
 

 
 

 

Neujahrsempfang 
Freitag, 13. Januar 2017 

Lauf a. d. Pegnitz 
Rede Herr Erster Bürgermeister Benedikt Bisping 

 
-Es gilt das gesprochene Wort- 

 
„Verantwortung übernehmen, 

Chancen ergreifen und 
Neues wagen“ 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
verehrte Gäste, 
 
ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen 
sind und begrüße Sie herzlich in der Aula der  
Bertleinschule. 
 
Was wäre ein Neujahrsempfang ohne einen Grund 
zum Anstoßen? Er wäre im wahrsten Sinne des Wortes 
eine „trockene“ Veranstaltung. Doch in Lauf gibt es 
glücklicherweise gleich zu Beginn des neuen Jahres 
eine Reihe von Gründen, die Gläser klingen zu lassen.  
Wer hätte es noch vor wenigen Jahren gedacht:  
Unsere Stadt ist weiter gewachsen und hat nun exakt 
28.009 Einwohnerinnen und Einwohner im Erst- und 
Zweitwohnsitz. 
 
Immer mehr Menschen verlegen also ihr Domizil nach 
Lauf und auch die Geburtenrate ist erfreulich stabil. 
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Zudem dürfen wir uns über eine satte Steigerung der 
Arbeitsplätze um 14,5 Prozent freuen und konnten  
innerhalb der vergangenen fünf Jahre einen enormen 
Anstieg von sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten verzeichnen. 
 
Und damit nicht genug.  
 
Bereits Ende des vergangenen Jahres hat der Stadtrat 
dann mit großer Mehrheit den Haushalt 2017  
beschlossen, der nicht nur ohne Neuverschuldung  
auskommt, sondern auch einen Abbau von Altschulden 
in Höhe von 1,35 Millionen Euro vorsieht. 
 
Wir investieren knapp 11 Millionen Euro, davon fast 
die Hälfte in den Bildungsbereich. Überdurchschnitt-
lich sind auch unsere freiwilligen Leistungen an  
Vereine, Institutionen und Kultureinrichtungen –  
und das, obwohl die Realsteuern nicht erhöht wurden. 
 
Bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer-
beteiligung 2016 notierten wir erfreulicherweise ein  
Plus von über 900.000 Euro gegenüber den geplanten 
Einnahmen, zur Freude der Rücklagen. Und noch im 
alten Jahr haben wir eine außerordentliche Altdarle-
hen-Tilgung in Höhe von 1,3 Millionen Euro geleistet. 
 
Übrigens haben wir seit 2008 gut 100 Millionen Euro 
in Summe investiert und vieles auf den Weg bringen 
können. 
 
Und es gibt noch mehr gute Nachrichten:  
Jetzt am Sonntag berichtet das Fernsehen wieder  
einmal über Lauf, wie so oft in letzter Zeit.  
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Diesmal zeigt das Bayerische Fernsehen mit dem 
„Grünen Haus“ in der Christof-Treu-Straße ein  
gelungenes, inklusives und erfolgreiches Projekt der 
sozialen Stadtentwicklung in Lauf links „In der Heimat 
wohnen“. Respekt dem Quartiersmanagement der 
Caritas.  
 
Apropos Wohnen:  
Dankeschön an den Stadtrat, dass wir im Rahmen  
der Stadtentwicklung ganz wichtige Beschlüsse ein-
stimmig für unser gemeinsames Ziel „Neuer, bezahl-
barer Wohnraum für alle“ fassen konnten:  
Eine maßvolle Innenentwicklung erwarten wir auch 
durch die Änderung von Bau-Abstandsflächen und  
die Stellplatzverordnung. Aktuell habe ich mit Freude 
erfahren, dass dadurch der Ausbau von Dachgeschoss-
wohnungen in der Innenstadt neue Attraktivität erhält. 
Neue Wohnungen in den Stadt- und übrigens auch in 
den Ortsteilen stehen oben auf der Agenda.  
 
Viel wird geplant und gebaut in Lauf: So gab es in den 
vergangenen zwei Jahren über 550 Bauverfahren mit 
mehr als 37.100 Quadratmeter neuen Wohnflächen. 
 
