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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei.  

 

So könnte man die Situation, der wir als Verwaltung und als Stadtrat ge-

genüberstehen wohl treffend beschreiben. 

 

Unsere Stadt ist Konsolidierungsgemeinde und bekommt Stabilisierungs-

hilfe vom Freistaat Bayern.  

 

Das ist Fakt und der Status Quo! Da gibt es auch nichts zu beschönigen und 

zu diskutieren. 

 

Es hilft uns auch nicht weiter in der Vergangenheit nach Schuldigen zu  

suchen. 

 

Wir müssen diese Situation nun gemeinsam ändern zum Wohle der Stadt  

Pegnitz. 

 

Und mit dem nun vorgelegten und umfangreich vorberatenen Haushalt wer-

den wir Schulden abbauen und trotzdem unsere Stadt voranbringen  

können. 

 

Um das zu erreichen, sind Grundsätze zu beachten. Diese sind: 

 

1. Pflichtausgaben vor freiwilligen Leistungen 

2. bestmögliche Nutzung von Fördermitteln 

3. Voraussetzungen schaffen für private und öffentliche Investitionen 
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Auf einige Haushaltsansätze möchte ich konkret eingehen: 

 

Eine Pflichtausgabe, für die Fördermittel möglichst optimal genutzt werden, 

ist der Ausbau der Kinderbetreuung. 

 

Für die Erweiterung der Kita St. Franziskus, die Sanierung der Kita und 

Krippen in Buchau und in Trockau, der Notgruppe im Alten Schloss ab Sep-

tember sowie den Planungen für das "Haus für Kinder" an zentraler Stelle 

in Pegnitz und der Sanierung der Kita Troschenreuth sind im Haushalt 2021 

Ausgaben von insgesamt rund 2 Mio.€ eingeplant. 

 

Mit den Haushaltsresten für diese Projekte von 2,6 Mio. € stehen damit 

insgesamt 4,6 Mio. € zur Verfügung bei veranschlagten Fördermitteln von 

rund 3,5 Mio. €. 

 

Die 2,6 Mio. € Haushaltsreste sind ein beträchtlicher Teil der gesamten 

Haushaltsreste von ca. 6 Mio. €. Hier wird deutlich, dass die Haushaltsreste 

nicht für Maßnahmen gebildet werden, die am Sankt-Nimmerleinstag um-

gesetzt werden sollen.  

 

Die im Haushaltsplan aufgeführten Reste beziehen sich auf Anfang des Jah-

res, diese sind zum heutigen Datum natürlich geringer. 

 

Wie bei den aktuellen Baumaßnahmen des Franziskus-Kindergartens sowie 

der Kindergärten in Buchau und Trockau handelt es sich auch bei den übri-

gen in den Haushalten der Vorjahre eingestellten Mitteln überwiegend um 

laufende Planungs-, Beschaffungs- oder Förderprozesse. 

 

Wir werden jedoch künftig intensiver als in der Vergangenheit die Haus-

haltsansätze und die Haushaltsreste unter dem Aspekt der "Wahrheit und 

Klarheit" der Haushaltsführung prüfen. 
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Wie oben schon erwähnt, ist die Kinderbetreuung eine Pflichtausgabe.  

Und deswegen muss wegen der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen 

ab September vorübergehend die Kultur als freiwillige Leistung ein wenig 

zurückstehen.  

 

Nachdem die Kinder im Erdgeschoss des Alten Schlosses betreut werden, 

steht jedoch das Obergeschoss und der Raum mit dem Konzertflügel nach 

wie vor für die Kultur zur Verfügung. 

 

Diese Lösung ist unter dem Aspekt der Konsolidierung nicht nur vertretbar, 

sondern geboten. Ansonsten hätte man für die über 20 Kinder zum 01.09. 

kostenintensiv Container oder Privaträume anmieten müssen. 

  

Dass wir eine sehr hohe Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen haben, 

ist erfreulich, denn es zeigt, dass Pegnitz ein hoch attraktiver Wohn- und  

Lebensstandort ist. 

 

Unsere Einwohnerzahlen sinken tendenziell in den letzten Jahren nicht. 

