sein, 

den ich nur zu gerne zitiere, da dies auch für den zu Eh-

renden gilt: „Alles Leben ist menschliche Begegnung“. 

Den Menschen zuhören, ihnen Gehör zu schenken, ist 

Ihnen wichtig.  
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Zwei Dinge, zwei Wesen kommen zusammen in diesem 

Wort, das zu den schönsten der deutschen Sprache ge-

hört. Zwei, die einander begegnen und sich finden. Zwei, 

die einander zugetan sind und sich zu einer Einheit ver-

binden, in der das eine durch das andere blüht, gedeiht, 

eine neue, höhere Qualität bekommt. Geht es doch 

schließlich um das aufmerksame Hören genauso wie um 

das Sich-Zuwenden, den Akt des Respekts vor dem Ge-

genüber. 

 

Die Begegnung mit den Menschen ist also vielleicht letzt-

lich die Quelle dieses Handelns. Unsere Stadt lebt von 

den Menschen, vom Innovations- und Unternehmergeist, 

sie lebt von denjenigen, die Mut und Tatkraft beweisen 

und notwendige Wagnisse eingehen. 

Verehrter Herr Glimpel, möge Ihr Vorbild angenommen 

werden, Anreize setzen und Perspektiven schaffen. 

 

Nun möchte ich Ihnen die Urkunde verlesen und schreite 

zur eigentlichen Ehrung. 

 Die Urkunde hat folgenden Wortlaut… 

 Überlassung der Goldenen Bürgermedaille… 
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Sehr geehrter Herr Glimpel, 

mit der Verleihung der Goldenen Bürgermedaille der 

Stadt Lauf a.d. Pegnitz möchte ich den Wunsch verbin-

den, dass es Ihnen vergönnt sein möge, in unserer schö-

nen Stadt noch lange bei bester Gesundheit und bleiben-

der Schaffens- und Lebensfreude zu wirken. Möge diese 

Ehrung auch dazu beitragen, den Gemeinschaftssinn 

zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger in unserer 

Stadt weiter zu fördern. 

 