Was wollen wir eigentlich mehr? 
 
„Ja, uns geht es gut, aber die allgemeine Lage ...“ – so 
oder ähnlich hört man es derzeit in vielen Gesprächen. 
Man spürt eine gewisse Verunsicherung, Angst vor 
Veränderung und vor allem eine tiefe Sehnsucht nach 
Frieden. 
Wie, so frage ich mich, wollen wir die Weichen für un-
seren Weg in die Zukunft stellen; in welche Richtung 
zeigt unser Kompass? Wie steht es mit der Demokratie 
vor Ort und weltweit – und wo stehen wir selbst? 



 
- 4 - 

 
 

- 5 - 
 

 

Hierzu möchte ich Hildegard Hamm-Brücher, die im 
vergangenen Jahr im Alter von 95 Jahren verstarb,  
zitieren. Die Grande Dame der deutschen Politik, die 
Lauf sehr mochte und immer wieder zu Gast war,  
sagte einmal:  
 
„Angesichts des immer gnadenloser werdenden partei-
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Konkurrenzkampfes einerseits und der wachsenden 
Gleichgültigkeit gegenüber Fehlentwicklungen und 
Missbräuchen andererseits müssen wir uns doch  
fragen – und fragen lassen – ob wir uns dieser gemein-
samen Verantwortung, unserer Kollektivhaftung für 
unsere Demokratie überhaupt noch ausreichend  
bewusst sind.“ 
 
Sie spricht von gemeinsamer Verantwortung und ich 
teile ihre Ansicht. Verantwortung ist die Pflicht, dafür 
zu sorgen, dass das Notwendige und Richtige getan 
wird.  
 
Viele, die heute hier sind, tragen Verantwortung. Sie 
leiten, führen, handeln – in der Politik, in Unterneh-
men, Organisationen oder auch in der Familie. Sie ha-
ben nicht nur eine Vorbildfunktion, sondern müssen in 
diesen sich schnell ändernden Zeiten ein ums andere 
Mal auch die Richtung vorgeben. 
Für Ihren Einsatz zum Wohle unserer Stadt und für die 
Menschen in Lauf möchte ich Ihnen – auch im Namen 
meiner Frau Lydia, meiner Stellvertreter Norbert 
Maschler und Thomas Lang sowie der Stadtverwaltung 
und des gesamten Stadtrats – herzlich danken und 
Ihnen und Ihren Familien, Ihren Mitarbeitern, Mann-
schaften, Kameradinnen und Kameraden, Teams und 
Freunden alles Gute für das neue Jahr wünschen. 
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Bitte begrüßen Sie mit mir nun ganz herzlich – dann 
mit einem kollektiven Applaus – die Ehrengäste. 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wir haben im vergangenen Jahr in unserer Stadt vieles 
bewegt. Und dafür stehen Sie – mit Ihrem Handeln,  
Ihrer Arbeit und Ihrem Einsatz.  
 
Besonders hervorheben möchte ich hier die Leistungen 
unserer ehrenamtlichen Feuerwehren, Hilfs- und Ret-
tungskräfte, die jeden Tag aufs Neue Verantwortung 
übernehmen, Solidarität und Gemeinsinn beweisen. 
Aber auch alle anderen, beispielsweise vom Jugendrat 
bis zu den Seniorenvereinen.  
 
Sie alle sind eine der tragenden Säulen unseres Ge-
meinwesens und ein starker Verbund, und ich bin im-
mer wieder beeindruckt von der Kompetenz und dem 
Engagement, mit dem Sie Ihren Aufgaben nachkom-
men. 
 
Für Ihre selbstlose Einsatzbereitschaft, das vorbildliche 
Pflichtbewusstsein und die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit mit der Stadt Lauf danke ich Ihnen – auch 
und vor allem im Namen all derer, denen Sie zu Hilfe 
gekommen sind.  
 