2015: 13.356 2016: 13.480 2017: 13.463 2018: 13.420 

2019: 13.357 2020: 13402 2021: 13.405 

 

Im Vergleich 2015 zu 2021 ist die Einwohnerzahl um 49 Personen  

gestiegen. 

 

Für Neubürger aber auch für alteingesessene Pegnitzer sind neue Angebote 

an Baugrundstücken aber auch an barrierefreien Wohnungen wichtig. 

  

Im Haushalt haben wir für solche Entwicklungen Ansätze für innerörtliche 

Baulandentwicklungen in Hainbronn und Zips sowie "Am Arzberg". 

 

Wir werden hier darauf achten, dass nicht, wie in der Vergangenheit fast 

ausschließlich so praktiziert, alleine die Grundstückseigentümer von der 
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Wertsteigerung einer Baulandausweisung profitieren und die Stadt sogar 

noch 10% Erschließungskosten übernimmt.  

 

Wir werden bei der Ausweisung von Bauflächen die Kosten entweder ver-

traglich vollständig umlegen oder refinanzieren durch den Verkauf von Par-

zellen im Eigentum der Stadt. 

 

Bei der in den letzten Jahren erfolgten Ausweisung von rund 150 Baugrund-

stücken handelte es sich übrigens genau wie bei den im Haushalt vorgese-

henen Entwicklungen um angebundene Lagen und in keinem Fall um eine 

maßlose Entwicklung in den Außenbereich.  

 

Im Gegenteil: man könnte z. B. im Ortskern von Zips auf einer früheren 

landwirtschaftlichen Hoffläche mit Zuwendungen aus dem Förderprogramm 

"Innen statt Außen" Baumöglichkeiten schaffen. 

 

Kompetente Unterstützung finden wir bei solchen Projekten im Amt für  

Ländliche Entwicklung (ALE) Oberfranken. 

 

Gemeinsam mit dem ALE werden wir auch weiterhin unsere Ortschaften 

noch lebenswerter machen. 

 

Für die laufenden Dorferneuerungen in Buchau, Zips, Horlach, Kaltenthal, 

Büchenbach, Hollenberg und Bronn stehen im Haushalt Mittel von über 

900.000 € zur Verfügung. 

 

So sind für den Abschluss der Neugestaltung des Bereichs um das Buchauer 

Feuerwehrhaus mit Hofgasse und Talweg 170.000 € eingeplant.  

 

Insgesamt betrugen die Kosten für diese Maßnahme rund 2,3 Mio. € bei 

einer Förderung von 1,4 Mio. €. 
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Wenn man die Situation in Buchau vorher gekannt hat, wird man feststellen. 

Es hat sich gelohnt! 

 

Im Ortskern von Buchau befindet sich nun ein attraktiver Spielplatz und an 

der Stelle eines leerstehenden Wohn- und Scheunengebäudes ganz im 

Sinne der Nachverdichtung ein modernes Gebäude mit 8 barrierefreien 

Wohneinheiten. 

 

Dieses Gebäude steht auch stellvertretend für insgesamt in den letzten Jah-

ren rund 150 Wohnungen, die in Pegnitz mit privaten Investitionen bereits  

entstanden sind bzw. sich im Bau befinden. Dazu kommt noch das Pflege-

zentrum am früheren PPP-Areal, das Ende des Jahres mit rund 90 Betten in 

Betrieb gehen wird. 

 

Mit solchen Maßnahmen der Dorferneuerung oder auch durch eine voraus-

schauende Verbesserung der Infrastruktur wie der neuen Bushaltestelle 

beim Pflegezentrum an der Nürnberger Straße werden die Voraussetzungen 

geschaffen für private Investitionen. 

 

Beim Thema Infrastruktur wird uns der Bereich Abwasserversorgung 

weiterhin beschäftigen, da Wasserrechte verlängert werden müssen. Hier 

gilt es, die geltenden gesetzlichen Vorgaben und die Förderkulisse mit den 

Fachbehörden bestmöglich abzustimmen. 

 

Neben der Abwasserentsorgung gehört mittlerweile auch ein guter Breit-

bandanschluss zur zwingend erforderlichen Infrastruktur. 

