
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 

 

 

7. Sitzung – 13. April 
 

 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra 
Stadträtin Bauer, Susanne 
Stadträtin Birnmeyer, Simone  
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut (ab 17:30 Uhr) 
Stadtrat Förster, Michael  
Stadtrat Hümmer, Hans  
Stadtrat Kotzbauer, Peter 
Stadtrat Kurz, Walter  
Stadtrat Lindner-Fiedler, Heike 
Stadtrat Lappat, Werner  
Stadträtin Looshorn, Elvira  
Stadträtin Lothes, Karl 
Stadträtin Luppa, Daniela (ab 17:10 Uhr) 
Stadtrat Rasch, Daniel 
Stadtrat Schorner, Jürgen  
Stadträtin Schrembs, Regina 
Stadtrat Vetterl, Manfred  
Stadtrat Vogel, Werner 
Stadtrat Winkelmaier, Oliver  
 
 

Geschäftsleitung Körber, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleitung 2 Beck, Stefanie 
Auszubildende Verwaltung Taller, Lea 
Verwaltungsmitarbeiter Ziegler, Horst (öffentlicher Teil) 
Bauhofleiter Halbleib, Florian 
Vorarbeiter Gartentrupp Sporrer, Gerhard 
  
Presse Kerstin Götzke 
 
5 Zuhörer 
 

Entschuldigt 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas  
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer  
Stadtrat Moik, Alexander  
Stadtrat Spieler, Claus  
Stadträtin Wellhöfer, Christina  
Ortssprecher Schieder, Philipp  
 

 
 

Unentschuldigt 
. / .  
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 

EB Abwasserwerk; 
Feststellung und Entlastung der Jahresabschlüsse 2017 mit 2019 gem. Art. 102 Abs. 3 u. Art. 107 GO, § 25 Abs. 3 EBV  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StR Hümmer möchte wissen, inwieweit die Abschlüsse, die nach der Gemeindeordnung prüfpflichtig sind, schon geprüft sind. Herr Ziegler erklärt, 
dass sie sowohl handelsrechtlich, als auch nach der Eigenbetriebsverordnung geprüft wurden. Dies umfasst die Jahre 2017 bis 2019. 2020 wurde noch 
nicht geprüft. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 
 

Beschluss Nr. 60 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Die Jahresabschlüsse werden jeweils wie folgt gemäß Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt: 
Jahresabschluss 2017 
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva  33.312.348,80 € 
Jahresverlust          164.905,41 € 
Der Verlust 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
Der Verlust 2012 in Höhe von 167.506,00 € wird aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. 
 
Jahresabschluss 2018 
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva  33.084.529,06 € 
Jahresgewinn         138.474,09 € 
Der Gewinn 2018 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
Der Verlust 2013 in Höhe von -225.114,54 € wird aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. 
 
Jahresabschluss 2019 
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva  33.345.721,91 € 
Jahresverlust           86.378,89 € 
Der Verlust 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
Der Verlust 2014 in Höhe von 280.265,08 € wird aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. 
 

 

Beschluss Nr. 60a 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Die Jahresabschlüsse 2017 mit 2019 sind örtlich geprüft und festgestellt. Die Entlastung wird erteilt. 
 

 
 

Bebauungsplan „Nemschenreuth Nord- Erweiterung“ – Änderung mit Deckblatt Nr. 3; 
Satzungsbeschluss    
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, bittet er um Abstimmung: 
 
 