Stolz bin ich auch auf die Hilfsbereitschaft, die die 
Menschen in unserer Stadt bewiesen haben. 
Erinnern wir uns beispielsweise an die Situation der 
Flüchtlinge vor einem Jahr.  
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Wir haben uns den Aufgaben, die damals auf uns zu-
kamen, gestellt, haben uns offen gezeigt, diskutiert und 
geplant – und vor allem auch angepackt. Ehrenamtli-
che Asylhelferkreise, Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen, Kirchen und Religionsgemeinschaften haben 
im Zusammenspiel mit dem Stadtrat, der Verwaltung 
und weiteren Behörden, Einrichtungen, Vereinen und 
ortsansässigen Unternehmen  gemeinsam Lösungen 
erarbeitet, alle bisherigen Herausforderungen sehr gut 
gemeistert und darüber hinaus ein Zeichen für Ver-
ständigung und Toleranz gesetzt. 
 
Die 17-jährige Schülerin Antonia Köppel, hat es in ih-
rem neuen Buch mit dem Titel „Ansage“ auf den Punkt 
gebracht:  
 
„Im Schatten sind wir alle gleich, Schatten können 
nicht heller oder dunkler sein, zumindest nicht bei der 
Materie Mensch. Da ist schwarze Haut, wie weiße, ein 
Kleid wie ein Schottenrock.“ 
 
Danke, Antonia! 
Gastfreundlich hat sich unsere Stadt auch im Jubilä-
umsjahr zum 700. Geburtstag Kaiser Karls IV. gezeigt – 
und unser Einsatz hat sich schon jetzt ausgezahlt: Die 
Freundschaft zur Tschechischen Republik lebt und hat 
mit Böhmen ein gemeinsames, verbindendes Funda-
ment. Und wenn ich von den Freunden aus Loket er-
fahre, dass mehr als 1.000 Besucher aus Lauf und dem 
Nürnberger Land im letzten Jahr zu Besuch im frühe-
ren Ellbogen waren, dann ist das ein Beweis dafür, 
dass das Kultur-Memorandum, das beide Städte vor 
Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten unterschrieben 
haben, Früchte trägt. 
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Von unschätzbarem Wert ist auch das Zeitzeugenpro-
jekt des Stadtarchivs, das Schülerinnen und Schüler 
mit Laufer Bürgerinnen und Bürgern, die Krieg und 
Vertreibung erleben mussten, zusammengebracht hat. 
Dank der Offenheit aller Beteiligten waren die Dialog-
runden, bei denen sich neben Heimatvertriebenen aus 
der ehemaligen Tschechoslowakei unter anderem auch 
Flüchtlinge aus Syrien zu Wort meldeten, weit mehr als 
eine interessante Geschichtsstunde, denn sie haben ei-
ne Brücke zwischen dem Gestern und Heute geschla-
gen und viele Denkanstöße gegeben. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
lange haben wir den Schatz „Wenzelschloss“ ruhen 
lassen. Jetzt ist es ein „Leuchtturm“, wie es Touristik-
experten nennen, also ein echtes Juwel, auf das die 
Region schon lange gewartet hat. Ein Stadtrat sagte 
mir neulich: „Die Laufer lieben ihre Burg“ – übrigens 
eine von nur vier Burgen, die in der großen Landesaus-
stellung in Prag und Nürnberg vorgestellt wurden.  
Dies zeigt den hohen Stellwert des historischen Bau-
werks, der auch in der überregionalen und  
internationalen Presse gewürdigt wurde. 
Wenn nun seit der feierlichen Wiedereröffnung im Mai 
bereits mehr als 10.000 Besucher die Laufer Kaiserburg 
oder nur den Kaisersaal, die Begleitausstellung in der 
Herrenstube und den frisch renovierten beeindrucken-
den Wappensaal besichtigten, einige dort heirateten 
oder Veranstaltungen besuchten, wenn Reisegruppen 
aus dem In- und Ausland ebenso wie aus München 
und Altbayern Lauf neu für sich entdeckten, dann kann 
ich sagen:  
Die zahlreichen Diskussionen, und die mühevolle  
Arbeit haben sich gelohnt!  
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Es freut mich, dass wir schon in den nächsten Tagen 
die Gespräche über die weitere Zukunft der Laufer 
Burg im Ministerium fortsetzen werden.  
Immerhin geht es um die Frage, ob wir mit einer 
„Wenzelakademie“, so der Arbeitstitel, in unserer Stadt 
ein interkulturelles Kompetenzzentrum für Sprachen 
und Wirtschaft etablieren können. 
 
