
S T A D T R A T  P E G N I T Z  

– Sitzungsprotokoll 2020 – 
 

Der Stadtrat besteht aus dem ersten Bürgermeister und 24 Stadtratsmitgliedern 
 

Ladung erfolgte ordnungsgemäß nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat 

 

 

15. Sitzung – 19. November 

 

 
 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra 
Stadträtin Bauer, Susanne  
Stadträtin Birnmeyer, Simone 
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut 
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer (bis 19.57 Uhr) 
Stadtrat Förster, Michael 
Stadtrat Hümmer, Hans 
Stadtrat Kotzbauer, Peter (bis 19.57 Uhr) 
Stadtrat Kurz, Walter 
Stadtrat Lappat, Werner 
Stadträtin Lindner-Fiedler, Heike  
Stadträtin Looshorn, Elvira 
Stadträtin Luppa, Daniela (bis 19.57 Uhr) 
Stadtrat Moik, Alexander  
Stadtrat Rasch, Daniel  
Stadtrat Schorner, Jürgen (bis 19.57 Uhr) 
Stadträtin Schrembs, Regina 
Stadtrat Spieler, Claus 
Stadtrat Vetterl, Manfred 
Stadtrat Vogel, Werner (bis 19.57 Uhr) 
Stadträtin Wellhöfer, Christina  
Stadtrat Winkelmaier, Oliver 

 

Ortssprecher Schieder, Philipp 
 

Geschäftsleitung Pöhlmann, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleiterin 2 Beck, Stefanie 
Fachbereichsleiter 32 Büttner, Harald 
 
Landschaftsarchitekt  Hübner, Michael (Ingenieurbüro Baur Consult zu TOP 3) 
 
Nordbayerischer Kurier Götzke, Jasmin (öffentlicher Teil) 
 
30 Zuhörerinnen und Zuhörer 
 

 
 

Entschuldigt 

 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas 
Stadtrat Lothes, Karl 
 
 
 

Unentschuldigt 
 

-/-  
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 
Protokolle vom 14. Oktober und 28. Oktober  
 

Bürgermeister Nierhoff teilt mit, dass gegen die Protokolle innerhalb der 7-Tagesfrist keine Einwände erhoben wurden und es damit gem. § 26 Abs. 2 
GeschO in der vorgelegten Fassung genehmigt ist. 
 

 
 
 

Bauantrag; 
Vorbescheidantrag: Neubau eines Einfamilienhauses, Fl.Nr. 1977, Gemarkung Buchau (Wolfslohe) 
 

Bürgermeister Nierhoff übergibt das Wort an Fachbereichsleiter Büttner. Er erläutert, dass das Bauvorhaben einen Lückenschluss zwischen den Haus-
nummern 4a und 5 darstellt und es sich bei den Antragstellern um Verwandtschaft ersten Grades handelt, die wieder zurück nach Buchau ziehen 
wollen. Weiterhin führt er aus, dass der beantragte Vorbescheid klären soll, ob eine Bebauung möglich ist, indem z.B. die Naturschutzbehörde beteiligt 
wird. Zur Abwasserversorgung erklärt Fachbereichsleiter Büttner, dass in die dortige Kleinkläranlage eingeleitet werden soll. 
Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 221 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Für den Vorbescheidantrag wird das gemeindliche Einvernehmen hergestellt. 
 
Folgende Auflagen sind zu beachten: 
 

 Für die Abwasserbeseitigung gelten die technischen Baubestimmungen DIN 1986 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke inkl. der 
erforderlichen Rückstausicherungsmaßnahmen) sowie die Entwässerungssatzung der Stadt Pegnitz in der aktuellen Fassung. 

 

 Die Höhenlage des Gebäudes ist vor Baubeginn durch das Hochbauamt der Stadt Pegnitz abzunehmen (Schnurgerüstabnahme). 
 

 Die Befestigung von Garageneinfahrten, Hofflächen und Gartenwegen ist wasserdurchlässig auszubilden. Die Versickerungsfähigkeit des Oberflä-
chenmaterials ist auf den Durchlässigkeitswert des Untergrundes abzustimmen. Eine wasserundurchlässige Versiegelung von Garageneinfahrten, 
Hofflächen und sonstigen Flächen ist untersagt. Dem öffentlichen Straßengrund darf keinerlei Oberflächenwasser aus dem Baugrundstück zuge-
führt werden. 

 

 Die öffentlichen Straßen und Einrichtungen, Gehwege und Pflasterflächen sind vom Bauherrn und/oder den bauausführenden Firmen vor Beschä-
digung jeglicher Art zu schützen. Insbesondere beim Über- und Befahren der Gehwege mit Baumaschinen und LKW sind Schutzvorkehrungen in 
Form von lastverteilenden Belägen zu treffen. Für die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen inkl. der Schutzmaßnahmen ist der Bau-
herr verantwortlich. Schäden, die an den genannten öffentlichen Flächen durch Nichterfüllung der Schutzvorkehrungen verursacht werden, sind 
auf Kosten des Bauherrn zu beseitigen. 

 

 Für die Erschließung allgemein sind im Falle eines positiven Vorbescheides mit Einreichen des Bauantrages sämtliche notwendigen Grunddienst-
barkeiten vorzulegen. Für den Anschluss an die vorhandene Kleinkläranlage ist ein Gutachten eines Sachverständigen der Wasserwirtschaft vorzu-
legen. 

 

 
 

Generationenpark Wiesweiher; 
Genehmigung der Planung und Förderantrag 
 

Bürgermeister Nierhoff übergibt das Wort an Michael Hübner des Ingenieurbüros Baur Consult, das mit den Planungen für den Generationenpark 
beauftragt wurde. Herr Hübner stellt im Folgenden anhand einer Präsentation, die dem Protokoll beigefügt ist, die Planungen vor, mit welchen der 
Förderantrag gestellt werden soll. 
 