Beschluss Nr. 61 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Der Bebauungsplan „Nemschenreuth Nord- Erweiterung“ in der Fassung des Deckblattes Nr. 2 vom 10.02.1995 wird gemäß Deckblatt Nr. 3 mit Be-
gründung in der Fassung vom 13.12.2021, geändert am 08.04.2022, geändert. 
Das Deckblatt Nr.3 mit Begründung in der Fassung vom 13.12.2021, geändert am 08.04.2022, wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 
beschlossen. 
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Bebauungsplan „Katzerstein“ - Änderung mit Deckblatt Nr. 6 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss    
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer stellt die nach ihrer Aussage unvermeidliche Frage nach Solar auf dem Dach. Bürgermeister Nierhoff bestätigt, dass man diesen Wunsch 
erfüllen kann. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber hat eine Anregung für den Klimaschutz. Ihrer Meinung nach erhöht man durch den Bau den Parktrotz, obwohl man eine 
Tiefgarage baut. Man sollte mit dem Bauträger über ein Carsharing-Angebot für diesen Komplex sprechen, d.h. nur für die dortigen Bewohner. Bür-
germeister Nierhoff merkt an, dass man die Anregung gerne vorbringen kann. 
 
StRin Lindner-Fiedler möchte wissen, weshalb das Vorhaben im Bebauungsplan „Katzerstein“ verortet ist, wo es doch an der Sauerbruchstraße liegt. 
Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass dieses Grundstück im Geltungsbereich „Katzerstein“ liegt, der damals so festgelegt wurde. 
 
StR Lothes bringt die Freude seiner Partei über den neuen Wohnraum und vor allem den sozialen Wohnraum zum Ausdruck und bedankt sich herzlich 
dafür. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 62 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Der Bebauungsplan „Katzerstein“ in der Fassung des Deckblattes Nr. 5 vom 05.12.2015 ist mit dem Deckblatt Nr. 6 in der Fassung vom 08.04.2022 zu 
ändern. 
Das Deckblatt Nr. 6 mit Begründung in der Fassung vom 08.04.2022 wird gebilligt. Es ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszule-
gen. Die betroffenen Träger öffentlicher Belange sind an dem Verfahren zu beteiligen. 
 

 
 

Antrag der Fraktionsgemeinschaft SPD und Zukunft Pegnitz; 
Einleitung eines (einfachen) Dorferneuerungsverfahrens für den Ortsteil Hainbronn/Reisach 
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StR Lothes bedankt sich, dass der Antrag heute auf der Tagesordnung steht und schlägt eine Ergänzung um Reisach vor, da di Orte zusammengebaut sind. 
Damit geht ein langjähriger Wunsch in Erfüllung. 
 
StR Lappat erinnert an den Stadtratsbeschluss zum ISEK und dort ist Willenberg vor Hainbronn genannt. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass die beiden 
Orte damals als gleichberechtigt genannt wurden. In Hainbronn kam nun die Brückenproblematik dazu, weshalb man nun für Hainbronn den Antrag stellen 
wird. 
 
StR Hümmer fragt, weshalb man nun eine Wertung vornimmt. In Willenreuth laufen auch Begehren und man könnte doch beide Anträge stellen. Wenn 
man nun Hainbronn beschließt, wird es Willenreuth vorgezogen und damit wird die bisherige Priorisierung verändert. Er ist der Ansicht, dass das ALE zwei 
Anträge auf einmal machen könne. 
 
StR Lothes ist der Meinung, dass in Willenreuth in letzter Zeit schon einiges gemacht wurde und momentan alles gerichtet ist. In Hainbronn steht man 
aktuell vor allem wegen der Brücken vor einer schwierigen Situation und allein aus diesem Grund sollte man den Beschluss heute fassen. Seiner Ansicht 
nach könnte man aber auch über Willenreuth nachdenken.  
 
StR Förster zitiert den Beschluss, den StR Lappat bemüht hatte und bestätigt, dass es eine gleichwertige Nennung war. Es ist aktuell die Chance, die Brücken 
und das Baugebiet sinnvoll zu gestalten. Er bittet darum, Willenreuth trotzdem parallel einzuleiten. StR Hümmer kommentiert, dass er nicht wusste, dass 
das ALE ein Brückensanierungsprogramm betreibt. StR Förster entgegnet, dass das ALE natürlich kein Brückensanierungsunternehmen ist, aber die Sanie-
rung macht nur Sinn, wenn man weiß, wie der Ort künftig gestaltet werden soll.  
 
