
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 

 

 

14. Sitzung – 24. August 

 

 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas (bis 20:08 Uhr) 
Stadträtin Birnmeyer, Simone  
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut (ab 17:27 Uhr) 
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer 
Stadtrat Förster, Michael (ab 17:07 Uhr) 
Stadtrat Hümmer, Hans (bis 20:10 Uhr) 
Stadtrat Kotzbauer, Peter 
Stadtrat Kurz, Walter  
Stadtrat Lindner-Fiedler, Heike 
Stadträtin Looshorn, Elvira  
Stadtrat Lothes, Karl  
Stadtrat Moik, Alexander  
Stadtrat Rasch, Daniel 
Stadtrat Schorner, Jürgen  
Stadträtin Schrembs, Regina  
Stadtrat Vetterl, Manfred  
Stadtrat Vogel, Werner 
Stadtrat Winkelmaier, Oliver  
 
Ortssprecher Schieder, Philipp  
 
 

Geschäftsleitung Körber, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleitung 3 Kohl, Manfred 
Bauamt Warber, Hans-Ulrich 
 
CIMA GmbH Wölfel, Roland (öffentlicher Teil) 
Innenstadtmanagerin Glocker, Nadja (öffentlicher Teil) 
Architektin  Obrusnik, Edith (öffentlicher Teil) 
  
Presse Engelbrecht, Frauke (öffentlicher Teil) 

 
6 Zuhörer und Zuhörerinnen 

 
Entschuldigt 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra  
Stadträtin Bauer, Susanne 
Stadtrat Lappat, Werner  
Stadträtin Luppa, Daniela  
Stadtrat Spieler, Claus  
Stadträtin Wellhöfer, Christina  
 

 

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. Es werden keine Ein-
wände gegen die Tagesordnung erhoben. 

  
Protokolle vom 04.05.2022, 20.07.2022, 03.08.2022 

 

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. 
 

 
 

EU-Innenstadt-Förderinitiative (React-EU)  
Vorlage Förderantrag  
 

Bürgermeister Nierhoff beginnt mit einer kurzen Einführung zum Förderprogramm und übergibt danach das Wort an Herrn Wölfel und Frau Glocker. Die 
beiden Referenten stellen sich und die CIMA kurz vor, danach erläutert Frau Glocker anhand einer PowerPoint-Präsentation die geplanten Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Förderung React-EU. Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
StR Kotzbauer fragt nach, ob die Stelen an den Ortseingängen blendfrei sind, damit Autofahrer in der Nacht nicht geblendet werden. Frau Glocker erklärt, 
dass es sich ähnlich wie bei einem Handy verhält und die Stelen sich den Lichtverhältnissen anpassen. Eine Blendung von Autofahrern kann ausgeschlossen 
werden. Sie hat sich diesbezüglich auch schon mit anderen Kommunen in Verbindung gesetzt, um deren Erfahrungen abzufragen. 
 
StR Schorner interessiert der Stromverbrauch der großen Stelen. Frau Glocker kann dies nicht genau beziffern, gibt aber an, dass es sich um energiearme 
LED-Bildschirme handeln wird und Herr Wölfel ergänzt, dass man den Energieverbrauch auch in der Ausschreibung berücksichtigen kann. 
 
StR Rasch findet es toll, dass Fördermittel generiert werden konnten und die Digitalisierung in Pegnitz endlich voranschreitet. Er regt an, dass bei der 
Gestaltung der Homepage Serviceprozesse und Bezahlsysteme vorgesehen werden sollten, um bürgerfreundlich zu sein. Damit komme man einen großen 
Schritt weiter. Frau Glocker bestätigt, dass diese Idee bereits in das Lastenheft aufgenommen ist. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt hält die Vorschläge grundsätzlich für den richtigen Weg, merkt aber an, dass er die Stele statt in der Innenstadt vielmehr 
am Bahnhof platzieren würde. Dort ist ein Einfallspunkt für Touristen und Besucher und wenn man in der Innenstadt ist, dann ist man ja schon da, wo man 
hinsoll. Frau Glocker bestätigt, dass diese Überlegung Sinn macht, erklärt aber, dass man durch das Förderprogramm an die Innenstadt gebunden ist und 
der Bahnhof hier nicht dazuzählt. Weiter weist sie darauf hin, dass sich der Bahnhof in Zukunft noch stark wandeln wird und dann ggf. die Stele falsch 
positioniert sein könnte. Damit hätte man dann einen doppelten Aufwand. Herr Wölfel fügt hinzu, dass man es aber im Auge behält, weitere Stelenstan-
dorte zu suchen, denn ggf. gibt es demnächst weitere Förderprogramme, die dann hierfür genutzt werden können. 
 
