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

– Sitzungsprotokoll 2021 – 
 

Der Stadtrat besteht aus dem ersten Bürgermeister und 24 Stadtratsmitgliedern 
 

Ladung erfolgte ordnungsgemäß nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat 

 

 

03. Sitzung – 10. Februar 

 

 
 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas 
Stadträtin Bauer, Susanne  
Stadträtin Birnmeyer, Simone 
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut 
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer  
Stadtrat Förster, Michael 
Stadtrat Hümmer, Hans 
Stadtrat Kotzbauer, Peter  
Stadtrat Kurz, Walter 
Stadtrat Lappat, Werner 
Stadträtin Lindner-Fiedler, Heike  
Stadträtin Looshorn, Elvira 
Stadtrat Lothes, Karl  
Stadträtin Luppa, Daniela  
Stadtrat Moik, Alexander  
Stadtrat Rasch, Daniel  
Stadtrat Schorner, Jürgen 
Stadträtin Schrembs, Regina 
Stadtrat Spieler, Claus 
Stadtrat Vogel, Werner  
Stadträtin Wellhöfer, Christina 

Stadtrat Winkelmaier, Oliver 

 

Ortssprecher Schieder, Philipp 
 

Geschäftsleitung Pöhlmann, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleiterin 2 Beck, Stefanie 
Abteilungsleiter 3 Kohl, Manfred 
 
 
Nordbayerischer Kurier Heidler, Frank (öffentlicher Teil) 
 
15 Zuhörerinnen und Zuhörer 
 

 
 

Entschuldigt 
 
Stadtrat Vetterl, Manfred 
 
 

Unentschuldigt 
 

-/-  
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 
Protokolle vom 13. und 27. Januar 2021  
 

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

 
 
 

Antrag CSU Fraktion; 
Einladung des US-Präsidenten Biden zur Gedenkfeier am 18.08.2021 

 
Vor dem Sachvortrag erläutert Bürgermeister Nierhoff für die Anwesenden das Prozedere im Rahmen der Antragstellung durch eine Fraktion bzw. 
ein Stadtratsmitglied. Er erklärt, dass solche Anträge spätestens drei Monate nach deren Abgabe behandelt werden müssen. Eine Antragstellung kurz 
vor einer Sitzung bedeutet nicht, dass dieses Thema sofort auf die Tagesordnung gesetzt werden kann. Weiterhin führt er aus, dass die Beschlussvor-
schläge zu Anträgen immer diesen folgen müssen und nicht immer die Meinung der Verwaltung wiedergeben. 
 
Im Anschluss erklärt Bürgermeister Nierhoff kurz den Sachverhalt aus dem CSU Antrag und ergänzt, dass der US-Verbindungsoffizier André Potzler 
leider aufgrund einer größeren Wehrübung nicht teilnehmen kann. Er berichtet weiterhin, dass man sich zusammen mit Grafenwöhr schon seit meh-
reren Monaten in den Planungen befindet. So werden z.B. der Kreis der Gäste, der mögliche Gottesdienst und weitere Abläufe besprochen. Es ist 
diesbezüglich abgesprochen worden, dass die amerikanische Seite ihre Gäste einlädt, und die deutsche Seite ebenso verfährt. Hierbei ist auf ameri-
kanischer Seite vor allem die ebenengleiche Einladung von Bedeutung. Aus deutscher Sicht wird diese Ebene nicht über den bayerischen Innenminister 
hinausgehen und auf amerikanischer Seite die Generalkonsulin umfassen. Trotz der Tragik des Unfalls, war dieser kein Einzelfall und wenn der ame-
rikanische Präsident eingeladen wird, so müssten auf deutscher Seite die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident eingeladen werden. Bürgermeis-
ter Nierhoff übermittelt in diesem Zusammenhang die Bitte von André Potzler, die Ebenengleichheit im Rahmen der Einladungen einzuhalten. Im 
Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
StR Winkelmaier schlägt vor, anstatt den Präsidenten den Vorsitzenden der deutsch-amerikanischen Parlamentarier, den US-Botschafter oder Ver-
treter der Atlantik-Brücke einzuladen. Dies sind Ebenen, die man sich vorstellen kann. 
 
