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Neujahrsempfang Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
Freitag, 10. Januar 2014 

Lauf a. d. Pegnitz 
Aula der Bertleinschule 

Rede Herr Erster Bürgermeister Benedikt Bisping 
 
 

-Es gilt das gesprochene Wort-  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Ehrengäste! 
- Begrüßung -  
 
Guten Abend! Großartig, dass Sie heute in so großer Anzahl in 
die Bertleinaula gekommen sind!  
Gestatten Sie gleich eine Frage: Wer von Ihnen ist das erste 
Mal gekommen?  
 
Im Namen der Stadt Lauf, meinen beiden Stellvertretern, Herrn 
Manfred Scheld und Herrn Georg Schweikert, sowie meiner 
Frau wünsche ich Ihnen allen alles Gute.  
 
Viel Gesundheit, Glück, Freude und Freunde!  
… und dies soll keine Floskel sein. 
 
Denken wir heute bitte daher auch an die Menschen, die gerne 
gekommen wären, aber nicht kommen konnten oder einfach 
auch nicht so viel Glück hatten in der letzten Zeit.  
 
Die Grundlage für die Zukunft liegt oft im bereits vormals Ge-
schaffenen. Wir können dankbar und zufrieden in Lauf eine 
Jahresbilanz ziehen. Kaufleute schließen mit der Schlussbilanz, 
die zugleich die Jahreseröffnungsbilanz ist. Nennen wir es heu-
te „Standortbilanz“ mit thematischen Zielsetzungen, über die 



 
- 2 - 

 
 

- 3 - 
 

wir uns heute und im neuen Jahr unterhalten können. Freilich 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Wissen Sie, es freut einen schon, außerhalb von Lauf zu hören, 
„es passiert so viel Positives in Euerer Stadt“. Ich habe es erst 
dieser Tage wieder gehört. Auch im Ausland. 
 
Ich darf Sie dazu einladen, den Weg für die Zukunft Laufs wei-
ter gemeinsam zu gehen, damit wir mit hoher Qualität und Zu-
friedenheit gerne hier leben, arbeiten, glücklich sind, uns wohl 
fühlen und anderen ein gutes Zeugnis über Lauf aussprechen 
können. Was wollen wir mehr, als dass es so schön bleibt in un-
serem Lauf mit allen Ortsteilen, Kultur- und Naturlandschaften, 
im Zentrum links und rechts der Pegnitz, in der Bitterbach-
schlucht, am Letten, auf dem Kunigundenberg unterhalb des 
Moritzberges, auf dem Heuchlinger Berg oder auch am Wasser-
turm in Tauchersreuth. 
 
 

1. Entwicklungen durch Standortbekenntnisse 
 
In Lauf wird kräftig investiert, es geht vorwärts: 
Die größte Baustelle in Lauf hat dieser Tage weit unübersehbar 
zwei Baukräne bekommen, kurz nachdem die Lärmschutzwand 
zur Autobahn A 9 Lauf links, als komplett vorgezogenes städti-
sches Bauprojekt in Höhe von 1,44 Millionen Euro, fertig wur-
de. 
Danke, lieber Thomas Sabo für Dein starkes Standortbekennt-
nis. Er ist hier zur Schule gegangen und hat Fußball gespielt. Er 
hätte auch gut und gerne andernorts seinen neuen Stammsitz 
und Logistikzentrum bauen können. Er baut millionenschwer in 
Lauf und schafft damit Raum für hunderte zusätzliche Arbeits-
plätze. Er hat als Existenzgründer früher in Lauf auch eine 
Raumchance bekommen. 
Wenn ich Laufer Unternehmern zuhöre, bin ich sehr beein-
druckt: 
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Ich höre viel von Neueinstellungen, neuen Produkten und In-
vestitionen, auch oder gerade weil sich die weltweiten Märkte 
offensichtlich immer schneller verändern und entwickeln. 
In allen Laufer Himmelsrichtungen sind diese Investitionen in 
Millionen-Euro-Höhe unübersehbar: Aktuelle Beispiele neben 
Thomas Sabo sind zu sehen bei Firma Tadano Faun, Firma Ba-
tal oder Firma Würth usw. Beachtlich auch die vielen Investiti-
onen in neue Maschinen, Techniken und Produkte. 
 
Dies fördert und fordert uns als Stadt: Auch wir investieren da-
her in Millionen Eurohöhe in Bereichen „unserer Geschäftsfel-
der“, wie Bildung, Kultur und kommunale Infrastruktur.  
 
