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

– Sitzungsprotokoll 2022 – 
 

Der Stadtrat besteht aus dem ersten Bürgermeister und 24 Stadtratsmitgliedern 
 

Ladung erfolgte ordnungsgemäß nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat 

 

 

6. Sitzung – 06. April 
 

 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas (bis 19:46 Uhr) 
Stadträtin Bauer, Susanne 
Stadträtin Birnmeyer, Simone  
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut (ab 17:30 Uhr) 
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer (bis 19:08 Uhr) 
Stadtrat Hümmer, Hans (bis 19:08 Uhr) 
Stadtrat Kotzbauer, Peter (bis 18:45 Uhr) 
Stadtrat Kurz, Walter  
Stadtrat Lindner-Fiedler, Heike 
Stadträtin Looshorn, Elvira (ab 17:42 Uhr) 
Stadträtin Lothes, Karl 
Stadträtin Luppa, Daniela  
Stadtrat Moik, Alexander  
Stadtrat Rasch, Daniel 
Stadtrat Schorner, Jürgen  
Stadträtin Schrembs, Regina  
Stadtrat Spieler, Claus (bis 18:45 Uhr) 
Stadtrat Vetterl, Manfred  
Stadtrat Vogel, Werner 
Stadträtin Wellhöfer, Christina (ab 18:10 Uhr) 
Stadtrat Winkelmaier, Oliver  
 
Ortssprecher Schieder, Philipp  
 

Geschäftsleitung Körber, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleiter 3 Kohl, Manfred  
  
Presse Frauke Engelbrecht 
 
8 Zuhörer 
 

Entschuldigt 
Stadtrat Förster, Michael  
Stadtrat Lappat, Werner  
 

 
 

Unentschuldigt 
. / .  
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 
Erster Bürgermeister Nierhoff begrüßt das Gremium und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung 
werden keine Einwände vorgebracht. 

 
Bauantrag;  
121/2021 – Nutzungsänderung Wohn- u. Geschäftshaus und Metzgerei (ehemalige Gastwirtschaft ohne Gästehaus) zu 4 Wohnun-
gen - Fl. Nr. 140 u. 141, Gemarkung Trockau (Trockau) 
 

AbtL. Kohl trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass das Vorhaben bauplanungsrechtlich unbedenklich ist. Er ergänzt, dass aufgrund der Spielplatzsat-
zung die Errichtung eines Spielplatzes bzw. dessen Ablöse sicherzustellen ist, da mehr als drei Wohneinheiten geschaffen werden. In diesem Fall wurde 
ein Spielplatz am Gelände geplant. Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
StR Hümmer führt aus, dass das Projekt schon länger umgesetzt ist und auch schon die Mieter eingezogen sind. Ein Teilbereich des Grundstücks wurde im 
Rahmen der Städtebauförderung mit vier Platanen, Lichter und einer Ruhebank hergerichtet. Er stellt die Überlegung an, im Zuge der Baugenehmigung 
diese zwei Meter der Öffentlichkeit zuzuführen. AbtL. Kohl erklärt, dass dies bereits geschehen ist und der Bauherr die besagten 14 m² an die Stadt abge-
treten hat. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 
 

Beschluss Nr. 43 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Das gemeindliche Einvernehmen wird 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 öffentlichen Straßen und Einrichtungen, Gehwege und Pflasterflächen sind vom Bauherrn und/oder den bauausführenden Firmen vor Be-

schädigung jeglicher Art zu schützen. Insbesondere beim Über- und Befahren der Gehwege mit Baumaschinen und LKW sind Schutzvorkehrun-
gen in Form von lastverteilenden Belägen zu treffen. Für die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen inkl. der Schutzmaßnahmen 
ist der Bauherr verantwortlich. Schäden, die an den genannten öffentlichen Flächen durch Nichterfüllung der Schutzvorkehrungen verursacht 
werden, sind auf Kosten des Bauherrn zu beseitigen. 

 
Sonstige Auflagen: 
 
 Aufgrund der geplanten 4 Wohneinheiten ist gemäß Art. 7 Abs. 3 BayBO ein ausreichend großer Spielplatz anzulegen oder alternativ bei der 

Stadt Pegnitz abzulösen. Hierzu wird auf die Spielplatzsatzung der Stadt Pegnitz verwiesen. Sollte ein Spielplatz errichtet werden, ist dieser 
spätestens zur Nutzungsaufnahme von der Stadt Pegnitz abnehmen zu lassen. 