 

Wir haben bisher sämtliche von Bund und Land aufgelegten Förderpro-

gramme genutzt. Abgeschlossen werden konnte zuletzt das bayerische  

Höfebonusprogramm, mit dem kleineren Orte wie z.B. auch Oberhauenstein 

einen Glasfaseranschluss bekommen haben. Dieser sogenannte FTTH-Aus-
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bau erfolgt nun auch beim Bundesprogramm über den Landkreis. Hier wer-

den alle Gebäude, die bisher noch nicht mit 30 MBit/s versorgt sind, mit 

einem Glasfaseranschluss bis ins Haus versorgt. 

Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt eingestellt. 

Mit der Förderung über die aktuelle Gigabitrichtlinie soll dann der Glasfa-

seranschluss in viele weitere Gebäude erfolgen. 

 

Ja, eine schnelle Breitbandverbindung ist heutzutage essentiell, aber mir 

war daneben auch wichtig, dass die "Infrastruktur" für das Erleben und Ge-

nießen unserer Natur verbessert wird. So wurden allein im letzten Jahr ca. 

50 Wanderbänke und –tische erneuert und aufgestellt und auch für die-

ses Jahr ist eine ähnliche Anzahl geplant.  

 

Dies soll ein erster Schritt sein, die touristische Attraktivität unserer Stadt 

wieder mehr in den Fokus zu rücken. Sicher wissen viele Einheimische um 

die Herrlichkeit unserer Umgebung, aber auch Menschen aus anderen Re-

gionen sollen auf die Schönheit und Besonderheiten unserer Flora und 

Fauna aufmerksam und neugierig gemacht werden.  

 

An dieser Stelle darf ich auch noch auf die Freilegung des Dianafelsens 

hinweisen, der dadurch wieder besser sichtbar und auch erlebbar geworden 

ist. Weiterhin arbeiten wir gerade an der Überarbeitung des Wander-

wegenetzes. Hier arbeiten wir mit einer Gruppe aus sehr engagierten Eh-

renamtlichen zusammen und ich bin sehr optimistisch, dass hier tolle Er-

gebnisse erzielt werden. Als weiterer Partner ist hier auch das Wirtschafts-

band A9 Fränkische Schweiz an Bord, die uns enorm helfen, bei dem Auf-

finden und Zugreifen auf mögliche Fördertöpfe.  

 

Zudem wurden Wanderparkplätze angelegt und das Radwegenetz wird wei-

terhin kontinuierlich und massiv ausgebaut. Auch hier möchte ich nochmal 

die gute Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und dem Landratsamt aus-
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drücklich erwähnen und loben. Bald wird dann auch die sogenannte Bike-

schaukel auf dem Gebiet zwischen Ebermannstadt, Neuhaus, Pegnitz und 

Gräfenberg eröffnet werden. Für dieses Projekt hat sich die Stadt Pegnitz 

von Anfang an stark gemacht und es freut mich außerordentlich, dass wir 

jetzt Resultate präsentieren können und damit ein weiteres attraktives An-

gebot für Einheimische und Besucherinnen und Besucher geschaffen haben. 

 

Da das Rad und insbesondere das E-Bike immer beliebter werden, werden 

wir auch hier mit Förderung über das Regionalbudget des Wirtschaftsbandes 

A9 Fränkische Schweiz beim Springbrunnenplatz unterhalb des Alten Rat-

hauses demnächst eine E-Bike-Ladestation errichten. 

 

Neben privaten Investitionen sind wir auch intensiv dabei, geplante 

Investitionen der öffentlichen Hand zu unterstützen. 

 

Als wir vom Freistaat Bayern vor ungefähr 2 Jahren für die Ansiedlung der 

Hochschule für den öffentlichen Dienst Fachbereich Rechtspflege 

(HföD) nach einem Alternativgrundstück zum Areal bei der Justizschule 

angefragt wurden, konnten wir nach dem erfolgten Erwerb über das För-

derprogramm "Innen statt Außen" die Brachfläche K+P und PEP anbieten. 

 

Die baufachlichen Bewertungen, wie die Hochschule mit voraussichtlich 

über 300 Studenten und 40 Dozenten auf dem Gebiet zwischen Bahnhof 

und Innenstadt untergebracht werden kann, laufen. 

