
 

 
 

Begrüßung Gäste Museumsforum 
Industriemuseum Lauf/Fabrikareal Dietz & Pfriem 

Freitag, 30. April 2010 
14.00 Uhr 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 

Sehr geehrter Bezirkstagspräsident von Mittelfranken, 

Herr Richard Bartsch, 

sehr geehrte Damen und Herren der Bezirksheimatpflege 

des Bezirks Mittelfranken, 

sehr geehrte Frau Dr. Hannelore Kunz-Ott von der Lan-

desstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, 

sehr geehrte Frau Ute Rauschenbach von der Pressestel-

le des Fränkischen Freilandmuseums des Bezirks Mittel-

franken in Bad Windsheim, 

sehr geehrter Herr Dr. Helmut Schwarz, Leiter des Spiel-

zeugmuseums in Nürnberg, 

sehr geehrte Frau Elke Dillmann, Projektleiterin der Stif-

tung „Zuhören“ der Rundfunkanstalten von der Abteilung 

Bildungsprojekte Hörfunk im Bayerischen Rundfunk in 

München, 

sehr geehrte Damen und Herren aus den befreundeten 

Museen, 

sehr geehrte Frau Dr. Kubli mit Team des Industriemuse-

ums in Lauf a.d. Pegnitz, 
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Herzlich willkommen hier in Lauf, und danke, dass Sie in 

unsere schöne Stadt gekommen sind. Der amerikanische 

Prognostiker John Naisbitt meinte einmal: „Wir ertrinken 

in Informationen, aber hungern nach Wissen.” Ich freue 

mich, dass heute etwas gegen beide Phänomene unter-

nommen wird. Zum ersten freut es mich natürlich, dass 

diese Tagung in Lauf stattfindet und dass es der „Hunger 

nach Wissen“ ist, der Sie hierher geführt hat. Zum zwei-

ten gehe ich davon aus, dass Sie die Informationen, die 

Sie hier erhalten, weiterbringen werden. 

Audioguides, also elektronische Museums- und Städte-

führer liegen im Trend der Zeit. Sie dienen auch gerade 

der selektiven Wahrnehmung und stillen den Durst nach 

Wissen. Über die technischen Voraussetzungen, die Vor- 

und Nachteile rund um die Audioguides soll es heute ge-

hen. Das "Museumsforum" ist eine Veranstaltungsreihe 

des Bezirks Mittelfranken, die erstmals 2006 – und dieses 

Jahr somit zum 5. Mal – stattfindet. Bei den Tagungen, 

die sich überwiegend an Sie als Fachpublikum wenden, 

soll das mittelfränkische Museumswesen in den Vorder-

grund gerückt werden. Es soll den Teilnehmern Möglich-

keiten geben ihre Probleme und Chancen darzulegen.  
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Das Museumsforum dient der weiteren Information und 

dem fruchtbringenden Erfahrungsaustausch und be-

stimmte Anlaufstellen sollen bekannt gemacht werden. 

Man hat mir berichtet, dass bisherige Themen bei diesen 

Tagungen die "Museumsarbeit in Mittelfranken", aber 

auch "Restaurieren und Konservieren", das Finden von 

Förderern und "Finanzierungsmöglichkeiten für Museen" 

und "Perspektiven der Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen in Bayern" gewesen sind. Ein Spektrum, 

das sich sehen lassen kann. Die diesjährige Veranstal-

tung des Bezirks Mittelfranken, die in Kooperation mit 

dem Industriemuseum Lauf a. d. Pegnitz stattfindet, be-

handelt also nun – ich hatte es bereits erwähnt – das 

Thema "Audioguides". 

Unsere Stadt hat sich einen Namen als sympathische 

Stadt in der Metropolregion erworben, die viele auswärti-

ge Besucher anzieht. Aufgrund der günstigen Lage sind 

auch viele ausländische Touristen darunter. 

Grenznah-kulturell-metropol – Lauf a. d. Pegnitz zeigt un-

terschiedliche Facetten! 
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Die verkehrsgünstige Lage an der bedeutenden Handels-

straße von Nürnberg nach Böhmen und das starke Gefäl-

le der Pegnitz haben entscheidend dazu beigetragen, 

dass sich Lauf in neun Jahrhunderten zu einer der wich-

tigsten und größten Städte im Landkreis Nürnberger Land 

entwickeln konnte. Bereits in der zweiten Hälfte des 11. 