StRin Lindner-Fiedler widerspricht StR Lothes bzgl. seiner Aussage, dass man in Willenreuth zufrieden ist. Auch dort will man eine kleine Dorferneuerung. 
So wenig wie in Willenreuth gemacht wurde, wurde sonst nicht gemacht. Sie höre jeden Tag die Klagen. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber schließt sich der Aussage von StR Förster an, dass man Synergien nutzen sollte um Geld zu sparen. Sie liest kein Vorziehen 
heraus, kann sich aber auch vorstellen, Willenreuth mit aufzunehmen. 
 
Bürgermeister Nierhoff schlägt nach der vorangegangenen Diskussion vor, den Beschluss um die kleine Dorferneuerung Willenreuth zu erweitern. Dies 
findet allgemeine Zustimmung. 
 
StR Kotzbauer verweist auf den Lageplan Punkt 13 in dem die Sanierung und Neugestaltung des Feuerwehrhauses genannt ist. In diesem Zusammenhang 
berichtet er, dass es am 04.03.2022 eine Alarmierung wegen Rauchmeldung in Neudorf gab. Bei der ersten Alarmierung waren in Hainbronn zwei Feuer-
wehrleute anwesend, bei der zweiten Alarmierung waren es fünf. Er gibt zu bedenken, dass man bei einem knappen Haushalt überlegen müsse, ob man 
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dafür 2,5 Mio. € ausgibt. Bürgermeister Nierhoff und AbtL. Beck erklären, dass das Feuerwehrhaus in den Finanzplan verschoben wurde und bekräftigen, 
dass hier nicht unterschwellig ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden soll. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 
 

Beschluss Nr. 20 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Zur Umsetzung der im Antrag der Fraktionsgemeinschaft der SPD und Zukunft Pegnitz vom 15.12.2021 dargestellten Maßnahmen ist beim ALE die 
Einleitung eines Verfahrens nach Nr. 4.4 der Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR) für eine sog. einfache Dorferneuerung zu beantragen. Grundlage für 
den beim ALE vorzulegenden Antrag ist insbesondere auch das im ISEK Pegnitz 2030 im Teil B ausgearbeitete Ortsteilprofil für Hainbronn mit dem 
Maßnahmenplan des Büros für Architektur und Stadtplanung Edith Obrusnik, Bamberg, vom 01.03.2016. 
Zeitgleich wird das einfache Dorferneuerungsverfahren für Willenreuth mit beantragt. 
 

 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlassen StR Kurz und StRin Luppa von 18:35 Uhr bis 18:37 Uhr den Sitzungssaal. 
StR Kotzbauer verlässt die Sitzung während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt um 18:36 Uhr. 
 

Konsolidierung; 
Beschlussfassung über die Fortschreibung des Konzepts und Neuantrag 2022   
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass man schon letzte Woche beraten hat und auch Änderungswünsche eingeschickt 
wurden. Er trägt den Vorschlag der PEG-Fraktion zu den Tarifanpassungen im CabrioSol vor. Damit werden keine konkreten Zahlen genannt und die 
Diskussion bleibt offen. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Förster erläutert, dass man mit den Prozentsätzen vorgegriffen würde, auch wenn klar ist, dass etwas getan werden muss. Ihm ist wichtig, dass 
das Angebot auch überarbeitet wird und nicht nur die Preise erhöht werden. 
 
StRin Bauer vermisst noch die Vorschläge ihrer Fraktion aus der letzten Sitzung. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber würde gerne die Formulierung „angedacht“ in Zusammenhang mit der öffentlichen Ausschreibung der Waldgrundstücke 
konkreter Formulieren.  
 
StR Lappat merkt an, dass es sich bei diesem Konzept um grundsätzliche Formulierungen im Konjunktiv handelt und eher eine Willensbekundung ist, 
was die Stadt vorhat. Das Konzept ersetzt keine Stadtratsbeschlüsse. Seiner Meinung nach könne man hineinschreiben, was man will; es ist bedeu-
tungslos. 
 