StR Hümmer bezeichnet den Antrag der CSU als Utopie, der es an Realitätssinn fehlt. Er stellt die Frage, ob man sich als Gremium in Zeiten von Corona 
wirklich mit so einem Antrag befassen muss. Er bittet aus diesem Grund um eine kürzere Abhandlung und stellt den Antrag auf Schluss der Debatte. 
Dieser Antrag wird von einigen Gremiumsmitgliedern gerügt, da StR Hümmer noch einen Wortbeitrag vor Antragstellung geäußert hat. 
 
StR Winkelmaier bittet die CSU Fraktion, den Antrag zurückzuziehen, da er nicht hierüber debattieren will und um Munition aus dem Magazin zu 
nehmen. 
 
StR Spieler stellt anschließend den Antrag auf Schluss der Debatte. 
 
Bürgermeister Nierhoff lässt über diesen Antrag unmittelbar abstimmen: 
 

Beschluss Nr. 12 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 18 
 Nein 6 

Die Debatte zum Tagesordnungspunkt Ö2 wird beendet. 

 
 
Nachdem nun keine weiteren Wortmeldungen erfolgen können, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 13 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 5 
 Nein 19 

 
Die Verwaltung wird damit beauftragt, anlässlich der Gedenkfeier am 18.08.2021 die nötigen Schritte einzuleiten, um den US-Präsidenten Biden zur 
Veranstaltung einzuladen. 
 

 
 

Antrag CSU Fraktion; 
Jugendrat 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und macht zu den einzelnen Punkten der Stellungnahme der Verwaltung noch ergänzende Anmer-
kungen.  
Zur Protokollübermittlung erläutert er, dass man bereits Gespräche mit dem Jugendrat geführt hat und die Übermittlung auch in der Satzung steht. 
Der Umstand, dass das Protokoll vom Februar 2020 nicht übermittelt wurde, trug sich vor seiner Amtsperiode und der von Frau Pöhlmann zu. Er sieht 
keine Notwendigkeit, dies zu beschließen.  
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Zum Punkt der Hallentransparenz bittet Bürgermeister Nierhoff GLin Pöhlmann um eine kurze Erläuterung. Sie berichtet, dass Frau Schmidt befürch-
tet, dass wenn die Belegung vollkommen transparent veröffentlicht wird, eventuell wieder die Schlüssel weitergegeben werden und die Verwaltung 
den Überblick über die Belegung verliert. Zum Thema Einbindung des Jugendrates bei der Erstellung des Schloßbergkonzeptes und der Gestaltung 
des CabrioSol erklärt Bürgermeister Nierhoff, dass vor allem die Kommunikation mit dem CabrioSol bisher über den Jugendpfleger lief und bis diese 
Stelle wiederbesetzt ist, der Jugendrat auch direkt informiert wird. Was das Schloßbergkonzept betrifft, so gibt es bisher nur Grobplanungen bzgl. der 
Gastronutzung und der Wanderwege. Die Verantwortlichen Waldstockler wurden ebenfalls eingebunden. Er betont, dass der Jugendrat nicht ausge-
schlossen wird.  
Was die Aufstellung der Basketballkörbe anbelangt, so stand man mit den Jugendlichen, die auch die Körbe am Gymnasium viel genutzt haben, in 
Kontakt, um einen geeigneten Ort zu finden. Der Wiesweiherpark wird als ungeeignet erachtet, da sich dort viele Anwohner Lärmbelästigung ausge-
setzt sehen. Die Skate- und Bikeanlage wurde für gut befunden und das Konzept auch bereits im Stadtrat vorgestellt. Aus diesem Grund stellt Bürger-
meister Nierhoff dem CSU Vorsitzenden StR Lappat die Frage, ob es sich bei seinem Antrag um weitere Körbe handelt, als diejenigen, deren Aufstellung 
bereits veranlasst wurde. StR Lappat erklärt, dass er die Jugend nicht an den Ortsrand abschieben wolle.  
Anschließend erklärt Bürgermeister Nierhoff, dass es im Vorfeld das im Antrag genannte Gespräch nach einem Anruf der Vertrauenslehrerin gab. Er 
war sofort bereit, sich mit den Vertretern des Jugendrates zu treffen, um dann im Anschluss auch gerne mit dem Ältestenrat zu sprechen. Im Verlauf 
dieses Gesprächs stellte sich heraus, dass sich die Mitglieder des Jugendrates nicht an die vorher vereinbarte Vorgehensweise gehalten haben. Gleich-
zeitig führt Bürgermeister Nierhoff aus, dass sich der Jugendrat im vergangenen Jahr nie an die Verwaltung oder ihn gewendet hat. Sein Angebot 
steht weiterhin, dass die Jugendräte jederzeit zu ihm kommen können und auch ein Termin mit dem Ältestenrat ist weiterhin in Planung. Er appelliert 
daran, eine bessere Ebene der Kommunikation zu finden, um Probleme künftig zu besprechen. Daran sei ihm sehr gelegen. 
Abschließend erläutert er, dass wenn einzelne Punkte zur Abstimmung kommen ein „Nein“ kein „Nein“ zum Jugendrat darstellt, sondern zum Proze-
dere der Beschlussfassung zu bestimmten Themen, die ohnehin keines Beschlusses bedürfen.  
Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
StR Lothes erinnert daran, dass seine Fraktion um diese Zeit vor 20 Jahren die Einrichtung eines Jugendparlaments beantragt hat. Damals sei diese 
Idee als Faschingsscherz belächelt worden. Man wolle mit dem Jugendrat Demokratieverständnis fördern und ihnen helfen, sich durchzusetzen. Die 
SPD und er bieten den Jugendlichen immer ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Er hätte gehofft, dass man ohne eine Abstimmung am heutigen 
Abend einen Konsens findet. 
 
