
 

 
 

 

Neujahrsempfang Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
Freitag, 14. Januar 2011 

Lauf a. d. Pegnitz 
Aula der Bertleinschule 

Rede Herr Erster Bürgermeister Benedikt Bisping 
 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

„So gewinnen wir Laufs Zukunft  

- gemeinsam und  europäisch“ 

 

 
Anrede - 

Es ist mir eine große Ehre, Sie nun schon zum dritten Male, 

zusammen mit dem Zweiten Bürgermeister Manfred Scheld, 

dem Dritten Bürgermeister Georg Schweikert und meiner 

Frau Lydia, Ihre Glückwünsche für das neue Jahr als Gastge-

ber entgegen nehmen zu dürfen. Ich danke Ihnen von Herzen 

für Ihr Kommen und darf Ihnen im Namen meiner Bürger-

meisterkollegen, meiner Frau sowie dem Stadtrat die aller-

besten Neujahrsgrüße für 2011 aussprechen. 

 
 
 
Begrüßen Sie mit mir besonders herzlich:  
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Monsieur Député le Maire, Herr Philippe Nauche, Bürgermeis-

ter unserer Partnerstadt Brive-la-Gaillarde und Mitglied der Na-

tionalversammlung in Paris sowie Vorsitzender der Gemeinde-

zusammenkunft des Briver Ballungsraums (mit über 100.000 

Einwohnern), sowie beigeordneten Bürgermeistern 

Herr Etienne Patier 

Herr Manuel Fajardo 

Herr André Pamboutzouglou 

sowie Frau Stadträtin Fabienne Cassagne, 

Es ist uns eine sehr große Ehre und unterstreicht die so gute 

Städtepartnerschaft, die eine Vorreiterrolle seit einem Viertel-

jahrhundert einnimmt. Ganz als Spiegelbild der deutsch-

französischen Beziehungen auf Staatsebene. 

 

Ich kann mit einer sehr erfreulichen Nachricht starten: 

Meine Damen und Herren, 

erstmals haben wir vor wenigen Monaten zum Neubürger-

empfang eingeladen. Es war eine sehr gute und fröhliche Ver-

anstaltung. Bei bester Stimmung kamen wir in einen gelunge-

nen Dialog. Wir erfuhren etwas über die Motivation, die Grün-

de, über die Geschichten sowie Herkunft unserer Neu-

Lauferinnen und Neu-Laufer jeden Alters. 

Unsere Stadt sei attraktiv, modern und sehr schön, sie habe 

Charakter. Dies hört man gerne. 
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Unmittelbar nach Neujahr kam dann die formelle Bestätigung 

für das Gefühlte: Seit nun drei Jahren kann ich heute glücklich 

sagen: Lauf wächst wieder! Wir haben nun wieder mehr Ein-

wohner als vor einem Jahr, seit mindestens drei Jahren.  

Wir hatten 2010 1.235 Zugezogene, bei nun 27.199 gemeldeten 

Einwohnerinnen und Einwohnern im Erst- und Zweitwohnsitz. 

Auch die Zahl der Geburten steigt wieder. 

Es freut einen zu hören, dass wieder die Oma zur Familie nach 

Lauf zieht oder eine alleinerziehende Mutter in unserer Stadt 

Arbeit findet und zu uns zieht, weil wir neu gebaute Kinder-

krippen mit Platz für ihre Tochter bieten. 

 

Herzlich willkommen in Lauf, liebe Neubürgerinnen und Neu-

bürger! 

 

Heute schauen wir auch aus vielen anderen Gründen klar nach 

vorne, optimistisch und erwartungsfroh. 

 

Gerade deshalb lassen Sie mich zunächst einen kurzen Blick 

genau ein Jahr zurück werfen. 

 

-Wie wird es werden mit der Krise, fragten wir uns? 

- Ergreifen wir die Chancen trotz sicher nicht leichter Situation 

und schaffen wir es, neue Ideen erfolgreich umzusetzen? 
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- Gelingt uns antizyklisches Handeln? Haben wir dazu den 

Mut? 

-Wie startet der Integrierte Stadtentwicklungsprozess und wie 

viele Bürger und Unternehmer bringen sich dazu ein? 

- Trauen wir uns, in Zukunftsthemen auch finanziell zu inves-

tieren, notfalls auch mit Darlehen? 