StRin Lindner-Fiedler fragt nach, was mit dem Eisstadion passieren soll. Sie erinnert sich, dass man über eine jährliche Beratung zur möglichen Schlie-
ßung gesprochen hatte und nun ein konkretes Enddatum genannt ist. Was ist, wenn es gar nicht mehr so lange hält. StR Winkelmaier hatte den Antrag 
gestellt, 2025 darüber zu beraten. Bürgermeister Nierhoff berichtet, dass gerade ein Betongutachten in Auftrag gegeben wurde und dass man sich 
immer noch jährlich beraten wird. StRin Schrembs tut sich schwer damit, die Schließung zu formulieren und fragt, ob man das jetzt einfach beschließen 
kann. StR Hümmer plädiert dafür, dass man vor jeder Saison prüft, ob es weiter betrieben werden kann. Er führt weiter aus, dass er bzgl. der Kosten 
schon nachgefragt hat. Diese müssen monetär beziffert werden, auch die außerhalb der Saison.  
 
StR Hümmer schlägt vor, dass man der Stadt Pegnitz durch die Umsiedlung der Hochschule keine Kosten entstehen sollen. Eventuell kann man einen 
Vertrag machen. Wenn die Stadt den Abbruch macht, dann bindet das massiv Ressourcen. Man wird, so StR Hümmer, das Konzept mit durchwinken, 
aber anhand des Beispiels zur Mitgliedschaft im Bayerischen Gemeindetag zeige sich die Beliebigkeit des Programms. Man hatte hineingeschrieben, 
dass man die Mitgliedschaft kündigt, doch dies ist nie geschehen. Der Gemeindetag wird stattdessen gerne zitiert, wenn es einem passt. Bürgermeister 
Nierhoff merkt an, dass dieser Vorschlag nie sinnvoll war und man die Aufhebung dieses Beschlusses vorlegen werde. 
 
StRin Schrembs möchte wissen, ob man nun die Formulierung zum Eisstadion entschärft, was Bürgermeister Nierhoff bestätigt. StR Winkelmaier 
erinnert daran, dass es eine Beschlusslage im Verwaltungsrat gibt und warnt gleichzeitig davor, die Konsolidierung auf die leichte Schulter zu nehmen 
- er nennt als Beispiel Bad Berneck. StR Hümmer merkt an, dass die Vorschläge alle im Sinne der Stabilisierungshilfe sind, um Einsparungen vorzuneh-
men. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber ist gegen den Vorschlag von StR Hümmer bzgl. der Kosten für die Ansiedlung der HföD. Das Projekt ist ihrer Meinung nach 
zu wichtig, als sich Fesseln anzulegen. StR Hümmer entgegnet, dass die Ursprungsplanung die Stadt nicht belastet hätte. Der neue Standort ist für den 
Freistaat billiger und nun soll die Stadt auch noch die Kosten haben. Bürgermeister Nierhoff erläutert, dass nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen 
keine Kosten durch die Stadt übernommen werden sollen. 
 
StRin Bauer fragt nach, ob bereits eine Klärung zur Förderschädlichkeit einer Integrationsbeauftragten erfolgt ist. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass man 
noch keine Antwort erhalten habe. 
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Im Anschluss sollen zunächst die bisher eingebrachten Änderungsvorschläge abgestimmt werden: 
 

Beschluss Nr. 64 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Der Text unter Punkt 3 Buchst. h auf Seite 25  
„Es sind für 2022 Tariferhöhungen im Bereich Ganzjahresbad von ca. 40 % und im Saunabereich von ca. 13 % geplant, die in einer der nächsten 
Sitzungen 2022 dem zuständigen Gremium zur Entscheidung vorgelegt werden.“ 
 
wird wie folgt angepasst: 
„Es sind für 2022 Tariferhöhungen im Bereich Ganzjahresbad und im Saunabereich geplant, die in einer der nächsten Sitzungen 2022 dem zuständigen 
Gremium zur Entscheidung vorgelegt werden.“ 
 

 

 
Beschluss Nr. 65 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 18 
 Nein 31 