 

 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt betritt StR Dettenhöfer um 17:30 Uhr, StRin Looshorn um 17:42 Uhr den Sitzungs-
saal. 

 
Antrag der Fraktionsgemeinschaft FW und FWG; 
Haus für Kinder (HfK) 
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet um Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer fragt nach, ob es realistisch ist, dass die jetzige SVE die Christian-Sammet-Schule verlässt und ergänzt, dass wenn eine Mittagsbetreuung 
im Haus für Kinder geplant wird, man ggf. auch eine Großküche andenken sollte. 
 
StR Spieler erläutert, dass Haus für Kinder für seine Fraktion eine Betreuung für Kinder von 0 - 12 Jahren bedeutet. Wichtig wäre eine mögliche 
Erweiterung und die Nutzung von Synergieeffekten.  Auch die SVE, deren Träger der Bezirk ist, soll dort mit untergebracht werden. Der Vorschlag der 
Verwaltung am Wiesweiher ist für ihn günstig gelegen mit guten Synergieeffekten. Hierzu merkt er an, dass man ggf. auch die Parkplatzflächen und 
die Fläche hinter dem Bushäuschen nutzen könnte. Der Standort Kleiner Johannes ist für StR Spieler zu weit weg vom Schuss. 
 
StRin Schrembs findet das Feuerwehrhaus nicht so prickelnd, da dann dort weiter für erhöhtes Verkehrsaufkommen gesorgt wird, wo ohnehin schon 
so viel los ist. Zu den Stoßzeiten besteht eine erhöhte Unfallgefahr und Parkplatznot. Man könnte hier für einen kleinen Plärrer in Pegnitz sorgen. 
Weiter führt sie aus, dass das alte Feuerwehrhaus sehr ortsbildprägend ist und man es evtl. sanieren statt abreißen sollte. Sie nennt es ein Charakter-
gebäude und meint, dass eine zweiter Wiesweiherhalle nicht so toll wäre. Auch die Anwohner könnten mit dieser Lösung wenig glücklich sein. 
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AbtL. Kohl gibt zu bedenken, dass aktuell zu den Hol- und Bringzeiten bereits ein hohes Verkehrsaufkommen vorhanden ist. Aus Sicht der Verwaltung 
wäre aber eine 3-gruppige Einrichtung verträglich, da auch genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Mit einer entsprechenden Parkraumbewirt-
schaftung ist die Situation aus seiner Sicht handhabbar. Er führt weiter aus, dass die Idee der modularen Erweiterung an diesem Ort kaum möglich 
sein wird. Auch dass eine kompakte Bauweise dann anders aussieht, als das jetzige Feuerwehrhaus ist richtig, aber die Kinderbetreuung ist eine 
gemeindliche Pflichtaufgabe und der hohe Invest bei einer Sanierung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzuwägen. Laut AbtL. Kohl hat der 
Standort Kleiner Johannes viel Potenzial, auch wenn er abseits liegt. Seiner Ansicht nach muss man sich auch mit den Schulen zunächst in Verbindung 
setzen, was im HfK geleistet werden muss bzw. soll. Ein Pendelverkehr zwischen Mittagsbetreuung und Schule wäre wenig sinnvoll. 
 
Bürgermeister Nierhoff berichtet, dass in der vergangenen Woche eine Infoveranstaltung mit der Abgeordneten Brendel-Fischer stattgefunden hat 
und dass man eine Ganztagsbetreuung an den Schulen favorisiert. Er stellt die Frage, wie die Stadt nun konzeptionieren will. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt ist der Ansicht, dass man in der Diskussion schon wieder einen Schritt zu weit ist. Er erinnert daran, dass das HfK schon 
seit 2012 durchs Dorf getrieben wird, vor allem auch bzgl. der Diskussion um den Defizitausgleich. Die Idee war, Synergien durch die Zusammenfassung 
von Außenposten zu schaffen, um betriebliche Kosten zu senken sowie eine modulare Erweiterbarkeit, da immer mehr Betreuungsbedarf besteht. 
Ihm ist die Machbarkeitsstudie wichtig, da die vorgeschlagenen Flächen seiner Meinung nach nicht optimal sind und man sich damit nichts vergibt. 
Wenn der Ist-Stand klar ist, dann kann man darauf aufsetzen und weiterplanen. In Bezug auf die Ganztagesbetreuung ist Dritter Bürgermeister 
Schmidt der Meinung von AbtL. Kohl, dass diese wohl eher schulnah erfolgen sollte. Er führt weiter aus, dass man lieber etwas überdimensionierter 
bauen sollte, da mehr Raum sicher kein Nachteil ist. Er würde an der Machbarkeitsstudie festhalten. 
 