Drücken Sie bitte die Daumen, dass die laufenden  
Gespräche mit dem Eigentümer, dem Freistaat Bayern, 
erfolgreich zum Abschluss kommen. Die Chancen ste-
hen gut, dass in Kooperation mit dem Freistaat, der 
Universität Erlangen-Nürnberg und der Karls-
Universität in Prag sowie der heimischen Wirtschaft 
und der IHK Nürnberg für Mittelfranken, dem Land-
kreis Nürnberger Land, der Volkshochschule Unteres 
Pegnitztal und der Stadt Lauf hier eine Bildungsstätte 
von europäischem Rang entsteht.  
 
Ich darf dazu Dr. Günther Beckstein, den Ministerprä-
sidenten a.D. zitieren, der sich für heute entschuldigt 
hat, dafür aber mit seiner Frau dieser Tage zu Gast bei 
uns in Lauf war:  
 
„Die Laufer Burg ist ein einzigartiges, historisches Ge-
bäude, das zu neuer Blüte geführt werden muss. “ 
 
Ein ganz großes Dankeschön geht an alle, die sich an 
den Jubiläumsfeierlichkeiten und -aktionen zu Ehren 
Kaiser Karls IV. beteiligt haben: den Stadtführern und 
den Altstadtfreunden, den Aktiven im Bürgertreff, den 
Ausstellungsbegleitern, Vereinen und Einrichtungen.  
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Und an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die mit 
Fantasie und Ideenreichtum ein buntes Programm auf 
die Beine gestellt und unsere Stadt an der 650 Jahre 
alten Goldenen Straße von ihrer besten Seite präsen-
tiert haben. 
 
Vielmals bedanken möchte ich mich auch bei den 
hauptamtlichen Kräften in der Stadtverwaltung, den 
städtischen Einrichtungen und im Bauhof, die unter 
der Projektleitung von Benjamin Wallner, der in Kürze 
von Udo Taubmann den Staffelstab als Geschäftslei-
tender Beamter übernehmen wird, Großartiges geleis-
tet haben. 
 
Lieber Udo, lieber Benny, 
 
herzlichen Dank Euch beiden und viel Glück für alles, 
was Ihr Euch vorgenommen habt. Das wünsche ich 
auch dem gesamten Team der Stadt Lauf, dem ich – im 
Namen meiner Stellvertreter und des Stadtrats – für 
das große Engagement und eine tolle Gemeinschafts-
leistung meine Anerkennung aussprechen möchte.  
Sie alle machen einen richtig guten Job!  
 
In Lauf wird Verantwortung übernommen und unser 
Kompass zeigt Richtung Zukunft. Arbeiten wir also 
gemeinsam daran, unsere Visionen umzusetzen, den-
ken wir nach vorne und verfolgen wir unsere Ziele – 
denn es kommen zweifelsohne einige neue Herausfor-
derungen auf uns zu. 
 
Warum werden beispielsweise den Kommunen so viele 
neue Aufgaben vom Staat übertragen? Warum rufen 
die Kommunen nach besserer Grundfinanzierung, 
wenn zeitgleich aus Berlin und München von  
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ausgeglichenen Haushalten gesprochen wird?  
Warum hat die Arbeitslosenversicherung bald  
20 Milliarden Euro Überschuss auf den Konten  
und wir vor Ort große Finanzierungslücken z.B.  
bei der Sanierung von Schulen oder dem Ausbau  
von Senioreneinrichtungen?  
 
Das passt doch nicht zusammen und schafft bei den 
Bürgern nur Verunsicherung, sorgt für Frustration  
und Verstimmung.  
 