 
Der Text unter Punkt 1.30 auf Seite 13 wird um folgende Formulierung ergänzt: 
„Der Stadt Pegnitz sollen durch diese Ansiedlung keine Kosten entstehen.“ 
 

 
 

Beschluss Nr. 66 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Der Text unter Punkt 3 Buchst. h Seite 23  
„Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Verwaltungsrats KU Nr. 4 vom 28.06.2021, wird jetzt festgelegt, dass das 
Eisstadion spätestens nach der Saison 2026/27 geschlossen wird.“ 
 
wird wie folgt abgeändert: 
 „Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Verwaltungsrats KU Nr. 4 vom 28.06.2021, wird jetzt festgelegt, dass vor 
jeder Saison anhand von Bausubstanz und Kosten geprüft wird, ob das Eisstadion weiterbetrieben werden kann.“ 
 

 
 

Beschluss Nr. 67 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Der Text unter Punkt 1.32 Seite 14  
„Neben den bei einem Neubau durch die optimierte Gebäudeanordnung möglichen effizienteren Arbeitsabläufen können auch durch den geplanten 
Einbau einer Hackschnitzelheizung Energiekosten eingespart werden. Hackschnitzel aus dem eigenen städtischen Wald ersetzen das im Preis stei-
gende Gas als Energieträger.“ 
 
wird wie folgt abgeändert: 
 „Neben den bei einem Neubau durch die optimierte Gebäudeanordnung möglichen effizienteren Arbeitsabläufen können auch durch die vorrangige 
Prüfung alternativer Energiegewinnungsmöglichkeiten unter verringertem CO2-Ausstoß Energiekosten eingespart werden.“ 
 

 
 

Beschluss Nr. 68 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Der Text unter Punkt 1.33 Seite 14 wird wie folgt ergänzt: 
„Auch die Gründung von Stadtwerken soll in diesem Zusammenhang geprüft werden.“ 
 

 
StR Lappat möchte eine mögliche Denkmalschutzprüfung in das Konzept mit aufnehmen. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass dies kein Thema für ein 
solches Konzept sei und verweist auf den Verwaltungsrat. 
 