StR Schorner merkt an, dass für ihn das PEP-Gelände als potenzieller zentrumsnaher Standort in Frage kommt. Er betont weiterhin, dass alle Themen 
jugendrelevant sind. 
 
StR Lappat erachtet es als löblich, dass sich die Jugendlichen engagieren und kritisiert in diesem Zusammenhang die Wortwahl auf der Homepage der 
Stadt Pegnitz, wo es heißt, dass sich der Jugendrat nur in wirklich wichtigen Angelegenheiten an die Stadt wenden soll. Bürgermeister Nierhoff fragt 
hierzu nach, ob dies tatsächlich so formuliert sei und entgegnet, dass man ihm dies auch schon früher hätte sagen können. StR Lappat mahnt weiter 
an, dass seit 2009 die Jugend nicht berücksichtigt wurde und man müsse das ehrenamtliche Engagement wertschätzen und den Jugendlichen eine 
Stimme geben. An die Zuhörer im Saal adressiert StR Lappat den Aufruf, dass sich die Jugendlichen Gehör verschaffen sollen. 
 
StRin Bauer freut sich über den Jugendrat und dessen ehrenamtliches Engagement. Sie bezeichnet den Start der Zusammenarbeit als holprig und 
sieht, dass jetzt Schwung in die Sache kommt. Sie unterstützt die Idee der Belegungstransparenz, wobei ihr auch genügen würde „frei“ und „belegt“ 
zu sehen. Sie hält diese Idee auch für wirtschaftlich, da dadurch eine höhere Nutzung erreicht werden kann. Zur Beteiligung der Jugend betont sie, 
dass dies nicht nur zu diesen zwei Themen stattfinden darf, sondern ein generelles Konzept darstellen sollte. Dazu beantragt sie eine Änderung des 
Beschlussvorschlags. Bürgermeister Nierhoff weist darauf hin, dass dies nur mit Einverständnis des Antragstellers möglich sei. StRin Bauer wendet 
sich an StR Lappat, der diesen Vorschlag jedoch ablehnt. Für die Mailadressen schlägt sie vor, dass sich die Jugendlichen spezielle Adressen für ihre 
Jugendratstätigkeit zulegen, um private Kommunikation davon zu trennen. 
 
StR Spieler erklärt, dass alle Fraktionen die Mail des Jugendrates erhalten haben und er sieht die darin enthaltenen Punkte als eine rote Karte, die der 
Verwaltung und dem Gremium damit gezeigt wurde. Er hatte sich gewünscht, dass die Punkte in der Verwaltung abgearbeitet werde und sieht den 
jetzt zu diskutierenden Antrag als Störfeuer, durch den jetzt eine polemische Diskussion auf dem Rücken der Jugendlichen ausgetragen wird. Außer-
dem weist er darauf hin, dass man zum CabrioSol keinen direkten Beschluss fassen kann.  
 