Grundsätzlich konzentriert sich die Planung auf das Umfeld der Ostseite der Wiesweiherhalle, die Pergola und das ergänzende Familienangebot und 
den Bewegungsparcours für alle Generationen: 

 Ostseite der Wiesweiherhalle mit Regenrückhaltebecken 
In diesem Bereich sollen neue Wegeverbindungen geschaffen werden (Folie 5), um den Parkplatz besser mit dem Park zu verbinden. Wei-
terhin fehlen aktuell noch Aufenthaltsmöglichkeiten und auch die Deckel des Rückhaltebeckens sind kein optisches Highlight und sollen 
„eingepackt“ werden. Es sollen Blühfelder angelegt werden und die Aufenthaltsfelder werden gegenüber voneinander angeordnet, um 
bessere Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Diese Felder sollen aus sitzhohen Gabionen entstehen, die im Rücken Sträucher haben 
werden. 
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 Pergola 
Die Pergola wurde laut Herrn Hübner Ende 2008 fertiggestellt und sollte den optischen Abschluss des Wiesweiherparks bilden. Durch den 
Bau der Wiesweiherhalle wurde dieser Endpunkt obsolet und die ehemals angelegte Bepflanzung der Pergola hielt den Fußballkünsten der 
Pegnitzer Jugend nicht stand und konnte so nie richtig anwachsen. Der Bereich der Pergola soll im nun vorgelegten Konzept aktiv in die 
Parkgestaltung eingebunden werden. Hierzu dient auch die vorher beschriebene neue Wegeführung und die Schaffung von Aufenthalts-
möglichkeiten. Weiterhin soll der Boden angefüllt werden, damit die Betonfundamente nicht mehr herausragen. Herr Hübner erklärt, dass 
zusätzliche Schattenelemente (gelbe Markierung mit Streifen auf Folie 14) ergänzt werden sollen, ebenso ist die Pflanzung von zwei Bäu-
men als natürliche Schattenspender geplant. Eine weitere Aufwertung erfährt die Pergola durch Hängematten und Sitzelemente. Die Auf-
füllung des Bereichs dient nicht nur der Abdeckung der Betonpfeiler, sondern auch der barrierefreien Nutzbarmachung mit Hilfe einer 
Rampe (Folie 20 zeigt mit Hilfe einer grünen Linie das Bestandniveau, das aufgefüllt wird). Eine komplette Barrierefreiheit im Bereich der 
Wegeführung ist nach Aussage von Herrn Hübner nicht möglich, da Retentionsraum vorgehalten werden muss. 

 Kleinkindbereich 
Zum geplanten Kleinkindbereich erklärt Herr Hübner, dass ein solcher bisher fehlt. Dieser soll in der Nähe des Spielbereichs für die älteren 
Kinder angesiedelt werden, um den Eltern die Möglichkeit zu geben, ein Auge auf beide Bereiche zu haben. Geplant sind an dieser Stelle 
Sitzmöglichkeiten kleine Spielhäuser, ein Sandbereich mit Sonnensegel und Holzwipptiere. 

 Bewegungsparcours 
Die Lage des geplanten Parcours wurde auch in Zusammenarbeit mit Veranstaltern (z.B. Bratwurstgipfel) abgestimmt, um hier keine Be-
hinderung darzustellen oder übermäßigen Aufwand für Auf- und Abbau zu verursachen. Der Parcours besteht aus sechs Stationen, die 
nach Schweregrad nacheinander angeordnet sind. Die Geräte werden mit Hinweisschildern zur Benutzung versehen und sind so ausgelegt, 
dass man die Übungen zu zweit durchführen kann. 
 

Nach dem Vortrag von Herrn Hübner bittet Bürgermeister Nierhoff um Fragen aus dem Gremium. 
 
StR Kurz bittet darum, bei den Planungen die Garagenzufahrt der Anwohner im Blick zu behalten. Herr Hübner erklärt, dass der Weg gedanklich zur 
Nutzung gedacht ist, er wird jedoch nicht überplant. Bürgermeister Nierhoff fragt nach, inwieweit die Planung StR Kurz betrifft. Dieser erläutert, dass 
die neue Wegeführung vermehrten Fußgängerverkehr mit sich bringt und er fragt sich, wer sich diesen Weg wünscht. Hierauf antwortet Herr Hübner, 
dass die Wegeverbindung eine Erleichterung bei der ohnehin schon guten Nutzung des Parks sein soll und StR Winkelmaier ergänzt, dass dadurch 
auch die Pergola mit eingebunden wird. Dem fügt Herr Hübner hinzu, dass die neugestaltete Pergola als Durchgang spektakulär wird und man sich 
wie ein König fühlen wird, wenn man hindurchschreitet. Eine solche Konstruktion findet man seiner Meinung nach ansonsten nur auf großen Garten-
schauen. Bürgermeister Nierhoff fügt hinzu, dass die Pergola vielen fremd war und nun eine neue Bedeutung erhält. 
 
StR Schorner möchte wissen, ob es eine andere Lösung als ein Retentionsbecken gegeben hätte. Herr Hübner erläutert, dass eine alternative Lösung 
überlegt wurde, aber eine Rohrlösung würde einen unschönen Bereich generieren, da man nicht weiß, was sich dort alles ansammeln würde. Das 
Rohr könnte z.B. auch mutwillig verstopft werden und eine Reinigung wäre immer wieder kostspielig. Weiterhin verweist Herr Hübner auf die Barri-
erefreiheit, die in den Planungen höher priorisiert wurde. 
 
StRin Birnmeyer wünscht sich noch einen stärkeren Fokus auf sportliche Betätigung, z.B. in Form einer Tischtennisplatte oder einem Volleyballfeld. 
Hierzu erklärt Herr Hübner, dass dies nicht Teil des planerischen Auftrags war, da hierzu bereits Angebote im Park vorhanden sind. Weiterhin merkt 
er an, dass Tischtennisplatten in einem anderen Bereich des Parks besser aufgehoben wären. Es soll ein Angebot für alle Generationen zur Verfügung 
gestellt und kein reiner Actionbereich kreiert werden. 
 
StR Hümmer erkundigt sich nach den Kosten und der Förderung für das Projekt. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Wiesweiher-
park bereits vor 10 Jahren gefördert wurde und im Zuge dessen Maßnahmen getroffen wurden. Diesbezüglich sollte seiner Meinung nach mit der 
Regierung gesprochen werden, ob nicht bei abermaliger Förderung eventuelle Probleme auftreten könnten. Bürgermeister Nierhoff verweist diesbe-
züglich auf den Sachverhalt, der die Förderung erläutert. Hier hakt StR Hümmer nochmals nach und möchte wissen, ob die genannten 138.000 € 
insgesamt zur Verfügung stehen, oder nur für die Stadt Pegnitz. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass sich dieser Betrag auf Pegnitz bezieht. 
 
StR Lappat stellt fest, dass die präsentierte Planung eine schöne und sinnvolle Aufwertung des Parks darstellt. Bezüglich des Retentionsraumes regt 
er an, eine sozusagen alte Planung neu zu bemühen, indem man in der Nähe des Cabrio Sols einen Weiher an der Fichtenohe anlegt. Bürgermeister 
Nierhoff erklärt, dass es hierzu eine Studie der Universität Weihenstephan gibt, die belegt, dass ein solches Projekt nicht realistisch ist. 
 