Nun ja, zumindest Lauf macht stark, wenn wir die Ereignisse 

der Finanz- und Wirtschaftskrise aber nicht einfach abhaken, 

sondern aus ihnen weiter lernen. Denn ganz ehrlich: 

Krisen können auch Gutes haben, wenn sie nicht zu kurz sind. 

Für wirksame Regeln der internationalen virtuellen Finanz- und 

Spekulationswelt war es wohl zu kurz. Tiefgreifende Reformen 

wären hierzu so wichtig gewesen für nachhaltige Veränderun-

gen. Insbesondere auch zur Vermeidung von Wiederholungen 

und zur Stabilisierung auch der europäischen Idee. 

 

Sehr zufrieden können wir dennoch aber heute in unserer Stadt 

sein: Wir haben derzeit mit dem benachbarten Arbeitsagentur-

bezirk Erlangen eine erfreulich kleine Arbeitslosenquote von 

rund 3 Prozent. 

Wir nahmen keine neuen Schulden auf, im Gegenteil, wir zahl-

ten welche zurück. Die Pro-Kopf-Verschuldung von Lauf liegt 

jetzt auf Niedrigstniveau, zumindest seit nun 30 Jahren; seit 

den Aufzeichnungen in der Kämmerei bei 425 Euro. 
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Wir konnten 2010 mehrere Millionen ansparen, die wir heuer 

und in den Folgejahren in unsere Zukunftsprojekte verstärkt in-

vestieren werden. Danke allen, die sich an dieser Entwicklung 

beteiligt und eingebracht haben. Es war viel und es war harte 

Arbeit, es fiel nicht vom Himmel. Es war ein höchst ereignis-

reiches Jahr. 

Meine Damen und Herren,  

ja, heute sind wir erleichtert und glücklich. Wir wissen und 

spüren es, wir haben viel geschafft. Gemeinsam haben wir so 

viele Chancen bereits jetzt sehr erfolgreich genutzt. Ich möchte 

Ihnen allen dafür danken, für Ihre Entschlossenheit und Ihr ak-

tives Handeln. Heute können wir zu Beginn diesen Jahres sa-

gen: Die Zukunft von Lauf in Europa hat begonnen und das 

Jahr beginnt sehr gut! 

 

Schauen wir daher weiter nach vorne. Halten wir uns weiter fit, 

bleiben Sie gesund und munter. 

Folgende Zukunftsthemen möchte ich für heute Abend und die 

nächsten Wochen zum Gespräch anregen. Für einen guten und 

inhaltlichen Dialog im neuen Jahr: 

 

1. Höchste Lebensqualität für Menschen aller Generationen 
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Die beste Lebensqualität für Menschen aller Generationen ist 

ein hoher und dauerhafter Anspruch, der nicht allein durch Se-

niorenspaziergänge und das Aufstellen von Parkbänken erreicht 

wird.  

 

Alleine im Stadtteil Lauf rechts soll der Anteil der sechs bis  

18-Jährigen bis 2025 von jetzt um rund 45 Prozent absinken. 

Um sogar über 40 Prozent hingegen werden die über 64 jähri-

gen Menschen in unseren Ortsteilen anteilig zunehmen. Da ist 

viel Veränderung. Da ist viel zu tun. Da wir auch in Lauf älter 

werden, müssen wir viel tun. Die Märkte verändern sich, wir 

kennen schon jetzt Auswirkungen, beispielsweise auf den Ein-

zelhandel. Es gibt Geschäfte, die älteren Bürgerinnen und Bür-

gern spezielle Angebote offerieren. Dies gilt auch für Kulturan-

gebote. 

Wir spüren jetzt schon die Auswirkungen in der Baubranche 

und Siedlungsaktivitäten in unserer Stadt. 

 

Seit 1374, also über 630 Jahre, ist der Name GLOCKENGIES-

SER Inbegriff des sozialen Lebens in Lauf. Der Nürnberger 

Glockengießer Hermann Kessler stiftete damals mit seiner Frau 

Elsbeth die Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard. Der 

Start für die Versorgung, Betreuung und Pflege alter und kran-

ker Menschen. Nun haben wir den Weg geebnet für den Spa-
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tenstich des neuen, größeren und modernen Senioren- und Pfle-

geheims im Musikerviertel. Rund 10,8 Millionen Euro investie-

ren wir.  