StR Förster möchte nochmals auf das CabrioSol zurückkommen und bezieht sich auf den kürzlich eingereichten Antrag der CSU. Er fragt nach, mit 
welchem Einsparpotenzial gerechnet wird, denn wenn es höher als die geplanten 160.000 € ist, könnte man ja dieses in das Konzept mit aufnehmen. 
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StR Lappat erklärt, dass der Gedanke hinter dem Antrag der ist, dass die Erlöse mit Corona und dem Brand eher gering sind, die Kosten aber um 1 
Mio. € gestiegen sind. Man muss also die Besucherzahlen erhöhen und damit die Auslastung nach oben treiben, um wieder auf 120.000 – 140.000 
Besucher zu kommen. Er fährt fort, dass wenn man jetzt bei nicht vorhandener Auslastung die Preise erhöht, dann hat dies keinen guten Effekt. Seiner 
Aussage nach ist das CabrioSol der Preisführer in der Region und über Preis und ein positives Image macht man mehr Gewinn. Weiter hat seiner 
Ansicht nach ein einfaches Preismodell einen doppelten Effekt. Man könne mit dieser Preispolitik Besucher au Obernsees abziehen, da im CabrioSol 
der Besuch erschwinglich ist. Damit könne man dann ggf. eine Beteiligung des Kreises erreichen, da man aktuell doppelt über die Kreisumlage zahlt. 
Er ist grundsätzliche davon überzeigt, dass die Auslastung der richtige Steuerpunkt ist. StR Förster entgegnet, dass man dadurch zunächst deutlich 
höhere Kosten hat und ein deutlich höheres Defizit. StR Lappat erwidert, dass man eine aggressivere Werbepolitik fahren muss und dass er die Zahlen 
von 2017 zugrunde gelegt hat. Damals hatte man 140.000 Besucher.  
StR Schorner würde diese Geschichte gerne glauben, aber die Annahme als billiger Jakob Menschen anzuziehen hält er für falsch. Man habe immer 
noch hohe Kosten. StRin Birnmeyer zufolge punktet das Bad bei durchwachsenen Sommern und eine Jahreskarte bindet Besucher. Für sie ist der 
Vorschlag eine ernste Überlegung wert, die Preise müssten aber auf den Prüfstand gestellt werden. Zweite Bürgermeisterin Huber verweist auf den 
nächsten Workshop, bei dem man Ansätze verfolgen kann. Auch führt sie aus, dass der angepeilte Umsatz nie erreicht wurde und dass sie glaubt, 
dass eine Preissenkung falsch ist. Sie fordert keine Schnellschüsse und realistische Erwartungen.  
StR Hümmer berichtet, dass er seit 40 Jahren am Markt tätig ist und dass StR Lappat ein uraltes Marktgesetz anwendet, das sicherlich in Erwägung 
gezogen werden muss. Seiner Meinung nach ist das Bad nicht gut am Markt platziert. Eine Erhöhung um 40 % ist für ihn widersinnig und er mahnt an, 
dass man eine Kostenredundanz braucht. Er führt aus, dass durch GMF die Kosten explodiert sind und sehr viel mehr Personal eingestellt wurde, was 
seiner Meinung nach nicht unbedingt richtig war. Weiter hält er die Überlegungen von StR Lappat für ansatzweise richtig.  
StR Rasch versteht die Diskussion an dieser Stelle nicht und bezeichnet den CSU-Antrag als Querschuss. Er wünscht sich stattdessen mehr Beteiligung 
im Workshop, denn das ist die Plattform dafür.  
Zweite Bürgermeisterin Huber hält einen Preis, der weit unter den Kosten liegt für riskant und das sollte man als Kommune nicht tun.  
StR Lappat stellt die Frage, weshalb es in den letzten Jahren nicht funktioniert hat trotz Preisanpassungen etc. das Ergebnis zu verbessern. Er ist der 
Ansicht, je einfacher desto besser, je mehr desto kostengünstiger. Man müsse das Bad erst mal auslasten. Für StR Lappat deutet die Befragung für 
den Workshop auf Streichung von Angeboten hin und das will man nicht. Er hat die Formulierung von einer Erhöhung um 40 % entdeckt, die nirgends 
besprochen wurde. Bürgermeister Nierhoff unterbricht die Ausführungen von StR Lappat. Er erklärt, dass in der letzten Sitzung besprochen wurde, 
dass man heute weiter über das Konzept spricht und StR Lappat medienwirksam seinen Antrag stellen musste. Er erklärt, dass er diese Aussage in 
aller Deutlichkeit trifft: es wurde schon vor 10 Jahren versäumt, die notwendigen Anpassungen zu machen und nun muss man evtl. Unangenehme 
Wege gehen. Er bittet darum, den Workshop zu besuchen und miteinander zu reden. StR Lappat entgegnet, dass man vereinbart hatte, die Erlöse zu 
steigern und nicht die Preise. Bürgermeister Nierhoff wiederholt, dass es sich nur um einen Vorschlag handelte. 
StR Hümmer führt an, dass man die Strategie unter Kosten schon immer gefahren ist und das Ergebnis zeigt sich jetzt. Für ihn ist jede Überlegung 
hilfreich und jedem steht es zu, einen Antrag zu stellen. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Eine politische Betrachtung sollte seiner Meinung 
nach erst erfolgen, wenn der Antrag besprochen wird. Es ist laut StR Hümmer völlig normal, solche Anträge nach der Geschäftsordnung zu stellen. Er 
wiederholt, dass das Konzept beliebige und vage Ansätze enthält, die elementaren Probleme sind geändert worden und er stimme dem zu, möchte 
aber eine Protokollnotiz verlesen: 
„Das Konsolidierungsgutachten ist in seinen Einsparabsichten und in der Bezifferung des Einsparvolumens sehr vage. Ob es ausreichend ist, ist durch 
die staatlichen Rechtsaufsichten zu beurteilen.“ 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 69 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 18 
 Nein 1 

 
Das Haushaltskonsolidierungskonzept wird wie vorgelegt – dem Protokoll als Bestandteil dieses Beschlusses beigefügt – genehmigt. 
 