StRin Bauer begrüßt das Projekt und merkt an, dass das Outdoor und Sportangebot eine gute Initiative sind. Sie wünscht sich eine klima-. und bienen-
freundliche Bepflanzung und ergänzt, dass der Baumbestand im gesamten Park betrachtet werden muss, um bezüglich nachhaltiger Baumpflanzung 
vorzusorgen. Weiterhin fügt sie hinzu, dass man darüber nachdenken sollte, die Pergola mit PV-Elementen zu überdachen und USB- und E-Bike-
Ladestationen zu schaffen. In diesem Zusammenhang regt sie noch an, für mehr Fahrradständer im Park zu sorgen. Zu den Ausführungen von StRin 
Bauer erklärt Herr Hübner, dass die für die Pergola gewählte Baumsorte Gleditschie aktuell einen Vorschlag darstellt, der aber auch in der Liste der 
Zukunftsbäume geführt wird. Er wirft zudem einen transparenten und lichten Schatten. Ob er jedoch als Bienengehölz klassifiziert werden kann, ist 
ihm aus dem Stand nicht bekannt. Hierzu verweist er auf die Pflanz- und Blühstreifen, die unter anderem Lavendel beinhalten. Dieser ist in jedem Fall 
ein bienenfreundliches Gewächs. Er sichert zu, dass hier ein Augenmerkt auf die Bienenfreundlichkeit gelegt werden wird. Zu den weiteren Bäumen 
im Park erklärt Herr Hübner, dass diese nicht Teil des Planungsauftrags waren. Sollte man sich für zukunftsfähige Bäume interessieren, verweist er 
auf die zahlreichen Forschungen und Listen hierzu. Auch eine PV-Anlage war nicht Teil des Anforderungsprofils. An dieser Stelle hakt Zweite Bürger-
meisterin Huber nach, ob eine PV-Anlage vorstellbar wäre. Herr Hübner gibt zu bedenken, dass hierfür noch Prüfungen erfolgen müssten. Vor allem 
die Statik der Pergola wäre hier anzuführen. Zudem muss ein Anschluss erfolgen, die Kosten sind unklar und ein Element in der Größe von 3 x 16 
Metern rechnet sich seiner Ansicht nach nicht. Dieser Ausführung widerspricht StR Schorner, denn mit der von Herrn Hübner genannten Fläche könne 
man diverse E-Autos laden. Bezüglich der gewünschten Fahrradständer weist Herr Hübner darauf hin, dass an den beiden Parkenden Fahrradständer 
vorhanden seien, Ständer in der Mitte des Parks hält er für weniger sinnvoll, da diese optisch nicht sehr ansprechend sind. 
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StR Kurz fordert, dass eine Parkordnung eingeplant wird, da die Anwohner bis 22 Uhr dem Lärm des Parks ausgesetzt sind. Er spricht für einen mögli-
chen Abbau der Hängematten aus, damit diese nicht auch noch in der Nacht genutzt werden. Bürgermeister Nierhoff erklärt StR Kurz, dass eine 
Parkordnung Aufgabe der Verwaltung sei und nicht des Ingenieurbüros. StR Hümmer fügt hinzu, dass vor allem im Sommer nicht um 19 Uhr Schluss 
sein kann und wird, da man im Sommer gerade im diese Uhrzeit durch den Park flanieren möchte und er bezweifelt, dass das Anliegen eines Anwoh-
ners hier höher wiegt. Seiner Meinung nach müssen die Geräte rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Bürgermeister Nierhoff weist an dieser Stelle 
darauf hin, dass es heute nicht um eine Parkordnung geht und man sich zu gegebener Zeit darüber Gedanken machen könne. 
 
StRin Huber fragt nach, warum eine Bepflanzung der Pergola nicht in Frage kommt. Herr Hübner verweist auf seine Ausführungen während der 
Präsentation und erklärt, dass dies nicht funktioniert hat, aber gerne nochmals probieren könnte, wenn erst einmal der Boden angefüllt ist. Seiner 
Meinung nach, ist aber letzten Endes ein Baum sinnvoller, als mit Rankpflanzen zu arbeiten. 
 
StR Vetterl möchte wissen, ob eine detaillierte Kostenplanung vorliegt, oder ob es nur eine grobe Schätzung gibt. Herr Hübner bestätigt, dass detail-
lierte Berechnungen vorliegen, er können jetzt aber nur zu den einzelnen Abschnitten genauere Auskunft erteilen. Der Pergolabereich inkl. Retenti-
onsraum beläuft sich auf ca. 275.000 €, der Kleinkindbereich wird mit 65.000 € zu Buche schlagen und für den Bewegungsparcours werden 60.000 € 
geplant. 
 
StR Spieler findet das Projekt sehr zu begrüßen und findet es schön, dass die bisher wenig genutzte Pergola aufgewertet wird. Er weist darauf hin, 
dass auch der Pflegeaufwand bedacht werden sollte, da diese Kosten bei einem solchen Projekt immer noch hinzukommen. Herr Hübner führt dazu 
aus, dass man von Seiten des Ingenieurbüros auch mit dem Hintergrund eines geringen Pflegeaufwands angetreten sei. Die Qualität der Geräte ist 
gut und sie sind wenig aufwendig, was Wartung und Reparatur betrifft, vor allem ist keine Filigranarbeit notwendig. Natürlich können z.B. bei den 
Hängematten mit ausreichend Zerstörungsdrang trotz hoher Robustheit Beschädigungen hervorgerufen werden, aber dies gilt für alle Installationen. 
 
StRin Looshorn fragt nach, ob die geplanten Geräte regelmäßiger TÜV-Abnahmen unterliegen und ob hierfür Wartungsverträge abgeschlossen wer-
den müssen. Herr Hübner verweist diesbezüglich auf den Mitarbeiter im Bauhof, der ohnehin bereits die jährliche Spielplatzkontrolle übernimmt. Die 
Kontrolle der Geräte im Wiesweiherpark kann von ihm durchgeführt werden. Bürgermeister Nierhoff bestätigt diese Aussage und weist darauf hin, 
dass der Mitarbeiter besonders zertifiziert für solche Kontrollen ist. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 222 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Der Entwurfsplanung des Ing.-Büros Baur Consult vom 10.11.2020 für den Generationenpark Wiesweiher wird zugestimmt. Auf der Grundlage dieser 
Planungen ist bei der Regierung von Oberfranken ein Zuwendungsantrag vorzulegen. 
 