Einstimmige Beschlüsse gab es dazu jetzt an diesem Dienstag 

im Bauausschuss mit den Mitgliedern der Senioren- und Alten-

heim-Kommission. 

Gemeinsames Leben von Menschen unterschiedlichen Alters 

erfordert Toleranz und Rücksichtnahme. Wo haben zum Bei-

spiel Jugendliche Raum, sich zu treffen und zu feiern? Zu we-

nig ist davon vorhanden, wir wissen es. Mit neuen Spielflä-

chen, die wir massiv ausbauen, verbessern wir einiges. Es gibt 

keine Patentrezepte in der Standortwahl, das wissen wir alle. 

Aber es zahlt sich aus, Angebote zu schaffen und auszubauen.  

Die Ideen und Wünsche von Jugendlichen und aus dem inte-

grierten Stadtentwicklungsprozess sind dazu wichtig und hilf-

reich: Kunigundenberg, Stadtteiltreffs, Jugendspielplätze, aber 

auch Seniorenspielgeräte, Ruhe- und Grünzonen und neue Flä-

chen für Kunst und Kultur. 

 

2. Ausbau der Bildung und mehr Fachkräfte 

 

Bis zu fünf Millionen Arbeitskräfte werden in 15 Jahren in 

Deutschland fehlen – das entspricht der Bevölkerung von Bran-
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denburg und Sachsen-Anhalt zusammen! In der letzten Arbeits-

sitzung in 2010 des Laufer IHK-Gremium haben wir darüber 

ausführlich diskutiert.  

Der Fachkräftemangel ist schon jetzt eine große Herausforde-

rung und es ist sehr zu begrüßen, dass dieses Thema nun IHK-

Jahresschwerpunkt ist. Eine klare Botschaft. Um unsere Zu-

kunftschancen zu nutzen, brauchen wir vor allem gut qualifi-

zierte Fach- und Führungskräfte, da beispielsweise aus Fernost 

mehr und mehr auf internationale Märkte drängen. 

Am Arbeitsmarkt zeigen sich schon heute erste Auswirkungen 

der demografischen Entwicklung: Laut einer DIHK-Umfrage 

haben schon heute 70 Prozent der Unternehmen Probleme, 

sämtliche offene Stellen adäquat zu besetzen. 

Praktische Bildung in sanierten Schulen und in großer Viel-

falt 

Von Kinderkrippen bis zu den Schulen, über Ausbildung und 

von den Hochschulen bis hin zur Weiterbildung sind verstärkte 

Anstrengungen notwendig. Akademisches Wissen allein genügt 

nicht; entscheidend ist ebenso die praktische Anwendbarkeit 

für uns als stark industriell geprägter Standort. Zusätzliche Po-

tenziale müssen wir erschließen. 
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Ich formulierte schon vor zwei Jahren, dass wir alles daran set-

zen, dass Jungbürger gerne in unserer Stadt bleiben sollen.  

 

Als ich in der Laufer Oskar-Sembach-Realschule vor Neunt-

klässlern über die europäische Wirtschaftspolitik in unserer 

Metropolregion Nürnberg referierte, erfuhr ich Interessantes: 

Rund 60 Prozent wollen zunächst auf die Fachoberschule 

(FOS) gehen. Die ersten guten Pioniererfahrungen der Montes-

sori-FOS unterstreichen die Wichtigkeit, unsere Standortchan-

cen wahrzunehmen. Wir drücken daher den Monte-FOS-

Schülern, Eltern und Lehrern die Daumen. Sie schaffen einen 

erfolgreichen Abschluss im Sommer und dann kann der Neu-

bau starten. Dann kommt in Lauf der nächste Spatenstich… 

Zudem unterstützen wir mit allen Kräften, Hand in Hand mit 

den heimischen Schulleitungen, dass wir in Lauf auch eine 

staatliche FOS etablieren können. Dazu laden wir die Laufer 

Wirtschaft, den Landkreis, die Schulen und interessierte Eltern 

und Schüler zu einer Veranstaltung ein. Insbesondere haben wir 

mit der Realschule und der Berufsschule hervorragende Partner 

für ein solches Schwerpunktprojekt. 