StR Lothes befindet die Ausarbeitungen der Verwaltung für gut, sieht aber die Idee am Kleinen Johannes mit einem hohen finanziellen Aufwand 
verbunden. Er sieht unter Berücksichtigung des Waldkindergartens, dem Brigittenheim und der Planung in Bronn den Bedarf mittelfristig besser 
abgedeckt. Auch er spricht sich für eine Machbarkeitsstudie aus, sieht aber auch am bisherigen Feuerwehrhaus gute Synergieeffekte mit den Be-
standseinrichtungen. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber hält ein HfK ebenfalls für effizient. Für sie ist gerade die Frage, ob nicht der Standort am alten Feuerwehrhaus schon 
voll ist, wenn die Notgruppen untergebracht sind und daher hält sie es für nicht schlecht, größer zu planen. Daher fragt sie sich, ob es am Feuerwehr-
haus die Möglichkeit gibt, größer zu bauen oder die angrenzende Halle zu nutzen. Sie sieht viele Vorteile beim Standort Wiesweiher. Eine 10-gruppige 
Einrichtung hat ihrer Meinung nach auch nicht nur Vorzüge und kleine Einrichtungen haben auch ihren Charme. Sie merkt weiter an, dass eine Mach-
barkeitsstudie nur zeigt, ob ein Projekt auf ein Grundstück passt, was man am Eisstadion gesehen hat und regt an, ob es nicht eine andere Art der 
Studie gibt, die auch gleich ein Konzept mit ausarbeitet. 
 
StR Spieler ist nach der bisherigen Diskussion ebenfalls überzeugt, dass die Ganztagsbetreuung besser an den Schulen angesiedelt ist und wenn man 
diesen Aspekt nun ausklammert, sieht er Potenzial am Standort Kleiner Johannes. Er möchte der Entwicklung zuvorkommen und einen Platz finden, 
an dem man modular erweitern kann. Es geht ihm bei dem Vorschlag auch um Qualität, die z.B. bei einem größeren Haus mit längerer Öffnungszeit 
gewährleistet werden kann. Er will auch keine 10-gruppige Einrichtung bauen, aber auch kein Potenzial vergeben. 
 
StRin Birnmeyer gibt zu, dass sie zunächst von der Idee am Kleinen Johannes überzeugt war, dann aber hat sie die Synergieeffekte mit dem potenzi-
ellen Eisstadion gesehen und wenn dieses nicht realisiert wird, dann ist man mitten in der Natur und statt einer Sportkonzeption wäre dann eine 
solche Ausrichtung möglich. Sie ist dafür, eigene Ideen zu entwickeln und mit der Örtlichkeit in Einklang zu bringen. 
 
AbtL. Kohl erklärt, dass das Feuerwehrhaus nur eine Zusatzidee war, da dieses sanierungsbedürftig ist und man dann dort eine Pflichtaufgabe erfüllen 
könnte. Primär ist eine Hfk-Konzeption am Kleinen Johannes gedacht, die modular erweiterbar ist. Weiter sind in der Nähe größere Betriebe und die 
Beschäftigten könnten ihre Kinder dort gut hinbringen.  
 
StRin Bauer findet die Idee am Feuerwehrhaus gut und gibt zu bedenken, dass dann eine energetische Mitversorgung möglich wäre. Weiter fragt sie 
nach, was mit der Gruppe im Brigittenheim ist und Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass man dort noch vor einer Klärungsproblematik steht.  
 