StR Förster gibt zu bedenken, dass der Kern der ganzen Sache sei, dass Jugend und Jugendarbeit wichtig sind. Aus diesem Grund habe man auch den 
Jugendrat ins Leben gerufen. Er moniert, dass die Kritik an der Verwaltung bis ins Jahr 2009 zurückreicht. In diesem Zusammenhang erinnert er an die 
Jugendforen im Jahr 2014, an denen zuletzt nur noch drei Stadträte teilgenommen haben. Er mahnt, beim Thema Wertschätzung nicht nur die Ver-
waltung zu kritisieren. Er führt weiter aus, dass sich der Jugendrat an die Stadtratsmitglieder gewendet hat und jetzt ein Prozess in Gang gekommen 
ist. Er hält es aber für die beste Idee, wenn sich der Jugendrat mit Vertretern der Faktionen zusammensetzt, denn damit könnte man bessere Ergeb-
nisse erreichen, als in der jetzigen Diskussion. Diese nützt seiner Ansicht nach dem Thema weniger. Weiterhin sieht auch er, dass man nicht über alle 
Vorschläge aus dem Antrag so abstimmen kann. Zum Hallenbelegungsplan interessiert ihn zum Beispiel, wie oft der Jugendrat die Hallen nutzen 
möchte und hinterfragt, wieviel Mehraufwand dies für die Verwaltung darstellt. Zusammenfassend hält er ein Zwiegespräch für sinnvoller. 
 
StRin Schrembs fügt hinzu, dass auch der ASV bereits schon länger den Wunsch nach einer Transparenz bei der Hallenbelegung geäußert hat. So 
könnten bei einer Absage freigewordene Termine genutzt werden. Dieser Vorschlag wurde unter anderem auch bei dem von Uwe Raab ins Leben 
gerufene Vereinsforum präsentiert. Hier sollte eine bessere Vernetzung stattfinden. Mit der Anbringung der Körbe an der Skateanlage ist sie nicht 
glücklich. Die Anwohner in der Stadionstraße würden ohnehin schon unter Lärmbelästigung leiden. Auch sie hält das PEP-Gelände für eine sinnvolle 
Alternative. 
 
Zweiter Bürgermeisterin Huber merkt an, dass ein „Nein“ zu bestimmen Beschlussvorschlägen nicht bedeutet, dass man nicht mit den Jugendlichen 
ins Gespräch gehen wolle. Man mache trotzdem mit der Zusammenarbeit mit dem Jugendrat weiter. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt rügt, dass man in dieser Diskussion ein falsches Bild bekommt. Man könne der Stadt nicht vorwerfen, dass man hier 
jugendfeindlich sei. 24 Stadträte müssen heute diskutieren, ob eine Mailadresse weitergeleitet wird und die Verwaltung wird ebenfalls beschäftigt. 
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Er ist der Meinung, dass wenn sich junge Leute ehrenamtlich engagieren und lernen wollen, dann müssen sie sich auch an Regeln halten. Er hält es 
für besser, sich nach einem Knatsch zusammenzusetzen. Er berichtet von der letzten Jugendratssitzung an der er teilgenommen hat. Damals hat nur 
der Jugendpfleger gesprochen, dabei oft Unwahrheiten wiedergegeben. Damit kommt er auch zurück zu einer schon länger bestehenden Forderung 
nach einem Jugendbeauftragten aus den Reihen des Stadtrats, der dann auch im Jugendrat ein Rederecht hat. Den Antrag zum Basketballkorb hält er 
für einen gespielten Witz. Er erinnert daran, dass der Platz am Wiesweiher wegen der dortigen Anwohner eingezäunt wurde. Man ist damals bewusst 
in den Randbereich mit der Skateanlage gewandert, da die Jugendlichen dort nicht das Gefühl der Kontrolle haben und für sich sein können. Dafür 
stimmte damals auch die CSU Fraktion. Die Ängste aus der Stadionstraße kann er nicht gelten lassen und fordert, dass man zu einer sachlichen Dis-
kussion zurückkehrt. Man diskutiert hier über Mitsprache beim CabrioSol, gleichzeitig ist lange nicht klar gewesen, ob man als Stadtrat an den Ver-
waltungsratssitzungen teilnehmen darf, ohne Mitglied zu sein. Seiner Meinung nach treibt der gesamte Antrag jemanden vor sich her, den man dann 
in der Presse schelten kann. Bezüglich der Mailadresse ist dies mit der EDV zu klären. 
 