Viel Erfolg und Danke für das gute Miteinander, liebe Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, ganz gleich welcher Branche, 
Struktur oder Betriebsgröße, mit all ihren Beschäftigten.  
 
 

2. Lauf wächst gut 
 
27.196 Bürgerinnen und Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz in 
Lauf zählten wir vor vier Jahren. Jetzt sind es bereits 27.574, 
also noch mal mehr als vor 12 Monaten. 
 
Lauf wächst weiter, entgegen dem allgemeinen Trend! 
 
Eine andere höchst erfreuliche Zahl. In den letzten zwei Jahren 
sind knapp 3.000 Menschen neu in unsere Stadt gezogen, allei-
ne im vergangenen Jahr 1.423. Dies bedeutet, dass in sechs Jah-
ren knapp ein Drittel der gesamten Laufer Bevölkerung zuzieht.  
 
Und auch die Geburten steigen wieder: 215 Babys in unserer 
Stadt! 
Lag es an unseren prominenten und so sehr geschätzten Neuzu-
gängen „Kunigunde und Karl“, dem Storchpaar mit ihrem 
Nachwuchs? 
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Eine der wichtigen Voraussetzungen neben Schaffung von Ar-
beitsplätzen oder der massive Ausbau qualifizierter Bildungs-, 
Sozial- und genauso Kultur- und Freizeitangebote in Lauf ist 
die Wohnraumsituation, gerade auch aus sozialen Gründen. Da 
haben wir zu tun. Alle gemeinsam.  
 
2012 sind über 15.000 Quadratmeter neue Wohnbauflächen 
über Baugenehmigungen bei der Stadt Lauf bearbeitet worden. 
Ohne zusätzliche Ausweisung von neuen Baugebietsflächen auf 
der grünen Wiese hatten wir im Vergleich zum Vorjahr 2013  
26 Prozent mehr neue, zusätzliche Wohneinheiten (157 zu 125) 
und es wurden auch mehr Gebäudebauten beantragt.  
 
Danke an alle Mitglieder des Bauausschusses, dass wir uns ei-
nen breiten Konsens der Nachverdichtung erarbeitet haben. Es 
ist im konkreten Einzelfall, wie wir wissen, nicht immer leicht 
umzusetzen, aber ohne Alternative, wenn wir das wichtige 
Entwicklungsziel zur Schaffung von neuem Wohnraum bei 
gleichzeitigem Flächenschutz ernst nehmen.  
Großer Flächenfraß soll landesweit der Vergangenheit angehö-
ren. Es ist eines der wichtigen Zielsetzungen Laufs, einschließ-
lich der Ortsteile! Der Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft 
ist nicht nur moderner Umweltschutz, sondern unterstützt auch 
unsere Landwirtschaft! 
  
Ich darf Sie herzlich gleich zweifach einladen:  
 

1. Falls Sie ungenutzte und künftig frei werdende Gebäude 
oder ungenutzte Bauflächen haben, biete ich Ihnen ein 
Gespräch gemeinsam mit unseren Fachleuten im Rathaus 
an.  

2. Am nächsten Mittwoch startet eine höchst interessante 
Ausstellung „Wie wohnen? Wo leben? Fläche sparen“ im 
Laufer Rathaus. Begleitend dazu gibt es drei Veranstal-
tungen. 
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Die Diskussion über das Gewerbegebiet Lauf Süd III zeigt uns 
auf, welche große Bedeutung heutzutage Fragen zum Umgang 
mit Flächen, Entwicklung und Nachverdichtungspotentiale - 
hier übrigens insbesondere im Bereich des produzierenden Ge-
werbes - haben. Ich bin überzeugt, dass wir hierzu auch weiter 
künftig gemeinsam qualifizierte Lösungsalternativen erarbeiten 
und diese dann erfolgreich umzusetzen. Das bekommen wir hin. 
Profitieren werden wir dann alle davon. Einen großen Dank da-
zu ausdrücklich an die Laufer Wirtschaft, dass wir dies aktuell 
gemeinsam gut lösen und dadurch bekanntlich das Bebauungs-
planverfahren eingestellt werden konnte.  
 
Neubürger, ganz gleich, ob jung oder alt, haben ganz unter-
schiedliche Herkunft. Es zieht beispielsweise die Oma aus einer 
Nachbarortschaft des Landkreises ins nagelneue Hermann-
Keßler-Stift und somit in die Nähe ihrer Familie, oder eine Fa-
milie aus Frankfurt zieht nach Lauf, weil wir wegen den mehr 
als verdoppelten Kinderkrippenplätzen keine Wartezeiten haben 
oder denken wir an die alleinerziehende Mutter, die für ihre 
Tochter einen gebundenen Ganztagsschulplatz in Anspruch 
nimmt. 
 