 

 
 

Kanal- und Straßensanierung im Stadtgebiet; 
Festlegung Maßnahmenprogramm 
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Hümmer erkundigt sich nach den geplanten Förderungen für die Maßnahmen. Er weist darauf hin, dass Förderbescheide notwendig sind und dass 
die aktuelle RZWas am 31.12.2020 ausläuft und bis 31.12.2021 abgerechnet sein und auch der Verwendungsnachweis erstellt sein muss. Weiterhin 
führt er aus, dass endlich auch die Möglichkeit der Härtefallförderung geprüft werden muss. Es ist nach seiner Aussage sehr wichtig, festzustellen, ob 
man in Stufe 1 oder 2 fällt, denn danach richtet sich die prozentuale Förderhöhe. Seiner Meinung nach müssen die Fördergelder auf der Einnahmen-
seite mit in den Haushalt eingestellt werden. Er bittet darum, dass das zuständige Ingenieurbüro darauf hingewiesen werden muss. In diesem Zusam-
menhang erkundigt sich StR Hümmer auch nach der Förderung für die Maßnahme an der B2. Fachbereichsleiter Büttner erläutert, dass hierfür För-
dermittel beantragt und genehmigt wurden. In Bezug auf die Maßnahme in der Brauhausgasse stellt er in Aussicht, dass hierfür auch Gelder aus der 
Städtebauförderung zur Verfügung stehen könnten. Er erklärt aber auch, dass bei dem heutigen Beschluss lediglich um einen Handlungsauftrag geht 
und die frühesten Maßnahmen für die Jahre 2021 und 2022 geplant sind. Hierzu entgegnet StR Hümmer, dass man doch jetzt schon wissen müsse, 
welche Mittel eingestellt werden, wenn man hier schon beschließen muss. Er bezeichnet dies als einen Vorgriff auf den Haushalt. Hierauf erwidert 
Bürgermeister Nierhoff, dass die Kosten erst noch ermittelt werden. StR Lappat merkt an, dass dies aber so nicht im Beschluss steht. GLin Pöhlmann 
erklärt, dass man heute nur die Reihenfolge der abzuarbeitenden Maßnahmen festlegt und dass dieser Beschluss noch keine definitive Umsetzung 
bedeutet. Auch steht im Sachverhalt, dass im Rahmen der Haushaltsberatungen die entsprechenden Mittel geplant werden. Die Prioritätenliste wird 
dem Beschluss beigefügt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 223 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 

Der im Sachverhalt dargestellten Reihenfolge im Maßnahmenprogramm für Straßen- und Kanalsanierungen wird zugestimmt. 
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Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StRin Wellhöfer von 18.19 Uhr bis 18.24 Uhr den Sitzungssaal. 
 
 

Dorferneuerung Buchau - Parkplatz Kappelberg; 
Kostenvereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft (TG) Buchau 

 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StR Spieler möchte wissen, wer der Eigentümer des Grundstücks ist. Fachbereichsleiter Büttner erklärt, dass der Parkplatz der evangelischen Kirche 
gehört und dieses kostenfrei zur Verfügung stellt. Hierauf erfragt StR Spieler noch, ob das Grundstück dann gepachtet wird. Fachbereichsleiter Büttner 
kann hierzu mitteilen, dass die Nutzung notariell beglaubigt wird. 
 
StR Hümmer fragt nach, ob sich die Kirche an den Kosten beteiligen wird, da die Parkplätze auch vermehrt von der Kirche genutzt werden. Er verweist 
diesbezüglich auf einen ähnlich gelagerten Sachverhalt in Trockau, bei dem sich auch die Kirche beteiligen musste. Fachbereichsleiter Büttner kann 
dazu nur mitteilen, dass der Platz kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Hierzu fügt StR Hümmer hinzu, dass man in Trockau eine Vereinbarung mit 
der Stadt getroffen hat, da auch hier eine kirchliche Nutzung stattfindet. Bürgermeister Nierhoff merkt an, dass man dies in den Beschlussvorschlag 
aufnehmen kann. 
 
StRin Lindner-Fiedler weiß, dass der Parkplatz viel genutzt wird und erinnert sich, dass man bereits in einer früheren Sitzung über den Parkplatz 
gesprochen hatte und dass die Kirche im Rahmen des Kita-Baus nachgefragt hatte, ob man den Parkplatz erneuern könnte. Hierzu merkt StR Vetterl 
an, dass man bei einer kostenlosen Nutzung auf Kostenbeteiligung verzichtet werden sollte. Dem entgegnet StR Hümmer, dass man den Gleichheits-
grundsatz beachten muss. Der Parkplatz in Buchau ist vollkommen öffentlich und es handelt sich um den gleichen Sachverhalt wie in Trockau. Er wird 
von der Kirch mit genutzt und man muss sie demnach auch gleichbehandeln. 
 
StRin Wellhöfer bittet darum, in den alten Beschlüssen zu prüfen, ob hier für Buchau bereits etwas Anderweitiges beschlossen wurde. Dies sagt 
Bürgermeister Nierhoff zu. 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 224 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Der zwischen der TG Buchau und der Stadt Pegnitz abzuschließenden Kostenvereinbarung vom 27.10.2020 wird zugestimmt. Die Vereinbarung ist 
Bestandteil dieses Beschlusses. Die benötigten Mittel sind entsprechend auf der Haushaltsstelle 1.6300.9502/3612 im Haushalt 2021 einzustellen. 
Eine Kostenbeteiligung der Kirche ist zu prüfen. 
 

 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlassen StRin Birnmeyer und StR Vetterl von 18.28 Uhr bis 18.30 Uhr den Sit-
zungssaal. StRin Huber verlässt den Saal von 18.30 bis 18.32 Uhr. 
 
 

Bürgerantrag zur Einführung des Ehrenamtes „Sicherheitswacht“ in Pegnitz; 
Inhaltliche Behandlung 
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. Da StR Spieler einer der Verantwortlichen für den 
Antrag ist, erteilt er ihm als ersten das Wort. 
 
StR Spieler bedankt sich und erklärt, dass es ihn sehr freut, dass es der Antrag in das Gremium geschafft hat, obwohl es politische Bemühungen gab, 
dieses demokratische Mittel zu verhindern. Er führt weiterhin aus, dass er sich für das Projekt ausspricht. Er erklärt, dass die Sicherheitswacht seit 
1998 existiert und in zahlreichen Nachbargemeinden eine Erfolgsgeschichte ist. Er weist klar darauf hin, dass es sich bei der Sicherheitswacht nicht 
um eine Schlägertruppe handelt, sondern um ehrenamtliche, von der Polizei ausgewählte Personen handelt. Gleichzeitig möchte StR Spieler mit dem 
Vorurteil aufräumen, dass die Sicherheitswacht ruhenden Verkehr überwacht. Sie soll lediglich Präsenz zeigen. Hierzu fragt er das Gremium, wann 
man das letzte Mal einen Polizisten fußläufig in der Stadt gesehen habe. Die Sicherheitswacht könnte ein Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei 
darstellen. Die Stadt vergibt sich seiner Ansicht nach nicht, da es sich um ein Angebot des Freistaats handelt. Weiterhin verweist er auf die sehr 
positive Stellungnahme des Bürgermeisters aus Wunsiedel, die dem Antrag beilag. Er fragt, weshalb man als Stadt Pegnitz nicht alle Möglichkeiten 
nutzen sollte. Bürgermeister Nierhoff erklärt im Anschluss an die Ausführungen von StR Spieler, dass er niemals in einer Sitzung anwesend war, in der 
das demokratische Grundrecht ausgehebelt werden sollte. Vielmehr wurde dem Antrag stattgegeben. 
 