Dritter Bürgermeister Schmidt wirft ein, dass man durch die Lösung am alten Feuerwehhaus wieder klein baut und stellt die Frage, weshalb man vor 
4,3 Mio. € Kosten im Kinderbetreuungsbereich steht - weil man zu viel Geld ausgibt; hier 18.000 € für eine Treppe, dort 20.000 € für etwas Anderes. 
Die Idee laut Dritter Bürgermeister Schmidt ist es, tausend Einzelkleinigkeiten abzuschaffen. Auch ihm gefällt der Standort Kleiner Johannes, aber 
dann sollte man das Projekt am Feuerwehrhaus nicht realisieren, da man dann nur Löcher stopft und wieder die Nachteile einer dislozierten Unter-
bringung hat. StR Vetterl merkt an, dass die Kindergärten noch nie Minus gemacht haben und nur die Krippen zu Beginn defizitär waren. Dritter 
Bürgermeister Schmidt entgegnet, dass man unter Bürgermeister Raab z.B. 25.000 € Rechnungen bezahlt hat, einfach, weil sie eingereicht wurden. 
 
StRin Schrembs findet den Standort Kleiner Johannes gut, da man dort erweitern kann. Auch die Nähe zum Wald hält sie für ideal. Sie würde gerne 
die Planungen für den Standort Feuerwehrhaus getrennt abstimmen. 
 
StR Vetterl hält die Lärmbelästigung am Wiesweiher für bedenklich, woraufhin AbtL. Kohl entgegnet, dass Spielplatzlärm gerichtlich als sozialverträg-
lich eingestuft wurde. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber fragt, ob die Krippen auch in dem HfK aufgehen sollen, dann ist der Platzbedarf noch wichtiger. Sie merkt an, dass man mit 
den Notgruppen gespart hat, da man nichts gebaut hat. Dritter Bürgermeister Schmidt erwidert, dass bei einem Bau noch defizitärer gewirtschaftet wor-
den wäre. Eine zentrale Einrichtung kann lange Betreuungszeiten ermöglichen. StR Hümmer erinnert Zweite Bürgermeisterin Huber daran, dass man für 
die Notgruppen bauliche Ergänzungen gemacht hat und es wurde schon immer über Defizite diskutiert; eine Vergleichsrechnung mit einem Neubau gab 
es nie. Für ihn geht es um die zentrale Frage von Effizienzmöglichkeiten. 
 
StR Lothes wünscht, dass die Firmen um den Standort Kleiner Johannes einbezogen werden. Bürgermeister Nierhoff erläutert, dass dies bereits geschehen 
ist. 
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StR Winkelmaier möchte noch keine Details diskutieren, sondern zunächst die Machbarkeitsstudie abwarten, um alles abzudecken, danach sollen alle 
Ergebnisse zusammengezogen werden. 
 
Bürgermeister Nierhoff schlägt vor, die Machbarkeitsstudie auf den Standort Kleiner Johannes zu begrenzen und den Alternativvorschlag der Verwaltung 
wegzulassen. Zweite Bürgermeisterin Huber ist der Meinung, dass man sich dadurch zu viele Optionen vergibt. Sie findet den Ursprungsvorschlag gut. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 44 

 Anwesend: 22 Abstimmung: Ja 22 
 Nein 0 

 
Die Verwaltung wird mit folgenden Aufgaben beauftragt: 

 Konzeption und Planung eines zentralen „Haus für Kinder“ bis zur Entscheidungsreife 

 Dem Stadtratsgremium ist in den nächsten drei Monaten ein grober Zeit- und Kostenplan aus Sicht der Verwaltung vorzulegen 

 Mit den Trägern der schulvorbereitenden Einrichtungen im Stadtgebiet Pegnitz sind Gespräche hinsichtlich einer Integration zu führen 

 Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie 
 

 
 
 

Ehrungen und Auszeichnungen; 
Verleihung der Silbernen Bürgermedaille der Stadt Pegnitz für 18-jährige Tätigkeit im Stadtrat Pegnitz  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, bittet er um Abstimmung. StR Dippe stimmt aufgrund 
persönlicher Beteiligung nicht mit ab. 
 

