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Lieber Manfred, liebe Festgäste! 

 

es ist mir eine große Freude und Ehre, Dich lieber Manfred aus Anlass Deiner 

Verabschiedung als 1. Bürgermeister der Stadt Pegnitz würdigen zu dürfen. 

 

Der deutsche Soziologe, Jurist, National- und Sozialökonom Max Weber schrieb 

im Jahr 1919: „Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend 

sind für den Politiker: Leidenschaft – Verantwortungsgefühl – Augenmaß.“  

 

Bloße Leidenschaft „für eine Sache“ zeichnet laut Max Weber aber noch nicht 

einen guten Politiker aus, wenn sie nicht als Dienst „an einer Sache“ gesehen 

wird und die Verantwortlichkeit gegenüber eben dieser Sache entscheidender 

Grund des Handelns ist. Und dazu bedarf es – und das ist laut Max Weber die 

entscheidende psychologische Qualität eines Politikers – des Augenmaßes. 

 

Lieber Manfred, Du hast im Sinne von Max Weber all diese Eigenschaften als 

Bürgermeister in den vergangenen drei Jahrzehnten gelebt! Mit Leidenschaft 

hast Du Dich für die Stadt Pegnitz und ihre Menschen eingesetzt. Mit 

Augenmaß hast Du sachbezogen und vorausschauend die richtigen Weichen für 

eine gute Entwicklung der Stadt Pegnitz und ihrer Einwohner gestellt. Als 

Stellvertreter des Landrats und als Kreisrat hast Du Dich mit „Leidenschaft, 

Verantwortungsgefühl und Augenmaß“ nachhaltig für die Entwicklung unserer 

Heimatregion eingesetzt! 

 

Dein politisches Handeln war stets von christlicher Verantwortung geleitet, um 

den christlichen Grundwerten auch in der Kommunalpolitik stets aufs Neue 

Geltung zu verschaffen. Oft hast Du in Deinen Reden ein funktionierendes 

„magisches Dreieck“ aus „Rathaus, Kirche und Schule“ beschworen. Dass diese 

Verabschiedung in der Bartholomäuskirche stattfindet, ist Ausdruck Deiner 

tiefen Verankerung im christlichen Glauben. 

 

Du warst ein Bürgermeister für alle Pegnitzerinnen und Pegnitzer. Dein Rathaus 

stand allen Menschen offen als ein Ort des Nachdenkens, des Dialogs und der 

Verständigung. Auch für umstrittene, kontroverse Themen hast Du stets die Tür 

weit aufgemacht. 

 

Ich bin überzeugt, es ist keiner unter uns, den anlässlich Deines Ausscheidens 

aus dem Amt nicht Wehmut beschleicht, wenn wir uns vor Augen führen, was  



Bürgermeister Thümmler in 30 Jahren für die Stadt Pegnitz, für „sein Pegnitz“ 

geleistet hat.  

 

Gleich nach Deinem Amtsantritt am 12. Oktober 1982 hast Du es Dir zur 

Aufgabe gemacht, die Eigenständigkeit der gewachsenen Ortschaften und 

Ortsgemeinschaften zu erhalten, gleichzeitig aber die einzelnen, früher 

selbstständigen Gemeinden, in die Stadt zu integrieren und die neue 

Großgemeinde Pegnitz zu einer echten bürgergemeinschaftlichen Einheit zu 

formen. 

 

Mit stets ausgewogenen, alle Stadt- und Ortsteile gleichermaßen 

berücksichtigenden Entscheidungen ist Dir das rückblickend auch hervorragend 

gelungen. 

 

Im Bereich der Wasserversorgung hast Du Dich gegen viele Widerstände für 

einen Ausbau des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Jura-Gruppe und 

damit für eine auf Jahre gesicherte Versorgung des gesamten Stadtgebiets 

eingesetzt.  

 

Die Abwasserbeseitigung wurde für die gesamte Stadt, mit Ausnahme weniger 

kleiner Ortsteile saniert und so ausgebaut, dass heute 97 % aller Bürger an eine 

ordnungsgemäße Anlage angeschlossen sind. Dabei konnten die ursprünglich 

veranschlagten Kosten in Höhe von rd. 70 Mio. DM durch optimierte Planungen 

auf 53 Mio. DM gesenkt werden. 