Übrigens: Lauf und ich sagen ganz deutlich Danke, lieber 

Landkreis, lieber Landrat Armin Kroder und lieber gesamter 

Kreistag sowie Danke, liebe Regierung, dass dieser Tage die 
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Zuschusszusage für die erste Sanierungsstufe der Laufer Real-

schule nun endlich einging. Der Weg ist frei für die Moderni-

sierung. 

Dies freut mich sehr und unterstreicht den hohen Stellenwert 

für unseren Bildungsstandort im Nürnberger Land und Lauf. Es 

zeigt auch ein gutes, weiteres Beispiel von bester und vertrau-

ensvoller Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

Aber auch unsere sehr aktiven und ebenso in Kürze zur Sanie-

rung vorgesehenen Hauptschulen, die wohl bald mit dem neuen 

Titel Mittelschulen versehen werden und unser CJT-

Gymnasium sind hier mittelbar und unmittelbar bestens aufge-

stellt, wenn es darum geht, Schülerinnen und Schüler für die 

Anforderungen der Berufswelt fit zu machen. Grundlagen dazu 

werden in den Grundschulen, wohnortnah und dezentral ge-

schaffen. Laufer Schüler sind sehr offen, dies hat mich stets be-

eindruckt. Die Dividende fahren wir alle gemeinsam ein. Da-

von bin ich überzeugt! 
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Mehr Beschäftigung, auch von Frauen und Älteren 

Denken wir aber bitte nicht nur an die Schulen. Insbesondere 

Frauen und auch ältere Menschen müssen stärker als bisher 

Möglichkeiten erhalten, mit ihren Qualifikationen und Erfah-

rungen am Erwerbsleben teilzunehmen, soweit möglich und 

selbst gewünscht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 

weiter intensiv zu fördern.  

 

Jährlich scheiden bundesweit nämlich 200.000 Personen mehr 

aus dem Berufsleben, als neue eintreten.  

 

Dazu brauchen wir nicht zuletzt mehr Transparenz bei Ab-

schlüssen und Qualifikationen und Mitbürger mit Migrations-

hintergrund, im europäischen Rahmen übrigens. Wir engagie-

ren uns dazu in einer sehr guten interkommunalen Zusammen-

arbeit unter anderem durch unsere Volkshochschule Unteres 

Pegnitztal. Ich freue mich über die steigende Bereitschaft der 

Unternehmer, zum Beispiel Migranten, Langzeitarbeitslose 

oder Menschen mit Behinderungen neue Perspektiven zu bie-

ten. Dies ist auch gut für unsere soziale Stadtentwicklung. 

„Zur Fachkräftesicherung gehört aber auch eine gesteuerte Zu-

wanderung und die offensive Anwerbung von ausländischen 

Fachkräften.“, so der DIHK-Präsident Prof. Dr. Hans Heinrich 
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Driftmann. Recht hat er. Denken wir dabei bitte auch an die In-

klusion. Damit auch Menschen mit Behinderung gute Chancen 

haben, an der Gesellschaft teilzuhaben.  Zur Zukunftssicherung 

passt daher das Motto „Gemeinsam für Fachkräfte – bilden, be-

schäftigen, integrieren“. Machen wir alle mit, Lauf profitiert 

davon ungemein.  

 

 

 

 

 

3. Rohstoffe & Energie: sparsam, effektiver, alternativ 

 

„Es gibt Rohstoffe, die wir jetzt schon ersteigern müssen“. 

„Lieferzeiten von über 40 Wochen.“  

„Die Rohölpreise liegen jetzt schon wieder über dem Wert in 

der Krise vom Oktober 2008.“ 

„Die Erneuerbaren Energien und deren Techniken bringen uns 

viele Aufträge und sichern Arbeitsplätze in Lauf, schon jetzt“. 

Meine Damen und Herren, diese Zitate prägen die Diskussion 

mit der Wirtschaft hier in unserer Stadt.  

 

Nicht durch Zufall haben wir neben dem sehr renommierten 

An-Institut der Ohmschen Hochschule Nürnberg, unserem 
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Zentrum für Werkstoffanalytik in Lauf (ZWL) nun das Laufer 

Zentrum für Energieeffizienz und Klimaschutz (ZEK) gegrün-

det, gemeinsam mit heimischen Industriebetrieben, einer Bank, 

den Städtischen Werken, der Stadt Lauf selbst sowie mit dem 

Institut für Energietechnik der Hochschule Amberg-Weiden. 