 

Genauso wie bei städtischen Planungen werden auch hier die Themen  

"Innenentwicklung vor Außenentwicklung", Brachflächenbeseitigung, Nach-

verdichtung und neue Mobilitätsformen bei der Bewertung Berücksichtigung 

finden müssen. 

 

Wir haben dem Freistaat Bayern für dieses Projekt die volle Unterstützung 

zugesagt und stehen als Stadt Pegnitz in den Startlöchern.  
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Im Haushalt sind für die Vorbereitung der Nachnutzung der Brachfläche K+P 

und PEP 200.000 € eingeplant. 

 

Für die Umsetzung der städtebaulichen Rahmenplanung "Zwischen Innen-

stadt und Bahnhof" stehen im Haushalt auch Mittel für die Planung des bar-

rierefreien Ausbaus des Bahnhofs mit Aufwertung zur Premiummobilitäts-

station, für die Planung der neuen Bahnunterführung und für ein Parkdeck 

bei der P+R-Anlage zur Verfügung. 

 

Für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs mit neuer Bahnunterführung 

wurde mit der DB eine Planungsvereinbarung abgeschlossen.  

 

Hier sind Haushaltsreste von 60.000 € vorhanden. Diese Mittel würden wir 

lieber heute als morgen ausgeben. Die DB hat nun Anfang des Jahres nach 

europaweiter Ausschreibung mit Emch + Berger ein Planungsbüro beauf-

tragt. Wir werden hier alles uns mögliche tun, um den Planungsprozess zu 

beschleunigen. 

  

Genauso wie bei der öffentlichen Investition HföD werden wir die ange-

strebte private Investition zum Neubau einer Eishalle unterstützen. 

 

Wie bei der HföD gilt es auch hier, die Voraussetzungen für die Umsetzun-

gen von Visionen zu schaffen! 

 

Man hat schon oft von einer neuen Eishalle gesprochen, aber nun muss eine 

finale Entscheidung vorbereitet, ja gut vorbereitet, werden. 

 

Dabei ist klar, dass wir als Stadt nicht in den Bau des Projekts investieren 

werden.  

 

Der Bau und die Finanzierung müssen privat erfolgen. Das ist den  

Initiatoren auch bewusst.  
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Da bereits in der städtebaulichen Rahmenplanung „Zwischen Innenstadt 

und Bahnhof" die Verlagerung des alten Eisstadions thematisiert wurde, 

kann darauf aufbauend, eine Machbarkeitsstudie für eine neue Eishalle aus-

gearbeitet werden.  

 

Im Haushalt sind hierfür Ausgaben von 80.000 € eingeplant. Wegen der 

städtebaulichen Bedeutung werden hierfür Zuwendungen aus dem Städte-

bauförderungsprogramm beantragt. 

 

Es muss dabei insbesondere auch untersucht werden, wo ein geeigneter 

und auch zur Verfügung stehender Standort für eine neue privat gebaute 

und betriebene Eishalle sein kann. 

 

Das alte städtische Eisstadion an der jetzigen Stelle wird es perspektivisch 

nicht mehr geben! 

 

Das übrigens ist auch für die Planung der Nachnutzung der Brachfläche K+P 

und PEP von Bedeutung. 

  

Mit solchen privaten und öffentlichen Investitionen, für die wir die Rahmen-

bedingungen schaffen, können wir als Konsolidierungsgemeinde auch ohne 

große finanzielle Mittel unsere Stadt attraktiv, ja visionär, entwickeln. 

 

Die Projekte HföD und Eishalle befinden sich noch in der Planungsphase. 

 

Cabrio Sol: Ein Thema das polarisiert, wichtig als Standortfaktor für  

Pegnitzer Bürgerinnen und Bürger und als künftiger Hochschulstandort. 

 

Beim Ganzjahresbad Cabrio Sol können wir mit einer bedarfsorientierten 

Planung zu einem zukunftsfähigen Nutzungskonzept gelangen.  
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Ich freue mich, mit dem zuständigen Gremium die ersten gemeinsamen 

Schritte unternommen zu haben.  

 

Das Freibad öffnete ab 15. Juni. Die Sauna bleibt im Sommer jedoch ge-

schlossen. Durch diese Maßnahme werden unwirtschaftliche Öffnungszeiten 

reduziert.  