 

Die Finanzierung dieser enormen Summen war nur möglich, weil Du mit 

Augenmaß sehr frühzeitig die gesetzlichen Möglichkeiten genutzt und das 

Abwasserwerk in einen Eigenbetrieb umgewandelt hast. Diese 

Organisationsform der Führung von Abwasserwerken hast Du entscheidend mit 

geprägt. 

 

Herausragend war auch Dein Einsatz für die Schullandschaft, für die die Stadt 

bzw. der Schulverband Pegnitz Sachaufwandsträger ist. Anstehende 

Sanierungen oder Neubauten wurden stets unter Berücksichtigung der Wünsche 

und Anregungen sowohl der Schulleitungen als auch der Elternvertretungen 

vorgenommen.  

 

Auch in Sachen Kinderbetreuung nahm die Stadt Pegnitz dank Bürgermeister 

Thümmler stets eine Vorreiterrolle ein: Sie war eine der ersten Kommunen, die 

bereits 1994, also vor der gesetzlichen Forderung, die 100 %ige Deckung des 



Bedarfs an Kindergartenplätzen sowie heute auch an Krippenplätzen sicher 

gestellt hat. 

 

Anlässlich seines 60. Geburtstages hat Bürgermeister Thümmler den Verein 

"Pegnitz für Kinder"  gegründet, der vor allem die Zusammenarbeit der 

Bildungseinrichtungen stärkt und damit in vorbildlicher Weise Bildungschancen 

für die Pegnitzer Kinder sichert. 

 

Eine Vorreiterrolle hat Bürgermeister Thümmler auch in Sachen Krankenhaus 

eingenommen. Das Stadtkrankenhaus Pegnitz wurde früher als Regiebetrieb 

geführt und unter seiner Federführung in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Auf 

Grund der Gesundheitsreformen hat er rechtzeitig erkannt, dass auch diese 

Rechtsform nicht mehr den Anforderungen gerecht werden kann und sich mit 

seinem Vorschlag, das Haus in ein selbstständiges Kommunalunternehmen – das 

erste in Bayern – umzuwandeln, schließlich durchgesetzt.  

 

Dennoch konnte eine „kleine“ Stadt wie Pegnitz die Sicherheit eines 

Krankenhauses nicht auf Dauer gewährleisten, weil sie die erforderlichen 

Investitionen nicht stemmen konnte. 

 

Und erneut übernahm Manfred Thümmler eine Vorreiterrolle. Nach vielen 

schwierigen Verhandlungen konnte die Sana-Unternehmensgruppe als Investor 

gefunden werden mit dem Ergebnis, dass Pegnitz heute noch über ein eigenes 

Krankenhaus verfügt und dieses einen hervorragenden Ruf genießt. 

 

Manfred Thümmler hat durch unbürokratische Entscheidungen auch den 

Wirtschafts- und Arbeitsmarkt in Pegnitz nachhaltig positiv beeinflusst.  

 

Beispielhaft sei hier die Verlagerung der Zweigniederlassung Nürnberg der 

Firma KSB nach Pegnitz mit der zusätzlichen Schaffung von rund 600 

Arbeitsplätzen genannt. Mit dem Bau der Guyancourt-Brücke konnte darüber 

hinaus eine einfachere Verkehrsanbindung der Firma KSB erreicht werden und 

gleichzeitig konnte damit die Staatsstraße aus der Innenstadt herausverlegt 

werden, was Grundvoraussetzung für die Innenstadtsanierung war.  

 

In kürzester Zeit wurden in vielen Fällen die bauplanungsrechtlichen 

Voraussetzungen und die erforderliche Infrastruktur geschaffen, um 

Unternehmen und Betrieben die Errichtung bzw. Erweiterung von Betriebs- und 

Produktionsgebäuden zu ermöglichen. Die gute Entwicklung des 

Mittelstandschampions Baier + Köppel als Weltmarktführer vom Standort 

Pegnitz aus ist dafür ein markantes Beispiel. 