Lauf erneuerbar zu entwickeln ist nicht nur Stadtentwicklungs-

ziel, sondern moderne Voraussetzung für höhere Wertschöp-

fung vor Ort und internationale Unabhängigkeit. 

Die regionalen Unternehmen haben in den letzten 15 Jahren 

über 170 Millionen Euro „in die Minimierung der Emissionen 

und in energiesparende Anlagen“ investiert. 

 

Weitere Millionen sollen künftig investiert werden. Wir sehen 

es vielerorts in Lauf. Somit sichern die Händler, die Handwer-

ker, die Dienstleister, Industrie und übrigens auch die Freibe-

rufler unseren modernen Standort. Zum Glück gerade auch eine 

so große Zahl und Vielfalt von Unternehmer mit Herz und 

Heimatbekenntnis.  

 

Wer mit Rohstoffen effizient umgeht und dazu Know-How 

entwickelt, hat es leichter auf dem Planeten Erde. 

Begreifen wir die Diskussionen über die Elemente der „Selte-

nen Erden“, als große Marktchancen. China erkennt es derzeit 

als internationaler Machtfaktor. Ich erwähne dies ganz bewusst 
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auch, um hier uns als Europa gemeinsam zu sehen und einzu-

bringen. 

 

Ich darf Ihnen hier ein paar Beispiele von Rohstoffen nennen, 

die exemplarisch auch für Lauf Veränderungen aufzeigen: 

Gold, Öl, Speckstein oder Wolfram 

 

Für Rohstoffe und Energie gilt auch in Lauf der neue Dreisatz 

der Zukunft: sparsamer, effektiver, alternativ. 

Dazu passt es gut: Am Montag werden die ersten Ergebnisse des 

Laufer Klimaschutzplanes der interessierten Bevölkerung vorge-

stellt. Das Projekt wird von der Bundesregierung gefördert und 

wir wollen es breit und vielfältig umsetzen. Sie sind dazu einge-

laden, mitzumachen. 

 

Professor Klaus Töpfer, international anerkannter UNO-

Vertreter und Umweltschützer formulierte es treffend: 

„Nachhaltig sind wir erst, wenn wir keinen Abfall mehr produ-

zieren!“ Energieproduktionen ohne Müll und klimaschädlichen 

Abgasen sowie Produkte aus Lauf in einer echten Kreislauf-

wirtschaft. Auch dies ist Zukunft. 

 

4. Integrierte Stadtentwicklung 
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Vor genau einem Jahr habe ich eingeladen zur Zukunftswerk-

statt. Jetzt sind wir nicht nur sehr zufrieden über den großen 

Blumenstrauß an Ideen von Bürgern, Geschäftsleuten, Verbän-

den und Initiativen zu den Visionen und Ideen für Lauf:  

 

Am Pegnitzufer künftig Kaffeetrinken, Kinder spielen am 

Sandstrand oder ein Kulturtreff mit Kinoangeboten auf dem 

derzeitigen Sembach Areal, nachdem der Keramikbetrieb ein 

modernes und höchst energieeffizientes Werk im Gewerbege-

biet Lauf Süd gebaut hat. Menschen unterschiedlicher Kulturen 

und Herkunft fühlen sich in lebens- und liebenswerten, grünen 

Innenhöfen wohl, begegnen einander. Zahlreiche Treffen der 

ISEK-Arbeitsgruppen, hervorragend hohe Beteiligung bei den 

damit einhergehenden Fragebögen und eine breite Diskussion 

in der Bürgerschaft zeigen, dass die Stadt Lauf ihre Zukunft 

selbst in die Hand nehmen möchte. Einstimmig hat folglich der 

Stadtrat nun einen ganzen Maßnahmenkatalog zur weiteren 

Umsetzung beschlossen und Förderungen für die „aktive Stadt- 

und Ortsteilzentren“ und die „soziale Stadt“ bei der Regierung 

angemeldet. Wir sind bereit, in die Zukunft massiv zu investie-

ren, 

gemeinsam und demokratisch. So wollen wir Mitmachdemo-

kratie weiter lernen. Schon in diesem Jahr wollen wir erste Pro-

jekte starten. 
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Ob neue Kulturangebote, wie dem 1. Laufer Winterkino vom 