StR Winkelmaier sieht im Gegensatz zu StR Spieler keine rote Karte, die dem Gremium oder der Verwaltung gezeigt wurde. Die Mitglieder des Jugend-
rates zeigen sich hier politisch interessiert und lebten mit ihrem Schriftstück Demokratie. Zu den einzelnen Antragspunkten merkt er an, dass sich Nr. 
1 bereits geregelt hat, Nr. 2 wäre für ihn ohne Nennung der Nutzer in Ordnung, zum Schloßberg kann man sie anhören, zu Nr. 4 findet er den Skater-
park geeignet, Nr. 5 ist eine Sache des CabrioSol und Nr. 6 ist eine Kleinigkeit. Er ist der Ansicht, dass man die ganze Sache nicht größer machen sollte, 
als sie ist. Bisher hat sich der Jugendrat in dem Maß engagiert, wie sie es wollten und an der momentanen Situation kann man wachsen und er sieht 
hier jetzt kein Politikum. 
 
Bürgermeister Nierhoff merkt an, dass auch er den Jugendrat mit initiiert hat und bekräftigt seine Aussage, dass er zusammen mit dem Gremium und 
der Verwaltung mit dem Jugendrat arbeiten will. Er sagt in Richtung der anwesenden Mitglieder des Jugendrates, dass ihnen die Hand gereicht ist 
und wiederholt sein Angebot, den Jugendrat zu einer Ältestenratssitzung einzuladen. Daraufhin richtet er das Wort nochmals an StR Lappat mit der 
Frage, ob er weiterhin eine Abstimmung wünscht, oder ob man eine Klärung im Ältestenrat anstreben sollte. StR Lappat besteht auf der Abstimmung. 
 
StRin Birnmeyer fragt nach, ob der Stadtrat nun einen Beschluss zum CabrioSol fassen könne. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass man eine Empfeh-
lung gibt. StR Spieler bittet daraufhin darum, den Beschluss umzuformulieren, um formalrechtlich richtig zu handeln. StR Winkelmaier entgegnet 
hierzu, dass die Formulierung ohnehin „Wischiwaschi“ sei. Es wird beschlossen, die Interessen der Jugendlichen zu berücksichtigen. StRin Birnmeyer 
wendet sich an StR Lappat und bittet inständig darum, den Antrag zurückzunehmen. Sie ist der Meinung, dass diese Diskussion den Stadtrat und den 
Jugendrat diskreditiert. StR Lappat erwidert, dass er dieses Risiko eingehe. StR Förster ergänzt, dass die Formulierung der Berücksichtigung wenig 
verbindlich ist und er die Diskussion für Zeitverschwendung hält, da dies keine echte Verpflichtung schafft. 
 
Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung zum ersten Beschlussvorschlag: 
 

Beschluss Nr. 14 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 1 

 
Der Stadtrat beschließt die Weiterleitung von Sitzungsprotokollen des Jugendrates an den Stadtrat. 
 

 
 
Vor der Abstimmung zum zweiten Vorschlag merkt Dritter Bürgermeister Schmidt an, dass keine Hallenzeiten übrig sind, nur spontane Zeiten sind 
frei und deren Nachbelegung hält er für unrealistisch. Er fragt nach dem Sinn und hält den Vorschlag für die Katz. StRin Bauer entgegnet, dass der 
Plan ohnehin geführt wird und es durchaus die Möglichkeit gibt, dies digital zu tun. Wenn es dazu führt, dass die Halle noch besser gebucht werden 
kann, ist dies ein guter Bürgerservice. StRin Schrembs wiederholt ihre Anregung aus den Pegnitzer Vereinen und ergänzt, dass das von Bürgermeister 
Raab eingeführte Vereinsforum nicht schlecht war und sie hält den Austausch in dieser Form für wichtig. Hier geht es jetzt um Belegungstransparenz 
und darüber könne man wohl reden. StRin Lindner-Fiedler ergänzt, dass die Hallenbelegung eng eingerichtet ist und es keine freien Zeiten gibt. Auch 
das mit dem Schlüssel ist nach ihrer Aussage nicht so einfach, denn man unterschreibt als Verein dafür und haftet dann auch. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 15 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 11 
 Nein 13 

Der Stadtrat beschließt die Schaffung einer Belegungstransparenz der Pegnitzer Hallen (Stadt und Landkreis) im Internet. 
 