StR Lappat erklärt, dass er beruflich bereits viel unterwegs war und sich nirgends sicherer gefühlt hat, als in Pegnitz. Seiner Meinung nach, haben wir 
in Pegnitz kein Sicherheitsproblem, da hier Profiarbeit geleistet wird. Den Ausführungen der PI ist zu entnehmen, dass dies auch durch die hohe 
Aufklärungsquote bestätigt wird. Hierfür spricht er der PI Pegnitz seinen Dank aus. In diesem Zusammenhang merkt er an, dass man die öffentliche 
Sicherheit den Profis überlassen sollte. Weiterhin habe Pegnitz couragierte Bürger, die ein Handy bedienen können. Seiner Meinung nach ist die 
Leistung der Sicherheitswacht auch nicht zum Nulltarif zu haben, da hierfür Steuergelder aufgewendet werden. In der derzeitigen Situation macht 
eine Sicherheitswacht seines Erachtens nach keinen Sinn. 
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StR Winkelmaier führt aus, dass die Sicherheitswacht sehr wohl Geld kostet, wie z.B. ca. 750 € für die Ausstattung der Ehrenamtlichen. Seiner Meinung 
nach sollte man sich gegen das Modell Sicherheitswacht wehren, da bei der Polizei über Jahre drastisch eingespart wurde und eine Sicherheitswacht 
diese Lücke nicht schließen kann. Er gibt weiterhin zu bedenken, dass die Gewerkschaft die Sicherheitswacht als Placebo bezeichnet, als Nullnummer. 
Er hält nichts von bezahltem Spazierengehen. 
 
StRin Bauer erklärt, dass die Grünen Pegnitz als sicheres Umfeld erleben und keine Bedrohungssituation erkennen können. Eine Sicherheitswacht 
passt nicht zu ihrem Verständnis einer offenen Gesellschaft und auch sie merkt an, dass die Sicherheitswacht zwar keine Gelder aus Pegnitz bean-
sprucht, Steuergelder sind es trotzdem. Sie ergänzt noch, dass Pegnitz eine der sichersten Kommunen ist und die tatsächlichen Probleme wie Dro-
genkonsum Jugendlicher werden nicht durch eine Sicherheitswacht gelöst. Ihrer Ansicht nach können hier nur Präventionsprojekte sinnvolle Hilfe-
stellung bieten. In diesem Zusammenhang möchte StRin Bauer noch Werbung für das Heimwegtelefon machen. Dort kann man anrufen, wenn man 
alleine nach Hause geht und sich unwohl fühlt. Es ist ihrer Aussage nach statistische erwiesen, dass Personen, die telefonieren weniger häufig über-
fallen werden. 
 
StR Hümmer ist verwundert über die Auswertung der Unterschriften. Er hält dies für keine objektive Betrachtung der Sache. Die Unterzeichner des 
Antrags haben nicht unweigerlich ein Problem in ihrem Ortsteil, aber sehen vielleicht Probleme, wenn sie sich in Pegnitz aufhalten. Er betont, dass er 
die Stellungnahme der Polizei für nicht objektiv hält. da zum Beispiel auch aus dem Ortsteil Trockau viele Unterschriften auf dem Antrag standen, hier 
aber die Einsätze nicht aufgeführt wurden. In Trockau werden unter anderem viele PKW illegal abgestellt, Bierwanderer bereiten Probleme und auch 
die nächtlichen Einsätze am Tanzcenter sind nicht berücksichtigt. 
 
StR Förster stellt fest, dass die Unterschriften nun mal so sind, wie sie sind und er möchte auch das Thema Sicherheitswacht nicht zerreden. Seiner 
Meinung nach gibt es hierzu immer objektive und subjektive Gesichtspunkte und für die PEG kann er sagen, dass man kein Gefährdungspotenzial in 
Pegnitz erkennen kann. 
 
StR Spieler fügt an, dass die PI Pegnitz sich mit der Sicherheitswacht beschäftigen muss und dass solche Verantwortlichkeiten immer Teil ehrenamtli-
cher Aufgaben sind. Für Pegnitz selbst entstehen keine Kosten und die Entschädigung von 8 €/Stunde sind Peanuts in seinen Augen. Die Stadt habe 
die Möglichkeit, auf die Personalplanung Einfluss zu nehmen und zum Beispiel auch im Rahmen der Arbeit des Ordnungsamtes einzusetzen. Er betont 
nochmals, dass die Einführung der Sicherheitswacht der Stadt Pegnitz nicht weh tut. 
 
StRin Looshorn erklärt, dass sie sich im Rahmen der Vorbereitung mit vielen Leuten unterhalten habe und findet es schade, dass die anderen Gremi-
umsmitglieder dies ihrer Meinung nach nicht getan hätten. Wenn sie um 19 Uhr durch die dunkle Unterführung zum Bahnhof läuft, hat sie ein mul-
miges Gefühl. Auch weist sie darauf hin, dass viele Menschen, wie auch Sie, bezüglich der dauernden Mitnahme eines Handys noch altmodisch sind 
und es nicht immer dabeihaben. In Pegnitz gibt es nach ihrem Empfinden Brennpunkte, an denen man sich als Frau unwohl fühlt. Man hätte hier mit 
der breiten Masse reden müssen. Dem entgegnet StR Winkelmaier, dass er es für einen harten Vorwurf hält, dass man sich nicht unterhalten hätte. 
Er selbst habe zahlreiche Gespräche geführt und keiner seine Gesprächspartner hat den Wunsch nach einer Sicherheitswacht geäußert. Weiterhin 
erwidert er auf die letzten Ausführungen von StR Spieler, dass ausschließlich die PI Pegnitz für die Personalplanung verantwortlich ist. 
 
StR Kurz merkt an, dass man durchaus viele Polizisten sieht, viele aber auch in zivil unterwegs sind. Er verkündet, dass die letzten Sprayer am Wies-
weiher nur bis zum REWE kamen und dort dingfest gemacht werden konnten. 
 