 

3. Flüchtlinge und Asylbewerber in unserer 
Stadt 
 
Schon immer sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Grün-
den neu in unsere Stadt gezogen. Ich erinnere beispielsweise an 
Vertriebene. 
Gerne unterhalte ich mich darüber auch mit Helmut Reich, 
Kreisobmann der Sudentendeutschen Landsmannschaft, über 
diesen Teil der Laufer Geschichte.  
 
„Wir waren selber sehr froh, dass wir als Vertriebene unterge-
kommen sind“. Er erzählt mir dazu eindrucksvoll, dass im fried-
lichen Miteinander ein Wiederaufbau gelang, obwohl es auch in 
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Lauf und den umliegenden Dörfern durch die Zerstörungen, wie 
dem zerbombten Nürnberg, doppelte Belastungen gab. Nicht 
nur Vertriebene wurden aufgenommen, sondern ebenso Men-
schen aus den zerstörten Städten.  
Beim Zuhören blieb mir das Wort „Lastenausgleich“ im Ge-
dächtnis. 
 
76 % der Bundesbürger, so die aktuelle ARD-Umfrage, wün-
schen sich von der Politik, dass sie die Probleme um die Ein-
wanderung löst. Dies finde ich gut und genau dies machen wir 
hier in Lauf:  

Ausführlich haben wir rathausintern in einer Arbeitsgruppe 
überlegt und diskutiert, welche humanitäre Hilfe wir leisten 
können. Im konstruktiven Dialog mit der Regierung und in en-
ger Abstimmung mit dem Landratsamt ist ein Konzept erarbei-
tet worden, das wir vor Weihnachten im Stadtrat beraten. Dann 
haben wir in breitester politischer Einstimmigkeit beschlossen, 
zunächst auf dem Kunigundenberg in der früheren Gaststätte, 
dem Landratsamt sowie im ehemaligen Haus im Park am Gal-
genbühl der Regierung die Aufnahme von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern zeitlich befristet zu gestatten. Dauerhaft sollen 
im Kernstadtgebiet dann Unterkünfte entstehen, so der Be-
schluss des gesamten Stadtrates.  

 

Zur Solidarität mit Schwachen und in Not Geratenen sollte viel-
leicht ein Satz von Heinz Lausch, neben Helmut Glimpel und 
Walter Luger einer der drei Träger der Goldenen Bürgermedail-
le der Stadt Lauf, stehen. Ich konnte mich mit ihm, wie mit al-
len anderen, dieser Tage unterhalten.  
 
Als Heimatvertriebener junger Mann aus Schlesien hat er mit 
seiner Familie die vielfachen Nöte der Flüchtlinge am eigenen 
Leib erfahren und forderte deshalb in seiner Dankesrede zur 
Verleihung der hohen Auszeichnung für sein jahrzehntelanges 
Helfen, Hilfsbedürftige nicht allein zu lassen, sondern den 
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Blick immer auf das zu richten, was am Rande der Gesellschaft 
passiert. Getreu dem alten Sprichwort: „Was Du nicht willst, 
was man Dir tut, das füge auch keinem anderen zu.“ 
 
Die Sätze, die ich von Helmut Reich und Heinz Lausch im Zu-
hören verstanden habe, sind eine moderne Botschaft für diese 
aktuelle Aufgabe:  
Zeigen wir Menschlichkeit, in einer Zeit, in der wir es so ver-
hältnismäßig gut haben. Geben wir auch diesen Menschen in 
unserer Stadt Schutz und die Chance auf ein neues Zuhause. 
 
 

4. Kaiser Karl IV - Wenzelschloss 
 
Sie haben heute als kleines Neujahrspräsent eine Postkarte mit 
dem Motiv "Laufer Wenzelschloss" erhalten, zusammen mit 
dem Karlspfennig aus Schokolade, der Jubiläumsmünze "Kai-
ser-Karl IV". 
  
Den 700. Geburtstag Kaiser Karls IV. im Jahr 2016 in gebüh-
rendem Rahmen zu feiern, sollte für Lauf eine Herzensangele-
genheit sein - als Dank für die Vergünstigungen und Privile-
gien, die der Kaiser unserer Stadt eingeräumt hat. Sein Geset-
zeswerk, "Die goldene Bulle", das 2013 Weltkulturerbe wurde 
und bis 1806 in allen Ländern des damaligen Europas als "Ver-
fassung" galt, zeigt uns eindrucksvoll die Bedeutung auf. Umso 
mehr, als wir mit dem Wenzelschloss, einem der Laufer Wahr-
zeichen, eines der besterhaltensten Bauwerke des ausgehenden 
Mittelalters haben. 
 