 
 
Nachdem zum dritten Beschlussvorschlag keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 16 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 22 
 Nein 2 

 
Der Stadtrat beschließt die Berücksichtigung der Interessen von Jugendlichen bei einer künftigen Aufwertung des CabrioSol. 
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Vor der Abstimmung zu Punkt 4 fragt StR Kurz, wohin genau diese Basketballkörbe kommen sollen. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass dies irrelevant 
sei. Im Anschluss bittet er um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 17 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 11 
 Nein 13 

 
Der Stadtrat beschließt die Installation eines öffentlich zugänglichen Basketballkorbs an einem geeigneten zentrumsnahen Standort. 
 

 
 
Nachdem zum fünften Punkt keine Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 18 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 24 
 Nein 0 

 
Der Stadtrat beschließt die Einbindung des Jugendrates bei der Aufwertung und Neugestaltung des Schloßbergs. 
 

 
 
Bezüglich des sechsten Beschlussvorschlags merkt StR Winkelmaier an, dass der Zugriff ja nicht funktioniert und damit der Beschluss obsolet sei. GLin 
Pöhlmann erklärt, dass der Vorschlag ein „bzw.“ enthält und damit dann automatisch die andere Alternative umgesetzt wird. Danach erfolgen keine 
weiteren Wortmeldungen und Bürgermeister Nierhoff bitte um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 19 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 1 

 
Der Stadtrat beschließt den Zugriff auf die Mailadresse jugendrat@pegnitz.de durch die Sprecher des Jugendrates bzw. Verlinkung der persönlichen 
Jugendratmailadressen auf der Homepage der Stadt Pegnitz. 
 

 
 

Sportvereine und übrige Vereine – Anträge auf Gewährung von Zuschüssen; 
a) SV Bronn 1946 e.V. 
b) Sportgemeinschaft Trockau e.V. 
c) Motorsportclub Pegnitz 
d) Arbeiter Samariter Bund 
e) ASV Pegnitz e.V.  

 
Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt knapp zusammengefasst vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer möchte wissen, auf welcher Festlegung die Zahl der Arbeitsstunden basiert. AbtL. Beck erklärt, dass man sich hier am bayerischen Lan-
dessportverband orientiert. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung zum Antrag des SV Bronn: 
 

Beschluss Nr. 20 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 24 
 Nein 0 

 
Dem Antrag des SV Bronn vom 06.02.2019 wird ein Zuschuss von 20% für die Restfertigstellung des Ballfangzauns (≙90,19 €), der Fertigstellung der 
Theke und Einbau von Innentüren (≙863,67 €), dem Einbau von Kunststofffenstern (≙266,56 €), der Erneuerung der Umkleidekabinen (≙1.755,98 €), 
der Sportheimeingangserneuerung (≙451,97 €) sowie der Arbeitsstunden, die für die als zuschussfähig erachteten Maßnahmen eingebracht wurden 
(≙268,80 €) gewährt. Es ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 3.725,96 €. 
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Zum Antrag der Sportgemeinschaft Trockau erfolgen keine Wortmeldungen und Bürgermeister Nierhoff bittet um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 21 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 24 
 Nein 0 

 
Der SG Trockau (Antragseingang 27.05.2019) wird ein Zuschuss von 15% für Renovierung des Sportheims (≙1.646.61 €) und der dafür eingebrachten 
Arbeitsstunden (≙999,45 €) gewährt. Einschließlich des noch verbliebenen Teilbetrags aus dem Jahr 2019 von 344,29 €, ergibt sich eine Gesamtför-
derung von 2.990,35 €. 
 

 
 
Zum Antrag des Motorsportclub Pegnitz fragt StR Hümmer nach der Ausstattung des Gerätes. Er stellt die Frage in den Raum, ob es die Aufgabe der 
Stadt sei, etwas zu bezuschussen, das auch für andere Dinge genutzt werden kann. Pegnitz ist eine Konsolidierungsgemeinde mit engen Schranken 
und er ist gegen die Anschaffung eines Traktors dieser Dimension. StR Winkelmaier entgegnet, dass ein solches Gerät für die Pflege des Geländes 
unerlässlich ist. Die Aufschüttung und Pflege ist aufwendig. Außerdem trägt der MSC dazu bei, dass Motorsportbegeisterte von überall nach Pegnitz 
zu den Veranstaltungen kommen und außerdem steht ihnen als Verein eine Förderung zu. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 22 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 4 

 
Der Motorsportclub Pegnitz erhält für den am 21.02.2019 gestellten Antrag eine Förderung für den Angeschafften Traktor von 20%. Der gewährte 
Zuschuss beträgt somit 5.000,00 €. 
 