StR Hümmer fügt der Wortmeldung von StR Förster hinzu, dass er die Auswertung weiterhin für schwach hält. Seiner Überzeugung nach bringt Eh-
renamt Ertrag ohne Ende und auch bei der Feuerwehr zahlt man zum Beispiel die Versicherungen für die Ehrenamtler. Die 8 €/Stunde Vergütung 
erwirtschaftet einen wesentlich größeren Ertrag. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 225 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 4 
 Nein 19 

 
Der Stadtrat Pegnitz spricht sich für die Einrichtung einer Sicherheitswacht aus und beantragt beim Polizeipräsidium Oberfranken die Einführung. 
 

 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Kotzbauer von 19.13 Uhr bis 19.16 Uhr den Sitzungssaal. 
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Satzung zur Regelung des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts;  
Anschaffung von mobilen Endgeräten als Ersatz für erhöhtes Sitzungsgeld (§ 3 Abs. 2 Satz 2 OVerfS) 
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass das aktuelle Angebot bei ca. 350 € pro Endgerät liegt. Er betont die massive 
Ersparnismöglichkeit und weist darauf hin, dass allein für die heutige Sitzung mehr als 100 Seiten pro Sitzungsmitglied anfallen. Er ist der Meinung, 
dass man neben der Kostenersparnis auch den Umweltaspekt nicht außer Acht lassen darf. Die Digitalisierung ist ihm ein großes Anliegen und erbietet 
an, Gremiumsmitglieder, die es wünschen, entsprechend im Umgang mit den Endgeräten zu schulen. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Hümmer erklärt, dass er auf zusätzliches Sitzungsgeld verzichten würde. Seine Papierkosten sind nicht so hoch und zudem ist es möglich, das 
Papier im Anschluss wiederzuverwenden. Er ist der Ansicht, dass dann auch die Zeitung den Druck einstellen könnte; in dieser Hinsicht sei er altmo-
disch. Bürgermeister Nierhoff erwidert, dass mit der Nutzung mobiler Endgeräte vieles einfacher würde, sichert StR Hümmer aber zu, dass er und 
andere, die es wünschen, unbenommen der heutigen Entscheidung weiterhin die Unterlagen in Druckform erhält. 
 
StR Dippe weist darauf hin, dass die Stadtratstätigkeit ein Ehrenamt ist. Er wünscht sich knackige Vorlagen und kein uferloses Zumüllen mit pdf-
Anlagen. 
 
StR Winkelmaier gibt zu bedenken, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Tablet eine gesamte Wahlperiode durchhält und regt an, dies im Haushalt 
mit zu berücksichtigen. Er führt weiterhin aus, dass hier im Gremium sehr viel über Digitalisierung gesprochen wird, ohne dass man tatsächlich eine 
Ahnung davon hat.  
Zweite Bürgermeisterin Huber befürwortet die Anschaffung. In Kombination mit dem Ratsinformationssystem ist die Nutzung eine einfache Sache 
und sie gibt zu bedenken, dass das Gremium ausführliche Informationen wünscht, die dadurch sehr gut zur Verfügung gestellt werden können. Sie ist 
im Gegensatz zu StR Winkelmaier auch der Ansicht, dass die Geräte bei pfleglichem Umgang sicher eine Amtsperiode lang halten. 
 
StR Hümmer ergänzt seine Ausführungen zum Kostenfaktor und rechnet vor, dass bei 5 ct Druckkosten der Papierversand an alle Mitglieder am 
günstigsten ist. Bürgermeister Nierhoff weist darauf hin, dass es bei der Ersparnis um das erhöhte Sitzungsgeld geht. 
 
StR Spieler wünscht sich individuelle Lösungen für die einzelnen Gremiumsmitglieder. Bürgermeister Nierhoff bestätigt, dass nur für diejenigen eine 
Anschaffung erfolgt, die es wünschen. 
 
StR Rasch hat ebenfalls Berechnungen angestellt und sieht die Kosten pro Sitzung für Papier, Druck und Porto höher, als StR Hümmer. Für ihn ist die 
Rechnung der Verwaltung nachvollziehbar und er hält die Anschaffung mobiler Endgeräte für effizient und ökologisch. Daraufhin bietet StR Hümmer 
an, bei ihm in der Juragruppe vorbeizukommen, da eine Farbkopie bei ihm 5 ct kostet, da er keine Serviceverträge zahlen muss. Dies könne er nach-
weisen, so viel könne er noch rechnen; zuhause drucken ist natürlich wesentlich teurer. 
 
StR Vetterl stellt in Frage, ob das erhöhte Sitzungsgeld überhaupt notwendig ist und ist der Ansicht, dass man diese Zusatzzahlung auch einstellen 
könnte. Die wenigen Kollegen, die noch die Druckform wünschen, können ebenfalls weiter bedient werden. 
 
StRin Wellhöfer hält Tablets für praktisch, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass man die Sitzungsvoralgen nicht mehr auf dem privaten PC hat, 
sondern die städtischen Unterlagen trennen kann. Auch StRin Birnmeyer sieht hier Vorteile, da zuhause auch die Familie die PCs bzw. Tablets nutzt. 
 
StR Hümmer merkt an, dass wenn man vom Verzicht auf 10 € erhöhtes Sitzungsgeld spricht, kann man auch von Anfahrtskosten zu den Sitzungen 
sprechen. Er hält die ganze Diskussion um Verzicht für plump. Er selbst spendet sein Sitzungsgeld und nichts wird einverleibt. Hierzu merkt Bürger-
meister Nierhoff an, dass die Tablets im Eigentum der Stadt bleiben und als Leihgabe zu verstehen sind. 
 
StR Spieler wünscht, dass vor dem Beschluss eine Abfrage gemacht wird, wer alles ein Tablet möchte, dem stimmt auch StR Vetterl zu. In diesem 
Zusammenhang äußert StR Lappat den Wunsch nach einem Pro-Modell, da dieses die Möglichkeit bietet, mit einem digitalen Stift zu arbeiten. Zweite 
Bürgermeisterin Huber erklärt, dass dies auch mit dem Basismodellmöglich ist. StR Förster merkt noch an, dass bereits mehrere Male im Ältestenrat 
über die nun zu beschließende Anschaffung gesprochen wurde und die Fraktionsvorsitzenden darum gebeten wurden, eine entsprechende Abfrage 
zu machen. Eine erneute Abfrage vor Beschlussfassung hält er für eine Rückwärtsrolle 
 
StR Winkelmaier hält es für anmaßend generell gegen eine Anschaffung zu sprechen. Er selbst hat einen Dienstlaptop, aber nicht jeder kann sich alles 
leisten und zu sagen man könne sich doch einfach privat etwas anschaffen, hält er für falsch. 
 