 

 

Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der Bundesautobahn A 9 hat Bürgermeister 

Manfred Thümmler die Auflassung der Rastanlagen Hienberg und Sophienberg 

beherzt dazu genutzt, um beiderseits der ausgebauten A 9 zwei florierende 

Raststätten mit einer Vielzahl neuer Arbeitsplätze zu etablieren. Dass es uns 

dabei gemeinsam gelungen ist, erstmals an einer deutschen Autobahnraststätte 

ein Biomasseheizwerk durchzusetzen, ist ebenfalls ein Beispiel für die in 

Pegnitz gelebte Partnerschaft mit unserer Landwirtschaft. 

 

In der Amtszeit von Bürgermeister Thümmler wurde in den Bereichen 

Stadtsanierung und Dorferneuerung weit über 20 Mio. Euro investiert. Die 

einzelnen Maßnahmen dienten nicht nur der Sicherung erhaltenswürdiger 

Gebäude und Ensembles, sondern auch und gerade der Stärkung der örtlichen 

Gemeinschaften.  

 

Mit „Leidenschaft“ setzte sich Bürgermeister Thümmler auch stets für die 

Förderung der Jugend und des Sports ein. Auf seine Initiative ist es 

zurückzuführen, dass der Stadtrat bereits 1984 den so genannten Null-Tarif für 

Sportstätten eingeführt hat: Sämtliche Jugendabteilungen der Sportvereine mit 

Sitz in Pegnitz können Sportstätten unentgeltlich nutzen. Aber auch für das 

Rettungswesen wurden unter Bürgermeister Manfred Thümmler wichtige 

Investitionen getätigt. Der Neubau des Feuerwehrhauses in Pegnitz sowie der 

THW-Unterkunft waren wegweisende Investitionen in die Sicherheit der 

Bürgerschaft. 

 

Mit dem Umbau des neuen Rathauses, dem Umbau des Altbaus der ehemaligen 

Volksschule zum Bürgerzentrum und der Verlegung der Stadtbücherei wurde 

ein großer Schritt zu einer modernen Verwaltung mit einem großen  Angebot für 

die gesamte Bevölkerung getan. Die größte Pegnitzer Industriebrache auf dem 

ehemaligen Poser-Gelände wurde mit der Errichtung des Admira-Centers 

beseitigt. 

 

Nachhaltig unterstützte Manfred Thümmler die Schaffung des 

Wirtschaftsbandes A 9 Fränkische Schweiz, in dem sich  18 nordbayerische 

Kommunen entlang der Autobahn A9 München-Berlin zusammengeschlossen 

haben, um den ländlichen Raum über den Weg der interkommunalen 

Zusammenarbeit auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. 

 



Im Rahmen der Stadterneuerung wurde das Altenstädter Schloss – eines der 

wenigen wirklich historischen Gebäude in Pegnitz – grundlegend saniert und in 

ein städtisches Informations- und Veranstaltungsgebäude umgewandelt. 

Besonders hervorheben möchte ich auch das neu errichtete Ganzjahresbad 

CabrioSol. Dies war die größte Einzelmaßnahme in der Geschichte der Stadt 

Pegnitz, bei der die Stadt Bauherr war! Heute erfreut sich das neu errichtete 

Ganzjahresbad größter Beliebtheit.  

 

Des Weiteren war die Neugestaltung des Wiesweiherparks – der grünen Lunge 

von Pegnitz – als Aufenthalts-, Erholungs- und Spielraum sowie 

innerstädtischem Veranstaltungsort ein Meilenstein in der Stadtsanierung.  

Die architektonisch und funktional hervorragende neue Sport- und Kulturhalle 

rundet das Angebot und die Funktionen des aufgewerteten 

Naherholungsbereiches bestens ab. 

 

Auch bei den erneuerbaren Energien spielt die Stadt Pegnitz dank Bürgermeister 

Thümmler eine Vorreiterrolle: Es wurde der erste Kommunale Windpark in 

dieser Größenordnung in Bayern geschaffen. Durch die Übernahme in den 

Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark ist gewährleistet, dass sowohl Risiken als 

auch Erträge vollumfänglich bei der Stadt liegen.  

 

Manfred Thümmler ist auch ein Verfechter des Ehrenamtes und bekleidet in 

mehreren der insgesamt 158 Pegnitzer Vereine verantwortliche Positionen. In 

seiner Zeit als Bürgermeister hat er zahlreiche Vereine in Pegnitz nachhaltig 

gefördert.   