 
 
Zum Antrag des ASB erfolgen keine Wortmeldungen und Bürgermeister Nierhoff bittet um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 23 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 24 
 Nein 0 

 
Dem Antrag des Arbeiter Samariter Bunds von 21.02.2019 für einen Investitionskostenzuschuss der Neugestaltung des Vereinsheims, wird mit einer 
Förderung von 20% stattgegeben. Es ergibt sich ein Gesamtzuschuss von 6.086,91 €. 
 

 
 
Zum Antrag des ASV fragt StR Spieler nach dem Antragsdatum, wobei sich herausstellt, dass es sich hierbei um einen Tippfehler handelt – der Antrag 
stammt aus 2019.   
 
Dritter Bürgermeister Schmidt merkt an, dass man als Stadt die Förderpraxis hinterfragen muss, vor allem was die kommerzielle Nutzung von bezu-
schussten Gebäuden angeht. Hier bedarf es einer Unterscheidung. StR Lothes entgegnet, dass der Saal auch sportlich genutzt wird, z.B. durch die 
Linedancer, für den Seniorentanz und vom Pegnitzer Brettl. StR Spieler weist darauf hin, dass die gesamte Vereinsförderung der Korrektur bedarf. 
Hier muss dringend nachjustiert werden. StR Winkelmaier entgegnet, dass dies in den letzten 10 Jahren bereits zweimal diskutiert wurde. Er hält es 
für wichtig Eigenleistung zu fördern. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 24 

 Anwesend: 24 Abstimmung: Ja 22 
 Nein 2 

 
Dem ASV Pegnitz wird für den am 07.07.2019 eingebrachten Antrag eine Förderung von 20% für die Sanierung des Sportheims (≙1.918,66 €) und der 
Sanierung/Neubau der Gerätehalle (≙2.275,55 €). Eine 15%ige Förderung erhält der mit dem Antrag vom 30.09.2019 beantragte Kauf neuer Fußball-
tore (≙453,26 €). Der gewährte Gesamtzuschuss beträgt somit 4.647,47 €. 
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Während der Beratungen zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt verlässt StR Winkelmaier um 18.33 Uhr den Sitzungssaal. 
 

Investitionskostenzuschuss an kirchliche Organisationen; 
Vorlage des Antrags der Kath. Kirchenstiftung Troschenreuth  

 
Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt kurz vor und ergänzt, dass bisher bei Kirchen immer antragsgemäß gefördert wurde. Im Anschluss bittet 
er um Wortmeldungen. 
 
StR Hümmer weist darauf hin, dass er diese Förderpraxis bereits in Buchau bemängelt hat und den Eigenanteil der Kirche eingefordert hat. Er selbst 
habe auch schon für Trockau z.B. die energetische Sanierung des Pfarrhauses angefragt und wurde abgewiesen. Er sieht hier gewisse Relationen und 
fordert Gleichberechtigung für alle. Es kann nicht sein, dass hier ein Präferieren für einzelne Ortsteile stattfindet. Die Begründung für die Zuwegung 
in Troschenreuth hält er für nicht plausibel. In Trockau hat man aus eigener Tasche 10.000 € bezahlt. Man brauche hier auch keine Fördergrundsätze. 
Die Förderung steht in keiner Relation. Wir sind bei einer solchen Förderung keine Konsolidierungsgemeinde mehr, sondern Landvögte. 
 
StR Dettenhöfer wirft ein, dass die Vorlage der Wahrheit entspricht und StR Lappat merkt an, dass der Spielplatz öffentlich genutzt wird und Parkplätze 
notwendig sind. Weiterhin erläutert er, dass man bereits 2019 der Stiftung den Zuschuss in Aussicht stellte. 
 