Bürgermeister Nierhoff fasst zusammen, dass eine Anschaffung erst nach Abfrage erfolgt, die Schriftform weiterhin als Option zur Verfügung steht, 
die Geräte im Eigentum der Stadt verbleiben und dass Apple-Geräte angeschafft werden, da diese bzgl. Datenschutz als sehr sicher einzustufen sind. 
Als keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet er um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 226 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 21 
 Nein 2 

Die Stadt Pegnitz schafft für die Gremiumsmitglieder mobile Endgeräte zum Preis von je ca. 370 € an.  
Das erhöhte Sitzungsgeld für die Nutzung des Ratsinformationssystems wird nicht länger ausgezahlt. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Jahr 
2021 einzuplanen. 
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Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Kurz von 19.20 Uhr bis 19.22 Uhr den Sitzungssaal. 
StR Spieler verlässt den Sitzungssaal vor der Abstimmung von 19.26 Uhr bis 19.28 Uhr. 
 
 

Geschäftsordnung für den Stadtrat Pegnitz; 
Veröffentlichung der Protokolle über öffentliche Sitzungen 
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass mit der Veröffentlichung der Protokolle dem vielfachen Wunsch nach Transparenz 
nachgekommen werden soll.; andere Gemeinden nutze sogar die Möglichkeit eines Live-Streams. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Lappat findet es spitze, was GLin Pöhlmann macht, merkt aber an, dass er erst nach Genehmigung der Protokolle eine Veröffentlichung wünscht. 
 
StR Spieler dankt GLin Pöhlmann für die Protokolle und bekräftigt den Vortrag von Bürgermeister Nierhoff, dass der Wunsch nach Veröffentlichung 
schon länger besteht. 
 
StR Hümmer stellt fest, dass dies die besten Protokolle der letzten 30 Jahre sind und man schon sehr lange um eine Protokollveröffentlichung ringt. 
 
StRin Bauer stimmt ebenfalls der Veröffentlichung im Sinne der Transparenz zu. Sie sind in ihrer Form gut nachzuvollziehen und sie ergänzt, dass man 
auch im Kreistag die Veröffentlichung beschlossen ha. Für sie ist dies auch ein Instrument der Bürgerbeteiligung. 
 
StR Förster sieht in der Veröffentlichung der tollen Protokolle einen großen Wert für alle Pegnitzer. 
 
StR Winkelmaier ist der Beschlussvorschlag hinsichtlich der Formulierung „in ihrer aktuellen Form“ zu unspezifisch. In ein paar Jahren weiß niemand 
mehr was diese aktuelle Form war. Hierzu schlägt StRin Wellhöfer vor, den Beschluss dahingehend umzuformulieren, dass die genehmigten Protokolle 
veröffentlicht werden sollen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 227 

 Anwesend: 22 Abstimmung: Ja 22 
 Nein 0 

 
Die Stadt Pegnitz veröffentlicht bei Zustimmung aller Gremiumsmitglieder die Protokolle aus öffentlichen Sitzungen des Stadtrats und seiner Aus-
schüsse nach deren Genehmigung. 
 

 
 

Bürgerstiftung Pegnitz; 
Kenntnisnahme Jahresabschluss 2019 
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StR Förster verweist auf den Antrag der PEG bzgl. ihrer Vorschläge für ein Marketingkonzept und richtet die Bitte an das Gremium, diesbezüglich 
gerne Ergänzungsvorschläge einzubringen. Er hält die Stiftung für ein gutes Mittel, um soziales und ehrenamtliches Engagement zu unterstützen, man 
müsse sie nur bekannter machen. Hierzu wünscht er sich vor einem Beschluss zum Marketing, dass bereits im Dezember-Blickpunkt Werbung für die 
Stiftung macht und eventuell um Weihnachtsspenden bittet. Bürgermeister Nierhoff ergänzt hierzu, dass die Sparkasse Bayreuth den Flyer zur Stiftung 
aktualisiert hat. 
 
StR Hümmer ist der Ansicht, dass wenn man Spenden sammelt, diese für diejenigen verwenden müssen, die es brauchen. Das Geld in der Stiftung 
hält er für totes Kapital. Er schlägt einen Spendenaufruf für die, die es brauchen für sinnvoller. Er ergänzt, dass die Anlagepolitik immer schlechter 
wird und man eventuell bald noch für Verwahrgeld zahlen muss. Er hält die Stiftung für keine große Erfolgsgeschichte. 
 
StR Winkelmaier merkt an, dass reine Spenden keine Zustiftung leisten und seiner Meinung nach ist der wichtigste Punkt, dass die Stiftung präzisiert 
wird und die schlechte Informationspolitik beseitigt wird. 
 
StR Hümmer ergänzt, dass der Zweck der Stiftung ist, die Erträge aus dem Stiftungsvermögen zu nutzen. Die Ausschüttungsmasse ist aber zu gering 
und damit ist die Stiftung nicht zielführend. 
 
StR Lappat erklärt, dass er bisher nichts von der Stiftung gehört hatte und dass er sich nach Erhalt der Ladung etwas mit der Historie solcher Stiftungen 
beschäftigt hat. Es gibt nach seiner Auskunft ca. 30.000 solcher Stiftungen und der Ertrag beträgt nur ca. 500 €/ Stiftung. Wenn Vermögen vorhanden 
ist, dann ist es eine gute Sache, wenn nicht, dann ist sie nicht sinnvoll. Bezüglich des Antrags der PEG möchte er zunächst wissen, was ein solches 
Marketingkonzept kosten soll, um abwägen zu können, ob sich eine solche Maßnahme lohnt. Hierzu weist StR Förster darauf hin, dass wenn StR 
Lappat seinen Antrag aufmerksam gelesen hätte, er wüsste, dass nur bereits bestehende Strukturen reaktiviert werden sollen. Er hat den Eindruck, 
dass heute einfach alles zerredet wird. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Bürgermeister Nierhoff die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt. 
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Personal Verwaltung; 
Einstellung von Auszubildenden (m/w/d) zum 01.09.2021 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet anschließend um Wortmeldungen. 
 
StR Hümmer findet es gut, einen Auszubildenden einzustellen. Er fordert in diesem Zusammenhang einen aussagekräftigen Stellenplan und eine 
Beratung über die Übernahme von Auszubildenden. Hierzu ergänzt Bürgermeister Nierhoff, dass man auf transparente Weise den Stellenplan neu 
bearbeiten wird und dass die aktuell übernommenen Auszubildenden freigewordenen Stellen ersetzt haben. 
 
StR Rasch freut sich über die Einstellung, merkt aber an, dass meist nicht alle Auszubildenden, die antreten, auch die ganze Strecke gehen und man 
deshalb besser mehr als eine Person anstellen sollte, um diese Fluktuation auszugleichen. 
 