Vergessen wir nicht: Der Wappensaal im Wenzelschloss ist 
einmalig auf der Welt!  
Die Zahl der interessierten Besucherinnen und Besucher steigt 
enorm und unsere Stadtführer sind sehr aktiv – in diesem kom-
menden Jahr haben sich sogar Gäste aus Japan angemeldet.  
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Wir heißen unsere zahlreichen Touristen aus dem In- und Aus-
land, als gastfreundliche und sympathische Stadt inmitten Eu-
ropas, herzlich willkommen!  
  
Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt, dem ich, ebenso wie unse-
rem Landrat Armin Kroder, für die Unterstützung sehr danke, 
sieht die geplante Landesausstellung Bayern/Böhmen im Jubi-
läumsjahr von Kaiser Karl IV. klar in der Region Nürnberg als 
guten, wichtigen und vor allem historisch schlüssigen Standort - 
in Antwort zur Stadt Pilsen auf Seiten der Tschechischen Repu-
blik. 
 
Zudem haben wir große Chancen und zahlreiche Möglichkei-
ten, gemeinsam mit der Stadt Nürnberg und anderen Kommu-
nen entlang der Goldenen Straße, und ebenso entlang des Pan-
Europa-Radweges, Veranstaltungen zu entwickeln. Mit dem 
Wenzelschloss und der Perspektive eines "Europäischen Bil-
dungs- und Begegnungszentrums" haben wir hier beste Voraus-
setzungen. Ich freue mich auf die unmittelbar bevorstehenden 
Gespräche dazu mit dem Freistaat Bayern und vielen weiteren 
Partnern. Der Landkreis Nürnberger Land, der Bezirk, unsere 
Freunde im Osten Europas sowie die Wirtschaft, Verbände und 
unsere Vereine sehe ich dazu als natürliche Partner für eine er-
folgreiche, gemeinsame Umsetzung nach dem einstimmigen 
Beschluss im Stadtrat. Schon jetzt lade ich Sie dazu herzlich 
ein, diese neuen Wege zu gehen. 
 
 

5. Herzlichen Glückwunsch 25 Jahre  
Künstlerkreis 
 

„Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar.“ 

Paul Klee, der schweizerische-deutsche Maler, findet treffende 
Worte. 
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Was wären Wände oder Räume ohne Kunstwerke? 

Was wäre unser Alltag ohne Künstlerinnen und Künstler? 

Mich beeindruckt, wie die engagierten Künstlerinnen und 
Künstler des Laufer Kreises in großer Vielfalt das kulturelle 
Leben seit nun einem Vierteljahrhundert prägen! Die unzähli-
gen Ausstellungen zum Beispiel im Rathausfoyer oder ebenso 
die Ausstellungen zum festlichen Neujahrsempfang belegen 
dies.  

 
Mich fasziniert aber auch das große Engagement der Gruppe in 
anderen Orten: Freundschaft zu unseren Partnerstädten lebt ge-
rade durch die Kunst: Der so gute und vertraute Austausch mit 
den Menschen im oberpfälzischen Tirschenreuth sowie der 
freundschaftliche Dialog mit unserer französischen Partnerstadt 
Brive-la-Gaillarde seit nun zwei Jahrzehnten. Sie sind kreative 
Kultur-Botschafter unserer Stadt!  
 
Liebe Frau Hederer, ich habe vor Weihnachten in unserer fran-
zösischen Partnerstadt einen Brief von Ihnen überreicht. Herzli-
che Grüße von Philippe Nauche, dem Bürgermeisterkollegen. 
Ich darf heute freudig verkünden: Wir bekommen das hin, die 
Kulturabteilung unserer französischen Partnerstadt ist beauf-
tragt, einen Zeitpunkt und den Raum für die neue, angebotene 
Ausstellung abzustimmen.  
 

Fahren wir also gemeinsam nach Frankreich. Ich freue mich! 

Was wären wir Menschen denn ohne Kunst? Wir wären sicher 
ärmer, würden weniger sehen, empfinden und entdecken.  

Ich wünsche dem Laufer Künstlerkreis im Namen der Stadt 
Lauf weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit bestem Zuspruch und 
viele aktive Künstlerinnen und Künstlern, damit sie uns auch in 
Zukunft – frei nach Paul Klee – viel sichtbar machen. Das ist 
doch eine wertvolle Bereicherung! Vielen Dank für  25 Jahre 
Erfolgsbilanz der Kreativität in und für unsere Stadt! 
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Politik heißt für mich „Zukunft zu gestalten“. Denken wir dazu 
bitte auch an unsere jugendlichen Bürger. Wir haben schon ei-
niges zu bieten, aber es gibt weitere Wünsche. 
 