Laufer Kunst- und Kulturverein Arteschock und dem Dehnber-

ger Hoftheater, Poetry Slam im Jugendzentrum, neue Ideen für 

den Kunigundenberg oder Konzepte für ein Firmen-

Gründerzentrum. Die Umsetzung ist spannend. Dies fördert 

auch ungemein die Kunst, ob der Stehlenweg beim Tag der Re-

gionen, ob Kunst in der Fabrik oder auch heute hier in der Bert-

leinaula. Ein herzliches Dankeschön an alle Künstlerinnen und 

Künstler, an die Kreativen in unserer Stadt. Unsere Unterstüt-

zung ist Ihnen sicher, ich darf Ihnen dies ausdrücklich nicht nur 

selbst, sondern auch im Namen unseres Dritten Bürgermeisters 

Georg Schweikert versichern. 

 

5. Kommunikation – eine Kultur des Miteinander lernen 

 

Völlig zu Recht und in einer spannenden Art bringen sich mehr 

und mehr Bürgerinnen und Bürger in Lauf ein. Multidemokra-

tisch und lebendig. Sicher nicht immer für andere auf den ers-

ten Blick leicht verständlich. Auch nicht für Vertreter der Poli-

tik und Verwaltungen, wenn Wünsche, aber auch Kritik artiku-

liert wird.  
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„Früher war dies anders“, hört man dazu ab und an. 

 

Meine Damen und Herren, ich finde es faszinierend, wenn in-

nerhalb weniger Tage beispielsweise über 500 Menschen in der 

offenen Facebook-Gruppe „I LOVE LAUF“ über aktuelle The-

men diskutieren.  

Bemerkenswert, was da sehr schnell, vielleicht – auch viel zu 

schnell und spontan – ins Internet getippt wird. Für die Demo-

kratie ist Interesse am öffentlichen Leben eine wichtige Ent-

wicklungsvoraussetzung. Es setzt aber auch Informationen und 

Offenheit voraus. Wird im Social Network unter „Freunden“ 

beispielsweise kritisiert und fair umgegangen? Spiegelt das In-

ternet unsere Gesellschaft wieder? Nehmen wir die neuen 

Kommunikationstechniken an. Treten wir auch über diese Me-

dien in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und diskutie-

ren wir. 

Ich lade im Frühjahr die Facebook- und MultiMedia-Gemeinde 

ins Rathaus ein. In einer Zeit, wo man für einen echten Freund 

schon fast gezwungen ist, ein neues Wort zu finden, da „Mein 

Freund“ nun anderweitig im Einsatz ist. Lauf Online interaktiv 

im Web 2.0. Eine Chance und Herausforderung zu gleich. Es 

wird dadurch auch mehr Arbeit.  
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Aber weiterhin bleibt wichtig:  

 

Das persönliche Gespräch auf der Straße, im Verein bleibt so 

sehr wichtig, übrigens auch der traditionelle Bürgerbrief an die 

Stadtverwaltung soll ebenso weiter fachkundig beantwortet 

werden. Kommen Sie auch weiterhin, gerne auch verstärkt zu 

den Bürgersprechstunden. Persönlich und mit Blick in die Au-

gen bleibt sicher besser, als ausschließlich der virtuelle Weg. 

Erstmals wollen wir neben 15 Bürgerversammlungen in allen 

Ortsteilen mit neuen Kinderversammlungen im Stadtzentrum 

starten. Kinder sind so schön direkt und unkompliziert. Ich 

freue mich darauf! 

Wir planen auch die Bürgerinformation dazu deutlich auszu-

bauen. 

 

Wichtig dabei ist aber auch, dass wir unsere Zuschüsse und 

Förderungen für die Vereine, Initiativen und Institutionen 

strukturiert entwickeln und weiter qualitativ und quantitativ 

verbessern. Auch selbst im Krisenjahr haben wir uns darauf ge-

einigt, die Mittel nicht zu kürzen, ganz im Gegenteil. Das Wort 

„freiwillige Leistungen“ ist ohnehin irreführend, ist es doch ga-

rantiert gut angelegt in Bürgerengagement mit hoher Wert-

schöpfung vor Ort. 
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Danke an alle Aktiven und Ehrenamtlichen aller Bereiche, ein-

schließlich der Rettungskräfte, in und für Lauf, ausdrücklich 

einschließlich unserer Ortsteile. Einen unschätzbaren Wert für 

die gerechte und soziale Entwicklung unserer Stadt leisten Sie 

alle in den über 250 Einrichtungen. Machen wir weiter so, in-

dem wir uns besinnen auf  Gemeinschaft, Gerechtigkeit,  

 