StRin Schrembs merkt an, dass Pegnitz digital und modern wird und dies wichtig ist. Die Stele sei gut für Touristen, sie bittet aber darum, die ältere 
Bevölkerung nicht zu vergessen und diese weiter mit Flyern etc. zu versorgen. Weiter regt sie an die Stelen an den Ortseingängen nachts auszuschalten, 
z.B. zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Frau Glocker erklärt, dass man dies dann aus dem Rathaus heraus steuern und einstellen könne. StRin 
Schrembs möchte noch wissen, ob dann ein IT-Spezialist für die Homepage nötig ist, was Frau Glocker verneint. Der Fokus liegt auf der einfachen Bedien-
barkeit durch das Verwaltungspersonal. Es wird aber ein technischer Support nötig, den man aber bisher auch schon hatte. 
 
StR Lothes dankt für den Vortrag und stellt fest, dass die geplanten Maßnahmen allen zugutekommen. Er hält es für ein gutes Konzept und ergänzt, dass 
man die Idee von Dritten Bürgermeister Schmidt im Auge behalten sollte bei der Neugestaltung des Bahnhofs. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 139 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Mit den aufgeführten Maßnahmen besteht Einverständnis. Auf dieser Grundlage ist bei der Regierung von Oberfranken ein Zuwendungsantrag im 
Rahmen der EU-Innenstadt-Förderinitiative (React-EU) vorzulegen. 
 

 

 
  



S T A D T R A T  P E G N I T Z  
–  S i t z u n g s p r o t o k o l l  2 0 2 2  –  1 4 .  S i t z u n g  –  2 4 .  A u g u s t  

 

Seite 3 
 

 
 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt Bürgermeister Nierhoff den Sitzungssaal von 17:30 Uhr bis 17:32 Uhr. 

 
Schlossberg Pegnitz - Konzept für eine nachhaltige Weiterentwicklung als Grundlage für die Auslobung eines Ideenwettbewerbs; 
Abschließende Beschlussfassung  
 

Bürgermeister Nierhoff begrüßt Frau Obrusnik nach einer kurzen Einführung und weist auf die bereits erfolgte Bürgerbeteiligung und die damit in 
Zusammenhang stehenden beeindruckenden Vorschläge hin. Im Anschluss stellt Frau Obrusnik anhand einer PowerPoint Präsentation, die dem 
Protokoll als Anlage beigefügt ist, das Schlossbergkonzept vor. Sie erläutert auch den Unterschied zwischen einem Ideen- und einem Realisierungs-
wettbewerb. Die erste Variante ist als relativ locker zu bezeichnen und dazu da, Ideen zu sammeln. Beim Realisierungswettbewerb ist eine Auftrags-
vergabe inkludiert. Man erhält Vorschläge zur Umsetzung und eine Visualisierung, was dann stufenweise vergeben werden kann. Weiter erläutert 
sie, dass das Rutschenprojekt schon weiter fortgeschritten ist und dass die Gymnasiasten dieses gerne vorstellen können. Im Nachgang erhalten die 
Gremiumsmitglieder die Möglichkeit, Rückfragen zum Konzept zu stellen. 
 
StRin Lindner-Fiedler möchte wissen, welche Lösung für die Bänke an Gregori vorgesehen ist. Frau Obrusnik erklärt, dass Bierbänke hochgefahren 
werden sollen. Dies ist immer noch günstiger und praktikabler, als feste Bänke und die Demontage von Holzflächen.  
 
StR Lothes hält die geplante Bühne beim Kiosk für zweckmäßig. Dies bestätigt Frau Obrusnik. So kann man konsumierend eine Veranstaltung besu-
chen. 
 