 

Ebenso müssen im Bereich Gastronomie die Öffnungszeiten angepasst wer-

den um Einsparpotential zu generieren.  

 

Das Lehrschwimmbecken konnte kurz nach der Öffnung des Freibades wie-

der zum Schul- und Vereinsschwimmen genutzt werden, um gerade nach 

der Corona-bedingten Schließung seit 2020 Schwimmen lernen und 

Schwimmsport wieder zu ermöglichen.  

 

Generell werden wir hier nach Lösungen suchen müssen, um durch  

Öffnungszeitenanpassungen die Wirtschaftlichkeit zu steigern.  

 

Stand heute ist es geplant das Sportbecken ab dem kommenden Wochen-

ende wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

 

Überdies wurde bei einem Planungsbüro ein Gutachten in Auftrag gegeben, 

um die Machbarkeit des Steuerlichen Querverbunds anzugehen, ein 

Thema, das seit vielen Jahren bereits diskutiert wird. 

 

Ein anderes Projekt ist bereits aktuell und zeigt, dass Stadtentwicklung trotz 

oder vielleicht auch gerade wegen der Konsolidierung möglich ist. 

 

Die Stadt Pegnitz hat nach transparenter öffentlicher Ausschreibung mit 

dem Kommunbrauhaus einen - was die bauliche Unterhaltung betrifft -  

Kostenfaktor verkauft. 
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Nicht unerhebliche finanzielle Mittel wären für eine Sanierung der Bausub-

stanz erforderlich gewesen. 

 

"Investier in Bier" ist aber keine Pflichtaufgabe einer Kommune.  

Hier gibt es private Unternehmer, die das besser können! 

 

Und so kann ich heute sagen, dass ein qualifizierter Unternehmer bereit 

steht für Investitionen, um das Kommunbrauhaus grundlegend zu sanieren, 

damit dort wieder Bier gebraut werden kann. 

 

Für Pegnitz wird das ein Mehrwert sein! 

 

Ein Mehrwert für Jugendliche würden natürlich auch Jugendräume sein. 

 

Hier wurden und werden für verschiedene Objekte Gespräche mit den Ei-

gentümern geführt. 

 

Ich bin optimistisch, dass wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen können. 

 

Nach meinen Ausführungen zum Vermögenshaushalt und zur  

Konsolidierung möchte ich noch auf einige Eckpunkte des  

Verwaltungshaushalts eingehen. 

 

Von den gefürchteten Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer, die viele 

Kommunen sehr schwer treffen, blieb Pegnitz bisher verschont.  

 

Das ist nicht nur für uns als Verwaltung eine beruhigende Nachricht. Es ist 

auch ein tolles Signal für die Pegnitzer Firmen und den damit zusammen-

hängenden Arbeitsmarkt. 

 

Im Haushalt 2020 wurde sehr vorsichtig mit einem Ansatz von 3,4 Mio  
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geplant, dieser wurde um ca. 900.000 € übertroffen, das Gewerbesteuersoll 

betrug also für das Jahr 2020 rund 4,3 Mio.  

 

Im Jahr 2021 wird mit einem Gewerbesteuersoll von 4,1 Mio  

gerechnet. 

 

Nach der geglückten Ansiedlung der Firmen Fuchs und Loberon stellen wir 

im Haushalt auch Mittel zur Verfügung, um das Gewerbegebiet Pegnitz-

West zu erweitern und das Gewerbegebiet Kleiner Johannes zu ent-

wickeln.  

 

Das tut nicht nur der Gewerbesteuer gut, sondern schafft auch im ersten 

Zug 150 neue Arbeitsplätze und im weiteren Ausbau eine ähnliche Anzahl 

an Arbeitsplätzen. 

 

In die Zukunft blickend darf ich auch kurz auf den Bereich des Personals 

und der Personalentwicklung eingehen. Wir sind nach der Organisationsun-

tersuchung für die Zukunft gut aufgestellt. Es herrscht nun Klarheit und 

trägt dazu bei, dass wir uns als Arbeitgeber positiv darstellen können. 

 

Qualifiziertes Personal ist im Übrigen auch wichtig, um die verschiedensten 

Fördertöpfe des Staates anzapfen zu können und ebenso um externe Gut-

achten, wie z. B. den Feuerwehrbedarfsplan zu überarbeiten.  