Achtung und Rücksicht und der Erkenntnis, dass freilich dabei 

auch nicht jede Einzelmeinung durchsetzbar sein kann, aber na-

türlich die einzelne, persönliche eine Stärkung für die Demo-

kratie ist. Gerade wo sich 75 Prozent aller Deutschen Gerech-

tigkeit wünschen. Wir tun uns aber so schwer damit, zu sagen, 

was wir darunter eigentlich verstehen. Vermutlich haben wir es 

gar nicht so richtig gelernt? 

 

6. Europäische Freundschaften und gastfreundliches Lauf 

 

Momentan unternimmt die Europäische Union einen neuen 

Versuch, sich grundlegend zu reformieren. Der Vertrag von 

Lissabon soll unter anderem Entscheidungswege einfacher ma-

chen. Dies bedeutet einen großen Fortschritt hin zu einer hand-

lungsfähigeren und demokratischeren Europäischen Union, 

besser verankert vor Ort.  
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Damit es sich gut entwickelt, möchte ich unsere Partner und Sie 

alle aber zum europäischen Dialog einladen. 

Was bedeutet all das für uns und unsere Verortung in Europa? 

Paradoxerweise ist in unserer globalen Zeit das, was unschätz-

bar wertvoll und unersetzlich ist, gerade das unverwechselbar 

Lokale. Diese lokale Kultur kann alles anbieten. Eine sichere 

Basis, Wurzeln, die für eine Entwicklung der persönlichen und 

gesellschaftlichen Identität notwendig sind. 

Heutzutage gibt es wenige festverwurzelte Menschen und für 

eine ganze Generation ist Entfernung und damit auch Entfrem-

dung eine Realität. Es ist nötig, den Menschen einen Sinn dafür 

zu vermitteln, wer sie sind, wohin sie gehören und was ihre be-

sondere Aufgabe sein könnte, was nur sie allein in der Welt zu 

tun imstande sind. Den Kommunen kommt hier meines Erach-

tens eine wichtige Schlüsselrolle zu.  

Ein großer Teil der Identität entsteht durch die einmalige Be-

ziehung zum Wohnort - und zu Freunden an anderen Orten, die 

uns lieb und wert geworden sind, damit auch ihre Orte, ihre 

Heimat. Das ist Europa. Leben vor Ort, Bürger sein in der Hei-

mat, mit Ankern an anderen Orten. 

Damit meine ich nicht die wechselseitigen Besuche von Hono-

ratioren, von Bürgermeistern, Rats- und Verwaltungsmitglie-

dern.  



 
- 21 - 

 
 

- 22 - 
 

Damit sind auch wirtschaftliche Kontakte, ein größtmöglicher 

Kultur- sowie ein intensiver Schüler- und Jugendaustausch und 

gemeinsame Projekte im Haus Europa gemeint. 

 

Trotz vieler Unkenrufe hat das europäische Kapital immer noch 

Gewicht – und hier meine ich nicht die aktuelle Euro-

Diskussion - , denn es liegt in Bereichen, auf die es in der Welt 

von morgen ankommt. Ich spreche von dem, was Walter Stein-

meier einmal die „Kraft der europäischen Idee“ nannte. 

 

Europa symbolisiert das friedliche Zusammenleben über einsti-

ge Grenzen hinweg, auf der Basis der Gleichstellung und dem 

Bemühen um soziale Gerechtigkeit. All das sind europäische 

Werte. Damit meine ich nicht, dass wir alleine sie gepachtet 

haben, aber sie sind uns zueigen. Auch innerhalb der europäi-

schen Grenzen sind wir unverwechselbar in jedem Element. 

Der Schwede ist ein Schwede, der Franzose ein Franzose, der 

Tscheche ein Tscheche, eben doch ein jeder ein Europäer. 