Danke, lieber Jugendrat.  
 
Überlegen und handeln wir gemeinsam auch mit dem Kinder- 
und Jugendausschuss und den Jugendbeauftragten zum Beispiel 
über Partyräume in einer alten Scheune in Laufer Ortsteilen 
oder auch über weitere Treffs und Übungsräume im Stadtgebiet. 
51 Kinder-, Spiel- und Bolzplätze haben wir schon. Ziel ist es, 
weitere generationsübergreifende Flächen der Begegnung und 
Bewegung zu schaffen. 
 
Ich danke allen Einrichtungen, Organisationen und Institutio-
nen für ihren Einsatz und die breiten kulturellen, sozialen, 
kirchlichen und sportlichen Angebote in unserer Stadt. 
 
Ein großes Merci allen kommunalen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihren großen und erfolgreichen Einsatz zum Wohle 
unserer Stadt. Wir haben ein Team, das sich einbringt, sich den 
unendlich vielen und bis zur extremen Belastung neuen Heraus-
forderungen und Arbeitsvolumina stellt und dadurch für die so 
erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt Großes leistet. Ganz 
gleich an welcher Stelle. Herr Taubmann, unser Amtschef, und 
Frau Donhauser, unsere Personalratsvorsitzende, stellvertretend 
auch für die Personalräte der Glockengießerstiftung und der 
Städtischen Werke, tragen Sie diesen Dank an alle Beschäftig-
ten weiter! 
 
Unser Zweiter Bürgermeister, Herr Manfred Scheld, ist seit 42 
Jahren zum Wohle Laufs Kommunalpolitiker.  
 
Manfred, ich bin Dir dafür sehr dankbar, gerade auch heute, wo 
es doch Dein letzter Neujahrsempfang ist, den Du gemeinsam 
mit unserem Dritten Bürgermeister, Herrn Georg Schweikert, 
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meiner Frau Dr. Lydia Hufmann–Bisping und mir in Deinem 
Amt durchführst.  
 
Dir, lieber Manfred, Deiner Frau und Deiner Familie ein ganz 
besonders gutes neues Jahr! Meine besten Wünsche und meine 
Anerkennung für die umfangreiche Arbeit im kommunalen Eh-
renamt gelten dem gesamten Stadtrat samt Ortssprechern.  
Und wir erarbeiten immens viel für Lauf. 
 
Und dann noch ein Punkt, bevor ich mich schon sehr auf die 
Worte unseres Gastes, Herrn Alt-Oberbürgermeister Josef Dei-
mer zur Kultur und Bildung der Städte sowie über das Gruß-
wort unseres Landrates freue. 
 
Rund 1.600 Erstwähler sind zur Kommunalwahl am 16. März 
und am 25. Mai für Europa eingeladen. Gemeinsam haben wir  
alle das Recht zur Wahl. Eigentlich sollte ich sagen, die Pflicht 
zur Wahl. Sprechen wir doch mit allen Menschen über Demo-
kratie und motivieren wir, zur Wahl zu gehen.  
Und: Wir alle können Vorbild sein! Verhalten wir uns als Vor-
bilder - im Fair-Play, glaubwürdig, überzeugend. Geben wir der 
Demokratie vor Ort eine Chance. 
Somit gewinnen wir alle: für die Sache, für die Ziele, für gute 
Ideen! 
 
Jeder kann über seine Umstände hinauswachsen und erfolg-
reich sein, wenn er nur entschlossen und leidenschaftlich genug 
in dem ist, was er tut! 
 
So Nelson Mandela. Er war einer der ganz großen Menschen, 
weit über Afrika hinaus - und schließlich Politiker.  
 
Zu guter letzt: Räumen wir bitte den Schwächsten die gleichen 
Chancen ein, dann haben wir alle eine gute, gerechte Zukunft, 
eine Zukunft mit gelebter Menschenwürde und Toleranz.  
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Gehen wir den Weg für die Zukunft Laufs weiter gemeinsam. 
Damit wir mit hoher Qualität und Zufriedenheit hier gerne le-
ben, arbeiten, glücklich sind und uns wohl fühlen.  
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr.  
 
 
Benedikt Bisping 
 
Erster Bürgermeister  
Stadt Lauf a. d. Pegnitz 