StR Kotzbauer merkt an, dass eine Röhre nicht einsehbar ist und Gefahren birgt. Weiter weist er darauf hin, dass man beim barrierefreien Rundgang 
verschiedene Steigungen nivellieren muss, um besser für Rollstuhlfahrer geeignet zu sein. Frau Obrusnik bestätigt, dass man die Strecke abgehen 
und das Profil entsprechend verändern muss. Eventuell braucht man eine gepflasterte Spur, aber das muss mit entsprechenden Gruppen bespro-
chen werden. 
 
StRin Looshorn interessiert sich für Frau Obrusniks Erfahrung mit Förderung und wie sie die Situation einschätzt. Frau Obrusnik erklärt, dass die 
Städtebauförderung bei ca. 60 % liegt. Herr Wölfel von CIMA ergänzt, dass bzgl. der Barrierefreiheit der Naturpark Fränkische Schweiz helfen 
könnte. Dort hat man einen Rollstuhlfahrer beauftragt, der genau solche Projekte zur Betreuung sucht. Weiter führt er aus, dass die Kugelbahn 
durch das Regionalbudget finanziert werden kann. Die Markgrafenstiftung und die Regierung könnten weitere Fördermittel bereitstellen. Zu den 
Gesundheitsthemen merkt Frau Obrusnik an, dass man die Krankenkassen kontaktieren könnte. 
 
StR Lothes dankt für die Ausführungen und bekräftigt, dass der Biergarten das Herzstück des Schlossbergs ist. Ihm geht daher der vorgelegte Be-
schluss nicht weit genug und seine Fraktion will ein Zeichen setzen. Für ihn kann nicht noch eine Saison ohne Biergarten starten. Der Kiosk muss 
wiederhergestellt werden und dies schnell. Aus diesem Grund muss ein Pächter gefunden werden. Weiter ist die Sanierung der Treppe sehr wichtig. 
Hierfür könnte man den Bauhof einsetzen. Auch sollte eine Steuerungsgruppe in den Beschluss aufgenommen werden. StRin Birnmeyer möchte in 
einer solchen Steuerungsgruppe auch den Jugendrat verankern und StR Kotzbauer möchte wissen, ob StR Lothes noch heuer einen Biergarten 
möchte. StR Lothes verweist auf die kommende Saison. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt ist der Ansicht, dass man sich ad-hoc-Aufgaben stellen sollte. Er sieht wieder einen Wettbewerb, aber jetzt muss es in 
die Umsetzung gehen. Er will nicht noch einen Wettbewerb und nicht noch eine Steuerungsgruppe. Er plädiert dafür, Sofortmaßnahmen wie z.B. 
den Spielplatz zu machen. Es wurde lange genug theorisiert und man muss den Bürgern endlich den Hauch eines Ergebnisses präsentieren. Frau 
Obrusnik versteht den Ansatz, dass sichtbar etwas passieren sollte. Sie weist aber darauf hin, dass Sofortmaßnahmen dann eventuell nicht zum 
Gesamtkonzept passen könnte und man sich z.B. Flächen verbaut. Sie hält eine umfassende Planung für wesentlich. 
 
StRin Schrembs möchte wissen, wer jetzt entscheidet, damit etwas vorangeht. Dies sollte heute festgehalten werden und StR Lothes ergänzt, dass 
dies genau sein Antrag war, damit ein Zeitrahmen steht. Frau Obrusnik merkt an, dass man zuerst mit den Fördermittelgebern sprechen muss. Der 
Wettbewerb dauert etwas länger, als eine Vergabe, hat aber die genannten Vorteile. StR Lothes stimmt zu, dass man erst Förderungen suchen 
muss. Vorrangig ist für ihn, einen Pächter zu finden, damit das Konzept nicht einschläft. Frau Obrusnik führt aus, dass die Steuerungsgruppe umset-
zen soll und nicht reden. Sie soll bürgerrechtliches Engagement aufrechterhalten und ansonsten ist die Verwaltung gefragt. StR Förster hält die 
Maßnahmen aus der Bürgerschaft für gut und auch einen Pächter zu finden ist wichtig. Er findet, dass man relativ schnell definieren muss, was an-
gegangen wird. Es bedarf Planungsmethoden, die schnelle Ergebnisse liefern. 
 