Ich bin überzeugt, dass dies eine europäische Wertekonstellati-

on ist, die jedes Mitgliedsland zu einem wichtigen und brillan-

ten Mosaikstein mit eigener Charakteristik und eigenem Cha-

risma in diesem Bild des Hauses Europa ist.  

Das ist auch die Klammer für 500 Millionen Einwohner und 

einen leistungsstarken und stabilen Binnenmarkt. 
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Ich freue mich so sehr, dass Lauf sich in Europa auf einen gu-

ten Weg gemacht hat, nicht alleine am Pan-Europa-Radweg. 

Wir haben gute Freunde und gute Grundlagen. Morgen reden 

wir mit unseren Freunden aus Frankreich über Projekte, vor 

Weihnachten taten wir es mit der Kultur- und Universitätsdele-

gation aus Prag. Wir haben unendlich viele Potenziale und vor 

allem auch historische Orte mit europäischer Geschichte. Das 

Zukunftsthema dazu ist zu nennen: Ein internationales Bil-

dungs- und Begegnungszentrum in der Kaiserburg, dem Wen-

zelschloss? Es lohnt sich, dafür nach vorne zu schauen und dar-

an zu arbeiten. 

 

Es freut mich, dass wir mehr und mehr auch Gäste aus Europa 

haben. 

 

Kurz vor Weihnachten hat sich ein neuer Verein dazu gegrün-

det: Die Laufer Stadtführer. Er wird Führungen anbieten und 

unsere Schätze der Stadt erklären und zeigen. Es freut mich, die 

neuen Stadtführer heute hier ebenso herzlich zu begrüßen.  

 

Gemeinsam feiern wir mit der Familie von Welser mit ihrem 

einzigartigen Schloss in Neunhof ein großes Jubiläum: 

450. Todestag von Bartholomäus v. Welser. 
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Meine Damen und Herren, und dann feiern wir dieses Jahr eine 

besondere „Hochzeit“: 30 Jahre Freundschaft wird nun in eine 

feste Partnerschaft überführt. Lieber Erster Bürgermeister aus 

Tirschenreuth, Franz Stahl, und ebenso mein lieber Zweiter 

Bürgermeister Manfred Scheld sowie alle daran Beteiligten frü-

her, wie heute: Ich danke Euch. Feiern wir am 3. Juni ein gro-

ßes Fest! 

 

Sie sehen, uns gehen die Zukunftsthemen nicht aus. Nein wirk-

lich nicht. Daher schauen wir so froh und gut gelaunt ins neue 

Jahr! 

 

Meine Damen und Herren, entwickeln wir unsere Lebenswelt 

weiter. Die eigene in unserem persönlichen Umfeld, unserer 

Stadt, Europa und den Planeten Erde. Die Betonung liegt dabei 

auf WIR. 

Wir und gemeinsam, solidarisch und gerecht. Dann ist es auch 

fair, sozial und nachhaltig. Lassen wir den Kopf nicht hängen, 

wenn auch einmal etwas misslingt oder etwas fehlt. 

Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz für Lauf und wünsche  

Ihnen, Ihren Familien und Freunden alles Gute, viel Gesund-

heit, Glück, viel Kraft und zahlreiche schöne Momente in unse-

rer Stadt. 
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So gewinnen wir Laufs Zukunft – gemeinsam und europäisch. 

So erreichen wir die Herzen.  

Die Saat soll aufgehen. Darum haben Sie heute auch ein kleines 

symbolisches Präsent erhalten, denn „Blumen öffnen Herzen“! 
 

Ich danke Ihnen allen herzlich! 

Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister  
Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
 
 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Gäste des Neujahrs-
empfangs sowie alle Aktiven und Helfer: die Städtische Sing- und 
Musikschule, den Laufer Künstlerkreis, die Gastroklasse der Be-
rufsschule Lauf, das Rote Kreuz, alle Medienvertreter, die Sparkas-
se Nürnberg, die Firmen Sembach, Emuge, Blumen Event Reichel, 
Metzgerei Pristownik, Wein Vogel und die Brauerei Dreykorn. 
 
Ich bedanke mich ebenso bei meiner Frau, Dr. Lydia Hufmann-
Bisping, dem Zweiten Bürgermeister Manfred Scheld, dem Dritten 
Bürgermeister Georg Schweikert, Daniel Decombe und allen betei-
ligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Lauf. 
 

www.lauf.de 