StR Spieler bedankt sich für die dem Stadtrat zur Verfügung gestellten Unterlagen zu den künftig ausscheidenden Beschäftigten. Er ist aber der Ansicht, 
dass man aktuell den Stellenplan falsch bewirtschaftet. Grundsätzlich müsste seiner Meinung nach immer die Stelle eines Auszubildenden festge-
schrieben und mit einem entsprechenden Vermerk versehen sein. Auch fragt er sich, ob es tarifrechtlich eine Übernahmepflicht für Auszubildende 
gibt. GLin Pöhlmann erklärt, dass es eine solche rechtliche Verpflichtung nicht gibt und ergänzt, dass bezüglich des Stellenplans für nächstes Jahr 
entsprechende Anpassungen geplant sind. 
 
StRin Bauer begrüßt das Thema Ausbildung, denn damit kommt frischer Wind in die Verwaltung, man bleibt up-to-date und es ist insgesamt ein 
sinnvolles Unterfangen. 
 
StR Lappat hält ebenfalls die Ausbildung für sinnvoll, wünscht sich aber beim nächsten Mal eine frühere Ausschreibung, da viele gute Leute bereits 
abgegriffen wurden. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 228 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Die Stadt Pegnitz stellt zum 01.09.2021 einen Auszubildenden (m/w/d) zum Verwaltungsfachangestellten ein. Die Ausbildungsstelle wird unverzüglich 
ausgeschrieben. Diese Einstellung ist im Stellenplan 2021 zu berücksichtigen. 
 

 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Dippe von 19.46 Uhr bis 19.47 Uhr den Sitzungssaal. 
 
 

Bekanntgaben und Anfragen 
 

Silvesterfeuerwerk 
Bürgermeister Nierhoff gibt bekannt, dass es bereits Städte gibt, die das Silvesterfeuerwerk aufgrund der Pandemielage komplett verbieten. Sollte 
man sich in Pegnitz zu einem solchen Schritt entschließen, will er in der kommenden Sitzung darüber berichten. 
 
Kindergarten Troschenreuth 
StR Lappat fragt nach, wie weit man mit den Planungen für einen Erweiterungsbau in Troschenreuth sei. Der Kindergarten ist 30 Jahre alt und aktuell 
ist eine 90%-Förderung möglich. Diese sollte man sich, vor allem aufgrund der Tatsache, dass bereits Planungen vorliegen, nicht entgehen lassen. 
Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass man die detaillierter neue Bedarfsplanung abwarten wolle. StR Lappat fügt hinzu, dass eine Bedarfsplanung 
bereits letzte Jahr gemacht wurde und eine Verzögerung die dringende Erweiterung blockiert. Er erkundigt sich nochmals, ob noch genug Zeit sei, um 
einen Förderantrag zu stellen. Dies bestätigt Bürgermeister Nierhoff. 
 
Posthume Ehrung Herbert Scherer 
StRin Schrembs schlägt vor, den früheren langjährigen Schulleiter Herbert Scherer posthum zu ehern, indem eine Straße oder das Gymnasium Pegnitz 
nach ihm benannt wird. Bürgermeister Nierhoff sichert zu, dies zu prüfen. 
 
Verkehrssituation Willenberg 
StR Kotzbauer wurde von Bürgern auf überhöhte Geschwindigkeiten trotz Anbringung eines 30km/h-Schildes hingewiesen und bittet um Verkehrs-
überwachung zur Prüfung dieser Bedenken. Weiterhin weist er darauf hin, dass der Platz am grünen Bau als illegaler Abstellplatz genutzt wird und 
dort eventuell Gefahr- und Betriebsstoffe austreten könnten. Er bittet um Prüfung. 
 
Wanderparkplatz Zipser Berg 
StRin Wellhöfer erkundigt sich, ob noch in diesem Jahr die Arbeiten abgeschlossen werden. Bürgermeister Nierhoff ist sich sicher, dass die Maßnahme 
in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt wird. 
 
Weihnachtsmarkt 
StRin Wellhöfer erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Planungen für den Weihnachtsmarkt. Hierzu kann Bürgermeister Nierhoff noch keine 
konkreten Angaben machen, da die Entscheidung noch aussteht. Er gibt aber bekannt, dass wenn es einen Markt geben wird, dann nur ohne alkoho-
lische Getränke, mit nur einer Laufrichtung und ohne Zusatzangebote. In diesem Zusammenhang gibt er bekannt, dass man ein Pegnitzer Christkind 
gefunden hat und dass man plant, die Amtszeit auf zwei Jahre zu verlängern, da in diesem Jahr wenige bis keine Auftritte möglich sind. 
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Kanal- und Ortsnetzleitungen 
StR Hümmer bittet um eine Aufstellung, welche Investitionen im Bereich der Kanal- und Ortsnetzleitungen seit 01.01.2016 getätigt wurden, welche 
Förderungen abgerufen wurden und welche Dimensionserweiterungen stattgefunden haben.  
 
Trägerschaft Kindertageseinrichtungen 
StR Hümmer bittet darum in Erfahrung zu bringen, wie die Erzdiözese zur Übernahme weiterer Kindertageseinrichtungen steht, da er von dort das 
Signal erhalten hat, dass man keine weiteren Kosten übernehmen will und auch keine Defizite mehr ausgleichen kann. In diesem Zusammenhang 
weist er darauf hin, dass für den Kindergarten Trockau kein Defizit übernommen wird. Es muss seiner Meinung nach geklärt werden, wie mit dem 
Wegfall der Diözesangelder umgegangen wird. Bürgermeister Nierhoff pflichtet StR Hümmer bei, dass Trägerschaft eines der nächsten großen The-
men sein wird und sein muss. Er weist darauf hin, dass coronabedingt leider der jährliche „runde Tisch“ ausgefallen ist und dies aber möglichst schnell 
nachgeholt werden soll. 
 
Illegales Abstellen von Fahrzeugen in Bronn 
StR Moik erkundigt sich nach dem Sachstand in Bronn und Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass man bereits wieder Kontakt mit dem Landratsamt und 
der Unteren Naturschutzbehörde aufgenommen hat. Das Thema wird weiterverfolgt. StR Hümmer weist darauf hin, dass dort ganze Motorblöcke 
herumliegen und dass man sich dieser Problematik auch in Coronazeiten annehmen muss, da es sich um ein Trinkwassereinzugsgebiet handelt. 
 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 19.56 Uhr die öffentliche Sitzung. 
StR Kotzbauer, StRin Bauer, StR Schorner, StRin Luppa, StR Dippe und StR Vogel verlassen vor Beginn der nichtöffentlichen Sitzung um 19.57 Uhr den 
Sitzungssaal. 
 
 
 
Pegnitz, 05. Dezember 2020 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
Pöhlmann Nierhoff 
Geschäftsleitung Erster Bürgermeister 