Bürgermeister Nierhoff führt aus, dass die Sanierung des Biergartens Priorität 1 hat und dass das Konzept als Grundlage für das weitere Vorgehen 
dient. Den Biergarten in der nächsten Saison zu eröffnen hält er für kaum machbar, da er sich in einem maroden Zustand befindet. Heute soll der 
Grundstein gelegt werden, dann werden Fördermittelgeber gesucht und dann können die Angebote vorgestellt werden. Für ihn sollte das Begleit-
gremium aus Ehrenamtlichen bestehen inkl. Jugendrat, Waldstock und auch Fraktionsmitgliedern. StR Vetterl versteht den Beschlussvorschlag nicht 
und Bürgermeister Nierhoff erläutert die Priorisierung und Vorgehensweise. StR Lothes bittet die Ergänzung des Biergartens aufzunehmen und StR 
Rasch entgegnet, dass dies schon drin ist durch die Priorisierung als TOP 1 und eine nochmalige Aufnahme dadurch unnötig ist. Für StRin Lindner-
Fiedler ist der Biergarten auch in TOP 1 enthalten. Einen Pächter zu finden, hält sie für ein Problem und StR Vetterl ist der Meinung, dass man nie 
einen findet. StR Lothes will einfach keine vage Ankündigung. 
 
StRin Birnmeyer fragt nach, ob denn die Steuerungsgruppe nun inbegriffen ist, was Bürgermeister Nierhoff bestätigt. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt erklärt, dass es um einen Grundsatzbeschluss geht und wenn dieser detaillierter wird, dann bindet man sich. Wenn 
z.B. Fördergeber keine Mittel bereitstellen, dann muss man evtl. wieder neu denken. 
 
StR Dettenhöfer würde gerne den Rundweg mit kleinen Gerätschaften attraktiv machen, was der Bauhof mit wenigen Handschlägen realisieren 
kann. Frau Obrusnik fügt hinzu, dass man dies mit dem Naturerlebnisweg kombinieren kann und dies dann durch die Steuerungsgruppe geplant 
werde kann. 
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Bürgermeister Nierhoff plädiert dafür, den Beschlussvorschlag so zu belassen und StR Lothes ergänzt, dass wenn die Verwaltung intensiv arbeitet, 
er damit einverstanden ist. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 140 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Die von Frau Dipl.-Ing. (FH) Edith Obrusnik ausgearbeitete Konzeption „Schlossberg Pegnitz - Konzept für eine nachhaltige Weiterentwicklung als 
Grundlage für die Auslobung eines Ideenwettbewerbs“ vom 15.06.2022 zur Umsetzung der Maßnahmen wird als Grundlage für die zukünftige Ent-
wicklung des Schloßbergareals in Pegnitz beschlossen. 
 

 
 
 

FF Willenreuth; 
Bestätigung der Kommandanten gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG  
 

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

Beschluss Nr. 141 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Dem Kommandanten Matthias Schertl sowie dem Stellvertreter Jörg Merz wird die Bestätigung erteilt. 
 

 
 

 
FF Zips; 
Bestätigung der Kommandanten gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG   
 

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

Beschluss Nr. 142 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Dem Kommandanten Holger Rabenstein sowie dem Stellvertreter Alexander Weiß wird die Bestätigung erteilt. 
 

 
 
 

Feuerwehrwesen; 
Jahresbeschaffung 2022    
 

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

Beschluss Nr. 143 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Der Jahresbeschaffung 2022 für die Feuerwehren der Stadt Pegnitz wird zugestimmt. 
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Beteiligung der Stadt Pegnitz an Unternehmen des privaten Rechts; 
Bericht 2021 gemäß Artikel 94 Absatz 3 Gemeindeordnung  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen.  
 
StR Winkelmaier möchte wissen, ob der Verlust im BHP coronabedingt ist, was Bürgermeister Nierhoff bestätigt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet er um Abstimmung: 

Beschluss Nr. 144 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Der dem Protokoll als Bestandteil dieses Beschlusses beigefügte Beteiligungsbericht zum Stand 30.06.2022 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Es ist ortsüblich darauf hinzuweisen, dass jeder Einsicht in diesen nehmen kann. 
 

 
 
Ausschreibung der Stelle Jugendpfleger/in; 
Stellenbeschreibung  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass das Thema im Ältestenrat besprochen wurde und bittet um Ergänzungen zur Aus-
schreibung. 
 