Mir fällt dazu ein Zitat des ehemaligen Bundespräsi-
denten Walter Scheel ein:  
 
„Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein,  
die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das 
Populäre zu tun.  
Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und 
es populär zu machen.“ 
 
Starke und richtig Worte, die sich Politiker aller  
Parteien nicht nur angesichts der anstehenden Bundes- 
und Landtagswahlen zu Herzen nehmen sollten.  
 
Ich freue mich, dass es uns vor Ort immer wieder  
gelingt, Walter Scheels Gedanken mit Leben zu füllen, 
beispielsweise mit dem Bau unserer Sing- und Musik-
schule mit Kindertagesstätte – ein innovatives  
Großprojekt, das modernsten ökologischen Standards 
entspricht und auch in pädagogischer Hinsicht keine 
Wünsche offen lässt.  
 
Und die Investition hat sich gelohnt;  
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das neue Haus der Sing- und Musikschule, die 2017 
ihr 35-jähriges Bestehen feiert, wird nicht nur von jun-
gen Musikfreunden sehr gut angenommen. So hat sich 
die Zahl der Schüler seit dem Schuljahr 2008 / 2009 
von 314 auf mittlerweile 590 pro Jahr erhöht, also fast 
verdoppelt. 
Das ist soziale und kulturelle Stadtpolitik in harmoni-
schem Verbund!  
 
Ganz besonders möchte ich heute auch das Laufer In-
dustriemuseum herausstellen – ein einzigartiges Ge-
bäudeensemble an unserer „Lebensader“, der Pegnitz, 
das nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung unserer 
Stadt dokumentiert, sondern auch ein Ort der Begeg-
nung ist. 
 
Arbeit, Wasserkraft, Wohnen und Leben an einem Ort. 
Eine unschätzbar wertvolle und erfolgreiche Kultur-
einrichtung feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag und 
hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben, an der viele 
beteiligt sind und waren: der Freistaat Bayern, der  
Bezirk Mittelfranken und der Landkreis Nürnberger 
Land ebenso wie der Förderverein des Industriemuse-
ums, Laufer Unternehmer, Spender, Bürgerinnen und 
Bürger und natürlich das engagierte Museumsteam  
um Dr. Christiane Müller.  
 
Herzlichen Glückwunsch, Ihnen liebe Frau Dr. Müller 
und Ihrem Team.  
 
Wir finden es großartig, was Sie leisten und freuen uns 
mit Ihnen auf ein gelungenes Jubiläumsjahr!  
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Auf die große Jubiläumsausstellung „Erfindergeist“ 
sind wir schon sehr gespannt.  
 
Sie spannt einen Bogen von der Vergangenheit zur 
Zukunft – ebenso wie das Museum selbst, in dem es 
perfekt gelungen ist, Historie mit Moderne zu verbin-
den. Erfinder haben so oft die Hand vom sicheren  
Geländer genommen, damit etwas Neues entstehen 
konnte – und das sollten wir in unserer vermeintlichen 
„Vollkasko-Schutz-Gesellschaft“ vielleicht auch ab und 
zu tun. 
  
Lassen Sie uns wieder mehr zu Pionieren werden, 
kreativer sein, etwas wagen und unsere Möglichkeiten 
nutzen, statt schicksalshörig in Digitalwelten zu ver-
kümmern.  
 
Übernehmen wir weiterhin Verantwortung und  
kümmern wir uns um die Menschen. 
 
Leben wir eine Wertschätzungskultur,  
damit Wertschöpfung entsteht. 
 
Geben wir anderen Orientierung und Hilfe.  
Seien wir verbindlich, fair und ein gutes Vorbild.  
 
Bringen wir Licht ins Dunkel. 
 
Und vor allem: sehen und ergreifen wir unsere  
Chancen und setzen wir uns gemeinsam für eine  
gute Zukunft unserer offenen, modernen und  
sympathischen Stadt Lauf ein. 
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Dann – da bin ich sicher – wird es ein gutes Jahr 2017! 
Ich wünsche es Ihnen von Herzen. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister  
Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
 
 
 
www.lauf.de  