Beschluss Nr. 45 

 Anwesend: 22 Abstimmung: Ja 21 
 Nein 0 

 
Die Silberne Bürgermedaille der Stadt Pegnitz wird an Günter Bauer, Dr. Rainer Dippe, Werner Mildner und Karl-Heinz Rödl im Rahmen eines Ehren-
abends, der voraussichtlich am Montag, 16. Mai 2022 stattfinden wird, verliehen. 
 

 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt betritt StRin Wellhöfer um 18:10 Uhr den Sitzungssaal. 
 
 

Ehrungen und Auszeichnungen; 
Verleihung der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Pegnitz für 30-jährige Tätigkeit im Stadtrat Pegnitz  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass der Bürgermeister Mitglied des Stadtrats ist und damit gemäß Protokollnotiz die 
vorgeschlagenen Personen die goldene Bürgermedaille erhalten können. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Hümmer verliest eine persönliche Stellungnahme zu der für ihn vorgesehenen Ehrung, die dem Protokoll als Anhang beigefügt ist. Er verzichtet 
auf die Verleihung der goldenen Bürgermedaille. Im Anschluss nimmt er Bezug auf die von Bürgermeister Nierhoff vorgetragene Protokollnotiz und 
erläutert, dass man 2008 auch Altbürgermeister Thümmler hätte ehren müssen, die Diskussion damals aber dahingehend verlief, dass die Verleihung 
für das Ehrenamt Stadtrat gedacht ist und ein Bürgermeister Wahlbeamter mit Bezahlung ist. Die Intention der Satzung wurde seitdem mehrfach 
evaluiert und er prangert an, dass der Bürgermeister die Satzung schon länger hätte ändern lassen können. Weiter führt er aus, dass dieses Gremium 
die Verleihung des Titels Altbürgermeister beschlossen hatte und fragt sich, wann dieser verliehen wird oder ob er nichts von deiner Aufhebung des 
Beschlusses weiß. Bürgermeister Nierhoff erläutert, dass die vorgeschlagenen Personen gerechtfertigt genannt sind und weshalb Altbürgermeister 
Thümmler die Medaille nicht verliehen wurde ist ihm nicht bekannt. Er war damals schließlich selbst Bürgermeister. StR Hümmer erklärt, dass er nicht 
beeinflussend vorgreifen will, merkt aber an, dass man 2008 davon ausging, dass aufgrund der Besoldung eines Bürgermeisters kein Fall für die Ehrung 
vorliegt. Er zitiere nur aus der damaligen Zeit und will auch keinen Antrag auf nachträgliche Ehrung stellen. Im Anschluss beginnt StR Hümmer mit 
Ausführungen zu seinem angeblichen Quarantäneverstoß und der Mitwirkung von Bürgermeister Nierhoff bei der Anzeige, woraufhin Bürgermeister 
Nierhoff dies unterbindet mit dem Hinweis, dass dies hier nichts verloren habe und dass immer noch er die Sitzungsleitung hat. Auch weist er darauf 
hin, dass die Verleihung des Titels Altbürgermeister stattfindet. 
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StR Kurz merkt an, dass die Kosten für Bürgermedaillen im alten Stadtrat generiert wurden und StR Hümmer entgegnet, dass man jetzt aber durch 
Verleihungen Kosten produziert und man vergoldete Medaillen nehmen könnte. Bürgermeister Nierhoff unterbindet diesen Austausch und nachdem 
keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet er um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 46 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 4 

 
Die Goldene Bürgermedaille der Stadt Pegnitz wird an Karl Lothes und Uwe Raab im Rahmen eines Ehrenabends, der voraussichtlich am Montag, 16. 
Mai 2022 stattfinden wird, verliehen. 
 

 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Hümmer von 18:12 Uhr bis 18:30 Uhr den Sitzungssaal. 
 