StRin Schrembs kann sich auch Teilzeit vorstellen und GLin Körber erklärt, dass die Stellenausschreibung beide Optionen beinhaltet. Sie würde weiter 
gerne die Kompetenz Streetwork aufnehmen, da viele Jugendliche schon in Vereinen eingebunden sind und solche, die es nicht sind, ggf. andere Ansatz-
punkte benötigen. Sie fragt auch danach, ob sich die Stadt die Stelle leisten kann. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass die Stelle im Stellenplan aufgenom-
men ist. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt möchte aufnehmen, dass die Bereitschaft zu Dienst außerhalb regulären Arbeitszeiten vorhanden sein muss.  
 
StRin Lindner-Fiedler fragt nach, ob es einen Zuschuss vom Landratsamt gibt, was Bürgermeister Nierhoff hofft. StR Vetterl glaubt nicht, dass eine 
Finanzierung kommt. Der Kreis sagte vor 3-4 Jahren, dass nichts mehr kommt und er meint, dass man überlegen sollte, ob sich die Stadt das leisten 
kann. Eine Halbtagsstelle sollte ausreichen und Vollzeit sollte man nur mit Beteiligung des Kreises besetzen. StR Schorner entgegnet, dass die Stelle 
schon beschlossen wurde und keine neue Grundsatzdiskussion nötig ist. Er fügt ironisch hinzu, dass vielleicht ja auch eine 450 € Kraft genügt. Dritter 
Bürgermeister Schmidt meint, dass man z.B. die Ansiedlung beim Wirtschaftsband prüfen könnte, um sich Kosten zu teilen. Dass man die Stelle 
braucht, wurde bereits beschlossen, jetzt kann man sich noch Gedanken um Refinanzierung und Ersparnis machen. 
 
StRin Looshorn möchte aufnehmen, dass wenn keine Förderung möglich ist, nur eine Halbtagsstelle genutzt wird. Dies sieht Bürgermeister Nierhoff 
definitiv nicht. Er merkt an, dass man als landkreisgrößte Stadt diese Stelle benötigt.  
 
StR Vetterl möchte den Antrag stellen, dass nur eine Teilzeitstelle ausgeschrieben wird. Da dieser Antrag nicht der weitergehende ist und keine 
weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung zum ursprünglichen Beschlussvorschlag: 
 

Beschluss Nr. 145 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 15 
 Nein 4 

 
Der dem Protokoll als Anlage beigefügten Stellenausschreibung „Jugendpfleger (m/w/d)“ wird zugestimmt. Es wird weiter geprüft, ob die Stelle beim 
Wirtschaftsband A9 angesiedelt werden kann und ob es Fördermöglichkeiten durch das Landratsamt Bayreuth gibt. 
 

 
 

Ausschreibung der Stelle Integrationsbeauftragte/r; 
Fördermöglichkeiten  
 

Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass die Fördermittel für die bisherige Beauftragte ausgelaufen sind. Die Stelle ist jedoch sehr wichtig und deshalb 
sollten neue Förderprogramme geprüft werden. Das neue Programm AMIF ist jedoch so umfangreich und überdimensioniert, dass es für Pegnitz nicht 
zum Tragen kommen kann. Man müsste 100.000 €/Jahr ausgeben, was man beim letzten Programm nicht einmal in drei Jahren benötigt hat. Er führt 
weiter aus, dass man in Kontakt mit dem Landratsamt steht und man sich weiter um Fördermöglichkeiten bemüht. Im Anschluss bittet er um Wort-
meldungen. 
 
StR Vetterl fragt nach, ob ggf. jemand aus dem Landratsamt 1-2 mal pro Woche kommen kann. Bürgermeister Nierhoff entgegnet, dass das Landrat-
samt auch keine Ressourcen hat. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, schließt Bürgermeister Nierhoff die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt. 
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Bekanntgaben und Anfragen  
 

Ansiedlung Windkraftanlagen 
StR Schorner fragt nach, ob es einen Rahmenplan für die Ansiedlung von Windkraftanlagen gibt, was Bürgermeister Nierhoff bestätigt. AbtL. Kohl ergänzt, 
dass dieser Plan seit über 10 Jahren existiert, man aber weitere Vorschläge für Flächen machen kann. 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 19:05 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
Pegnitz, 10.09.2022 
 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Körber Wolfgang Nierhoff 
Geschäftsleitung Erster Bürgermeister 
 