 

 
Bekanntgaben und Anfragen 
 

Feuerwehrbedarfsplan 
StRin Schrembs fragt nach, wie der Sachstand zum Feuerwehrbedarfsplan ist, vor allem in Hinblick auf die Feuerwehren Hainbronn und Büchenbach. 
Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass Herr Döres noch Fortbildungen absolvieren muss und StRin Schrembs folgert, dass die Entscheidungen also noch 
ausstehen. Dies bejaht Bürgermeister Nierhoff und ergänzt, dass demnächst eine Kommandantendienstversammlung stattfindet und sich dort ggf. 
noch mehr Veränderungen ergeben. 
 
Eisstadion 
StR Lappat wünscht eine Anfrage bei der zuständigen Behörde, ob eine Möglichkeit besteht, das Eisstadion unter Denkmalschutz zu stellen. 
 
Rathausöffnung 
StR Hümmer möchte wissen, wann das Rathaus wieder geöffnet wird. Es ist ein Dienstleistungszentrum für die Bürger und überall ist offen. Er schlupft 
immer unberechtigt hinein. 
 
Dorfkirchweih Bronn 
StR Hümmer versteht nicht weshalb das Marktplatzfest auf das gleiche Datum gelegt wurde. Eine Kirchweih ist ein kulturelles Datum in einem Ort. 
Bürgermeister Nierhoff antwortet, dass ein großer Konzern seine 150-Jahrfeier am eigentlichen Datum hat und dass man sich mit den Vereinen 
unterhalten habe. Es kamen keine Einwände trotz zweifacher Aufforderung. Alle wurden angeschrieben und es wurden bei der Planung keine Feste 
gemeldet. Es handelte sich laut Bürgermeister Nierhoff um keine böse Absicht und die Verlegung geschah sicher nicht leichtfertig. Er nennt als Beispiel 
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für ein Parallelfest die Troschenreuther Kirchweih. StRin Lindner-Fiedler hat gehört, dass die Verlegung am Mangel an Bierbänke liegt, was Bürger-
meister Nierhoff verneint. StR Hümmer führt weiter aus, das eine Kirchweih historisch bedingt ist, da an diesem Datum das Gotteshaus geweiht 
wurde. Solche Daten sollten in den städtischen Kalender aufgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen historischen Sachverhalt mit Glau-
bensbezug. Bürgermeister Nierhoff entgegnet, dass es um den Beatabend geht, der vorher stattfindet. StR Dettenhöfer berichtet, dass man sich in 
Troschenreuth vor 15 Jahren geärgert hat, dass es parallel stattfindet, aber man hat gesehen, dass es schwierig ist, ein Datum zu finden, an dem man 
alleine feiern kann. StR Lothes ergänzt, dass es grundsätzliche schwierig ist, ein Wochenende zu finden, an dem in Troschenreuth nichts stattfindet. 
StRin Bauer findet es schön, dass überhaupt wieder gefeiert werden kann. StR Vetterl appelliert an Vereine, ihre Veranstaltungen zu melden, damit 
der Kalender weitergeführt werden kann. 
 
Sprachkurse für Flüchtlinge 
StR Lappat fragt nach, ob man nicht die ersten Kurse für Ukrainer zahlen könnte. Bürgermeister Nierhoff verweist an StRin Bauer, die erklärt, dass 
alles schon erledigt ist. 
 
Müllbeutel für Flüchtlinge 
StR Lappat regt an, kostenlose Müllbeutel an Flüchtlingsfamilien mit Babys auszugeben, die bei Privatfamilien untergekommen sind. Bürgermeister 
Nierhoff verweist auf eine Anfrage von StRin Looshorn und dass bereits ein Kontingent zur Verfügung gestellt wurde. 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 19:20 Uhr die Sitzung. 
 
Pegnitz, 19.04.2022 
 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Körber Wolfgang Nierhoff 
Geschäftsleitung 