 

Fortschreibung Konsolidierung;  
Beratungen  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet anschließend um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer merkt grundsätzlich an, ob es Sinn macht, eine Einsparkommission zu bilden. Weiter hat sie noch Anmerkungen zu einzelnen Punkten. 
Zunächst möchte sie wissen, wann es mit der Schlossbergkommission weitergeht. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass diese nach den Ergebnissen 
der Bürgerbefragung zusammentreten soll. Weiter interessiert sie, weshalb der Verkauf des städtischen Gebäudes gescheitert ist, woraufhin Bürger-
meister Nierhoff auf die Nichtöffentlichkeit der Gründe hinweist. Zum Punkt 1.22 fragt StRin Bauer nach, welche Arbeiten in Zips in Eigenleistung 
erledigt werden. AbtL. Kohl erklärt, dass der Architekt aus Zips stammt und es dabei um die Außenanlagen und die Fassade geht. Bei Punkt 1.30 
möchte sie wissen, ob Einnahmen generiert werden und AbtL. Kohl verweist auf die Vertragsverhandlungen, über die dann im Gremium wieder 
beraten wird. Zu Punkt 1.32 gibt sie zu bedenken, dass Hackschnitzel nicht mehr der neueste Stand sind und man lieber über eine Wärmepumpe 
nachdenken sollte, auch um die CO2-Bilanz zu senken. Bezüglich des Blockheizkraftwerkes unter Punkt 1.33 merkt sie an, dass man evtl. in Richtung 
Stadtwerke denken sollte, um in Zukunft unabhängiger von Gas zu sein. Bei Punkt 3 Buchstabe c fragt sie nach, wohin die Kultur ausweichen soll, 
wenn die Jugendbergmannskapelle im Schloss üben soll. Bürgermeister Nierhoff entgegnet, warum StRin Bauer vermutet, dass die Kultur dadurch 
beeinträchtigt wird. Er erklärt, dass es sich um eine Übergangslösung handelt und auch nicht ganze Abende der Saal blockiert wird, sondern nur 
Einzelunterrichte stattfinden und dies auch nicht im Flügelraum. Keiner steht hier der Kultur im Weg. 
 
StR Spieler beginnt seine Ausführungen mit dem Hinweis, dass das Konzept nicht am 01.04. geschickt wurde und man sich die 90 Seiten noch nicht 
vollumfänglich durchsehen konnte. Er weiß nicht, ob man die Konsolidierung ernst nehmen kann. Es scheint das Landratsamt nicht zu interessieren, 
denn wenn sie einen bösen Brief schreiben, ruft der Bürgermeister an und alles ist plötzlich anders. 
 
StRin Schrembs erklärt, dass man sich das Konzept nicht gemeinsam als Fraktion ansehen konnte, da es erst um 10 Minuten vor 22 Uhr geschickt 
wurde. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt möchte gleich deeskalieren und erläutert, dass im Konzept viel Konjunktiv enthalten ist. Es ist mehr eine Richtlinie im 
Sinne von Jack Sparrow und man redet sich dauernd die Köpfe heiß über Kleinigkeiten. Das Landratsamt macht laut Dritter Bürgermeister Schmidt 
ohnehin, was es meint. Er plädiert dafür, die Verwaltungsausführungen so zu beschließen, denn Wortklauberei ist seiner Ansicht nach nicht zielfüh-
rend. Er weist darauf hin, dass nur Stadtratsbeschlüsse bindend sind und man das Konzept so einreichen und die Prüfung des Landratsamtes abwarten 
soll. 
 
StR Rasch sieht es so, dass die grün markierten Stellen bereits nahezu ausnahmslos diskutiert wurden und für ihn kann es so weitergegeben werden. 
Die Rückmeldung könne dann kommen. 
 
Bürgermeister Nierhoff erinnert an den vorherigen Kämmerer, der die Konsolidierung als Glaskugel bezeichnet hatte. Er weist darauf hin, dass nicht 
alles neu ist im Konzept und man einfach weiter sparen müsse und er bittet darum, bis nächste Woche Änderungsvorschläge zu machen. StRin Sch-
rembs erwidert, dass man in den nächsten Tagen das Konzept ansehen werde und es auch nicht als Vorwurf gemeint war. Bürgermeister Nierhoff 
wiederholt seine Bitte, sich das Konzept nochmals anzusehen. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber bittet darum, die Darlehensablöse im Freizeitpark/Windpark nochmals zu prüfen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Bürgermeister Nierhoff die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 

 