Jahrhunderts dürfte am nördlichen Pegnitzufer eine dörfli-

che Siedlung entstanden sein, an die sich später die 

großzügige Marktanlage mit dem Rathaus in der Mitte 

anschloss. Um 1275 werden erstmals vier Mühlen am 

Fluss erwähnt, die ebenso wie die Siedlung unter dem 

Schutz der Burg auf der Pegnitzinsel standen. Hier hatte 

ein Dienstmannengeschlecht des Kaisers seinen Sitz, 

dem die Verwaltung des Reichsbesitzes um Lauf übertra-

gen war. Seine mittelalterliche Blütezeit erlebte Lauf unter 

Kaiser Karl IV., der den Ort zu einem wichtigen Stütz-

punkt seiner böhmischen Hausmacht ausbaute. Karl IV. 

verbriefte Lauf nicht nur die Stadtrechte, er errichtete 

auch eine eigene Münzstätte. An diese große Zeit erin-

nert heute noch die um 1360 vollendete Wasserburg in 

der Pegnitz, das sogenannte Wenzelschloss. 

Hier stehen wir nun in einem anderen kulturellen Denkmal 

unserer Stadt: 
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Im April 2008 wurde das erweiterte Industriemuseum er-

öffnet. Zum Hammerwerk, zur Getreidemühle und vielen 

anderen Zeugnissen der Industriegeschichte und –kultur 

kam seinerzeit das Fabrikareal Dietz & Pfriem dazu. Die-

ses Werksgelände ist ein einmaliges technisches Kultur-

denkmal. Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Über-

nahme dieser Anlage als „Stiftung Erich Dietz Industrie-

museum“ und der Restaurierung ein Stück Laufer Indust-

riegeschichte bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich 

machen konnten. 

Schon vor über 20 Jahren, da produzierte die Firma noch 

Ventile für Verbrennungsmotoren, dachte der letzte Inha-

ber, Erich Dietz, darüber nach, diesen Betrieb einmal der 

„Allgemeinheit als Industriemuseum“ zu überlassen. Sei-

ne Frau, Angela Dietz, hatte dann in ihrem Testament 

verfügt, dass das Areal als Stiftung unserer Stadt überge-

ben werden soll. 

Hans Tuchbreiter, ein Vertrauter der Familie, hat das 

Vermächtnis von Angela und Erich Dietz mit großer Ver-

antwortung erfüllt. Damit hat er nicht nur geholfen, eine 

Fabrikanlage zu erhalten, die in ihrer engen Verbindung 

von Architektur und historischer Ausstattung ein Indust-

riedenkmal seltener Güte ist, sondern damit auch den 
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Museumsstandort Lauf bereichert, der auf diese Weise 

überregionale Bedeutung erlangt hat. 

Mit dem Industriemuseum haben unsere Stadt, die Regi-

on und Bayern eine Einrichtung gewonnen, die weit über 

ihre Grenzen hinauswirkt. 

Hier an der Pegnitz können wir auf fast 165 Meter Länge 

die Geschichte der Industrialisierung von der vorindus-

triellen Epoche bis weit ins 20. Jahrhundert auf sehr le-

bendige Weise zeigen. Hier kann man die Vergangenheit 

mit allen Sinnen erleben. Hier kann man sehen, wie unse-

re Urgroßväter, unsere Großväter und unsere Väter arbei-

teten und was sie geleistet haben. 

Meine Damen und Herren, 

der bekannte Schriftsteller Joachim Ringelnatz meinte 

einmal: „Die Stunden, nicht die Tage, sind die Stützpunk-

te unserer Erinnerung.“ Uns allen wünsche ich im Namen 

unserer Stadt, dass Sie viele gute Erinnerungen mit nach 

Hause nehmen werden. Bei Ihrem Besuch in Lauf und in 

der Metropolregion mögen Sie viele positive Eindrücke, 

interessante Erkenntnisse gewinnen und neue - persönli-

che wie berufliche - Netzwerke. Wenn Sie die Möglichkeit 

haben, nutzen Sie die Chance, die Facetten von Lauf bei 

einem Besuch in unserer Stadt vor Ort zu entdecken. 

Lauf freut sich auf Sie! Auf Wiedersehen! 