 

Ich darf an dieser Stelle die betroffenen Feuerwehren um Verständnis bit-

ten, dass der Feuerwehrbedarfsplan einer nochmaligen Prüfung unterzogen 

wird, da wir als Konsolidierungsgemeinde angehalten sind, Investitionen 

genau zu prüfen.  

 

Einen recht herzlichen Dank an die ehrenamtlichen Feuerwehrler für ihr  

Engagement und die erbrachte Arbeit, die dadurch natürlich in keinster 

Weise geschmälert werden soll. 
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Auch mit ein wenig Stolz darf ich hier neben den Zuwendungen aus der  

Dorferneuerung und der Städtebauförderung zum Beispiel verweisen auf die 

zugesagten 1,2 Mio. € aus einem Sonderförderprogramm des Bundes für 

die Sanierung von Dach und Fassade der Christian-Sammet-Halle. 

 

Und auch für die Sanierung der alten Bauhofgebäude werden wird mit der 

seit 01.07.2021 geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente 

Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG NWG) einen Fördertopf auftun. Erste 

Gespräche hierzu sind geführt. 

 

Unsere Personalkosten sind auch im Vergleich zu umliegenden Kommunen 

in einem angemessenen Rahmen. 

 

Eine damit zusammenhängende Investition ist der Bereich der Digitalisie-

rung, indem wir noch verstärkter die Möglichkeiten für Homeofficeplätze 

schaffen und unser Telefonsystem erneuern. Aber auch für unsere Bürge-

rinnen und Bürger wollen wir in diesem Bereich weiter nach vorne schreiten 

und z.B. Online-Terminvergaben einführen oder elektronische Bauakten ini-

tialisieren.  

 

Unter dem Strich bleibt festzustellen, dass in diesem Haushalt keine Kre-

ditaufnahme notwendig ist. 

Im Gegenteil, neben der Sondertilgung mit der Stabilisierungshilfe erfolgt 

eine Tilgung in Höhe von 1,2 Mio. €. 

Der Schuldenstand im Stammhaushalt beträgt somit Ende 2021 rund 14 

Mio. €. 

Im Jahr 2016 hatten wir im Stammhaushalt noch 21 Mio. € Schulden. 

 

Vergleicht man den kompletten Schuldenstand der Stadt Pegnitz,  

einschließlich Wohnungsamt, dass ab 2020 wieder in den Stammhaushalt  
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eingegliedert wurde, Schulverband, den Eigenbetrieb Abwasserwerk und 

den Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2021 

konnten in dieser Zeitspanne rund 23,4 Mio getilgt werden.  

 

Im Jahr 2016 betrug der Schuldenstand noch rund 94,4 Mio, am 

Ende des Jahres 2021 beläuft sich dieser auf rund 71 Mio.  

 

Wir arbeiten natürlich weiterhin an der Verringerung der Schulden.  

Außerdem ist zu beachten, dass allein 32 Mio den Eigenbetrieb Freizeit-

park/Windpark betreffen und sich dieser nach der Tilgung der Kredite positiv 

auf das Ergebnis der Stadt Pegnitz auswirken wird. 

 

Nur gemeinsam ist es möglich, aus der Konsolidierung herauszukommen 

und uns zu sanieren.  

Wir müssen alte Zöpfe abschneiden und nach vorne blicken. 

 

Ein großer Schritt hierzu ist die Offenlegung/Transparenz von Unterlagen 

für die Gremiumsmitglieder und natürlich auch für die Bürger.  

Dieses Vertrauen bringe ich Ihnen / wir als Verwaltung euch gerne entge-

gen.  

 

Ich darf mit einem Zitat von Winston Churchill abschließen: „Der Pessi-

mist sieht die Probleme in jeder Möglichkeit. Der Optimist sieht die 

Möglichkeit in jedem Problem.“ 

 

Ja es stimmt, wer etwas will sucht einen Weg, wer etwas nicht will sucht 

einen Grund! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam den besten Weg für unser schönes Pegnitz su-

chen und gehen. 

 

Ich bitte, dem vorgelegten Haushalt zuzustimmen! 