 
Bekanntgaben und Anfragen 
 

Ukraineflüchtlinge 
Bürgermeister Nierhoff berichtet, dass es eine Veranstaltung mit den Kirchen und weitern Vereinen gegeben hat, um den Umgang mit der aktuellen 
Lage der Ukraineflüchtlinge zu besprechen. Morgen wird es einen Spendenaufruf geben. Er ist mit 500 € in Vorleistung gegangen, bis Hilfen eingehen. 
StRin Looshorn berichtet von einem Vermieter, der 5 Ukraineflüchtlinge aufgenommen hat. Diese konnten sich seit drei Wochen nicht anmelden und 
sie fragt nach, wo man Hilfe bekommen kann. Bürgermeister Nierhoff verweist auf den Unterstützerkreis und StRin Bauer. Er ergänzt, dass aufgrund 
von Coronafällen leider das Einwohnermeldeamt zu dem Termin der Anmeldung nicht besetzt werden konnte, aber allen Personen, die einen Termin 
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hatten, abgesagt wurde. Denjenigen, die man nicht erreicht, hat man aufs Band gesprochen. Weiter führt er aus, dass man zur Anmeldung von 5 
Personen ca. zwei bis zweieinhalb Stunden benötigt und man im Einwohnermeldeamt auch schon Extraschichten einlegt. StR Hümmer berichtet, dass 
in der Kreisausschusssitzung das Angebot gemacht wurde, nach Weidenberg zu kommen, wo man sich unkomliziert und schnell registrieren könne. 
 
Ramadama 
Bürgermeister Nierhoff bedankt sich bei allen Beteiligten, die sich dadurch verantwortlich für ihre Umgebung gezeigt haben. 
 
Sitzungsort 
Dritter Bürgermeister Schmidt regt an, wieder bzw. überhaupt einmal den Sitzungssaal im Alten Rathaus zu nutzen, da nun alle Regelungen wegge-
fallen sind. 
 
Rathausöffnung 
StR Hümmer plädiert dafür, das Rathaus der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Man ist ein Dienstleistungszentrum, das vom Bürger bezahlt 
wird. StR Kotzbauer gibt ihm grundsätzlich recht, gibt aber zu bedenken, dass man auch die Mitarbeiter schützen muss. Er berichtet, dass einer seiner 
Mitarbeiter trotz Boosterung ins Krankenhaus musste. 
 
Biergarten Schlossberg 
StR Schorner weist darauf hin, dass man sich bei der Neuverpachtung des Biergartens bitte mit den Veranstaltern von Waldstock abstimmen soll. 
 
Verkehrsspiegel Buchau 
StRin Lindner-Fiedler bedankt sich für die Installation des Verkehrsspiegels in Buchau. Leider zeigt dieser aktuell noch in die falsche Richtung, da man 
nun die Hofgasse und nicht den Talweg sieht. Bürgermeister Nierhoff wird dies weitergeben. 
 
Ortsverbindungsstraße Willenreuth-Hollenberg 
StR Dippe weist darauf hin, dass die Straße zwischen Willenreuth und Hollenberg in einem schlechten Zustand ist und fragt nach, ob man wie vor 10 
Jahren eine Wegfräse einsetzen könnte. Dies war damals recht preisgünstig mit einem guten Effekt.  
 
Flurgrenzsteine 
StR Dippe berichtet, dass der Kleine historische Kreis beabsichtig, alte Flurgrenzsteine zu restaurieren und fragt nach, ob der Bauhof bei einem Stein, 
der schief steht behilflich sein kann. Bürgermeister Nierhoff sagt zu, den Kontakt herzustellen. 
 
Lob für Bepflanzung 
StRin Luppa möchte Lob aus der Jean-Paul-Straße für die Blumenzwiebeln weitergeben. 
 
Bank Lobensteig-Hainbronn 
StRin Lindner-Fiedler berichtet, dass die bisherige bunte Bank am Weg von lobensteig nach Hainbronn weg ist und weiter vorne aufgestellt wurde -  
mit Blick in den Wald. Sie bittet darum, die Bank wieder an ihren ursprünglichen Ort zu versetzen. 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 18:45 Uhr die öffentliche Sitzung. 
StR Kotzbauer und StR Spieler verlassen die Sitzung. 
 
 
 
Pegnitz, 14.04.2022 
 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Körber Wolfgang Nierhoff 
Geschäftsleitung Erster Bürgermeister 