 

So hat Manfred Thümmler die „Volkshochschule Pegnitz e. V.“ von 

bescheidenen Anfängen zu einer modernen Einrichtung der Volksbildung mit 

Teilnehmerzahlen von über 4.000 Nutzern weiter entwickelt.  

 

Als Vorsitzender des „Vereins Hilfe für das behinderte Kind e. V.“ setzt er sich 

intensiv für die Förderung lern- und körperbehinderter Kinder und Jugendlicher 

ein. Der Verein ist Träger von drei Förderschulen im Landkreis und in der Stadt 

Bayreuth. 

 

Als Bürgermeister warst Du drei Jahrzehnte lang im wahrsten Sinne des Wortes 

eine öffentliche Person. Du hast Dich nicht im Rathaus zurückgezogen, sondern 

warst bei den Menschen: auf der Straße, auf dem Markt und nicht zuletzt in 

vielen Vereinen. Du bist den Menschen unserer Heimat und Ihrer Lebensart 

nahe, weil die fränkische Lebensart zu Deiner Identität gehört. 

 



In Deiner Person verbinden sich fränkische Heimatliebe mit Weltoffenheit in 

wunderbarer Weise. Keine Worte könnten treffender für Dich gewählt sein als 

„Der Heimat bewusst, der Heimat verbunden, der Heimat verpflichtet“. 

 

Du hast aber auch stets über den nationalen Tellerrand hinausgeschaut: So 

wurde bereits im Jahr 1987 eine Städtepartnerschaft mit Guyancourt in 

Frankreich geschlossen, die seitdem durch Begegnungen, Ferienaufenthalte, 

Betriebspraktika, Schulpartnerschaften, Sportveranstaltungen und dem 

alljährlichen deutsch-französischen Treffen an Christi Himmelfahrt mit Leben 

erfüllt wird.  

 

Mit der tschechischen Stadt Slany in der Nähe von Prag wurde im Jahr 2005 

eine wichtige neue Brücke nach Osten geschlagen unter intensiver Einbeziehung 

der in Pegnitz lebenden heimatvertriebenen Sudetendeutschen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für die Stadt Pegnitz, für den Landkreis 

Bayreuth, für Oberfranken war Manfred Thümmler ein Glücksfall! Er hat sein 

Leben in den Dienst einer nachhaltigen Politik zum Wohle der Menschen 

gestellt. Dabei hat er nicht nur in Pegnitz bei schwierigen politischen 

Entscheidungen eine große Integrationskraft an den Tag gelegt, was 

überwiegend einstimmige Entscheidungen im Pegnitzer Stadtrat dokumentieren. 

 

Nach 30 engagierten Jahren nimmst Du, lieber Manfred, nun Abschied von 

Deinem Amt. Einerseits bedeutet dies, eine Kräfte zehrende Bürde ablegen zu 

können. Andererseits bedeutet es auch einen Verlust und eine Trennung von 

einem großen Teil Deines Lebens. 

 

Dein Dienst für unsere Gemeinschaft, lieber Manfred, wäre nicht ohne die 

Unterstützung Deiner lieben Ehefrau Sonja und Euren beiden Kindern Eva und 

Christian und deren jungen Familien möglich gewesen. Deine Familie hat Dir 

stets den stärksten Rückhalt gegeben, für Deine Stadt, Deinen Landkreis und 

unsere oberfränkische Heimat Dein Bestes geben zu können. 

 

Wir alle, lieber Manfred, die wir heute zu Deiner Verabschiedung gekommen 

sind, verneigen uns in tiefer Dankbarkeit und mit großem Respekt vor Deinem 

politischen Lebenswerk und wünschen Dir für den jetzt beginnenden neuen 

Lebensabschnitt im Kreise Deiner Familie alles erdenklich Gute und Gottes 

reichen Segen. 

 

Erlaube mir abschließend, Dir ein Zitat aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann 

Hesse mit auf den Weg zu geben: 



 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

 

Lieber Manfred ich wünsche Dir, dass Du den Zauber Deines künftigen neuen 

Lebens genießen kannst.  