Für StRin Bauer ist die Argumentation sehr dünn, vor allem was die Parkplatznutzung angeht und der Betrag hoch. Sie hinterfragt, wie oft so ein Fest 
stattfindet. Sie sieht keine Grundlage für eine solche Förderhöhe. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt fragt nach, ob die Zuwegung öffentlicher Grund oder Stiftungsgrund ist. StR Lappat erklärt, dass es sich nach seinem 
Kenntnisstand um Stiftungsgrund handelt. Daraufhin äußert Dritter Bürgermeister Schmidt, dass er zu 200% StRin Bauer zustimmt. Er ist der Meinung, 
dass hier eine Gleichbehandlung wie bei Vereinen stattfinden muss. Er hinterfragt, was bei einem Antrag über 25.000 € geschehen wäre. 30% Förde-
rung sind mehr als doppelt so viel, wie bei Vereinen und man müsste hier zurück auf den Satz der Vereinsförderung. Wenn wir als Stadt so weiterma-
chen, fördern wir bald alles. Wir brauchen klare Regularien. AbtL. Beck erklärt noch kurz, dass gemäß Konsolidierung ein Deckel von 11.200 € für 
Kirchenförderung besteht. 
 
StR Hümmer erklärt, dass er bzgl. Trockau die Unterlagen in der Verwaltung abgegeben hat und der Kirchplatz in Trockau auch öffentlich genutzt wird. 
Trotzdem musste man zuzahlen. Die Stadt muss hier ihr Gesicht wahren, man könne nicht zweigleisig fahren. Er fragt nach, wie weit man mit der 
Beantwortung seiner Fragen bzgl. Buchau sei und fordert eine Gleichbehandlung im Stadtgebiet. 
 
StR Förster vermutet, dass ein Teil der Zuwegung Stadtgrund sei, dies kann StR Lappat nicht bestätigen. 
 
StR Kotzbauer stellt einen Antrag auf Ende der Debatte, über den Bürgermeister Nierhoff umgehend abstimmen lässt: 
 

Beschluss Nr. 25 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 18 
 Nein 5 

 
Die Debatte zum Tagesordnungspunkt wird beendet. 
 

 
 
Im Anschluss stellt StR Hümmer den Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes bis zur Klärung der aufgeworfenen Fragen. Auch hierüber lässt 
Bürgermeister Nierhoff umgehend abstimmen: 
 

Beschluss Nr. 26 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 11 
 Nein 12 

Der Tagesordnungspunkt wird bis zur Klärung der noch offenen Fragen vertagt. 
 

 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen können, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 27 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 12 
 Nein 11 

 
Die Stadt Pegnitz fördert die Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Zufahrt sowie des Vorplatzes am Pfarrhaus in Troschenreuth mit 10.000 €. 
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Bekanntgaben und Anfragen 

 
Verschmutzungen im Stadtgebiet 
Bürgermeister Nierhoff informiert, dass an der Information der Stadt Pegnitz kostenlose Hundekotbeutel erhältlich sind und appelliert an die Hunde-
besitzer, dieses Angebot auch zu nutzen. Auch gab es Hinweise auf Verschmutzung durch Pferdeäpfel. Auch hier bittet er die Pferdehalter um Rein-
haltung der Wege. 
 
Winterdienst 
Bürgermeister Nierhoff weist darauf hin, dass in der Pegnitz-Gruppe in den sozialen Medien der Pegnitzer Winterdienst gelobt wurde, vor allem im 
Vergleich zu anderen Orten im Landkreis. 
 
Commerzbank 
StR Lappat möchte wissen, ob man auf Seiten der Verwaltung schon weiß, wie es um die Zukunft der Commerzbank-Filiale in Pegnitz steht. Bürger-
meister Nierhoff kann hierzu keine Angaben machen, da noch keine Informationen vorliegen. 
 
Homepage der Stadt Pegnitz  
StRin Schrembs begrüßt die Veröffentlichung der Protokolle auf der Homepage und freut sich über die zeitnahe Umsetzung. Sie erinnert aber auch 
daran, dass die Gremiumsmitglieder noch nicht auf der Homepage repräsentiert sind. GLin Pöhlmann sagt zu, die notwendigen Einverständniserklä-
rungen zu übermitteln, damit die Daten zeitnah veröffentlicht werden können. 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 18.40 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
StR Kotzbauer verlässt um 18.45 den Sitzungssaal. 
 
 
 
Pegnitz, 01. März 2021 
Die Protokollführerin:      Der Vorsitzende: 
 
 
 
Pöhlmann       Nierhoff 
Geschäftsleitung      Erster Bürgermeister  

 
 
 
 


