
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 

 

 

15. Sitzung – 21. September 

 

 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra  
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas (ab 17:07 Uhr) 
Stadträtin Bauer, Susanne 
Stadträtin Birnmeyer, Simone  
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut (ab 17:07 Uhr) 
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer (bis 19:30 Uhr) 
Stadtrat Förster, Michael (ab 17:21 Uhr) 
Stadtrat Kotzbauer, Peter (bis 20:35 Uhr) 
Stadtrat Kurz, Walter  
Stadtrat Lappat, Werner  
Stadtrat Lindner-Fiedler, Heike 
Stadträtin Looshorn, Elvira  
Stadtrat Lothes, Karl  
Stadtrat Moik, Alexander  
Stadtrat Rasch, Daniel 
Stadtrat Schorner, Jürgen  
Stadträtin Schrembs, Regina  
Stadtrat Spieler, Claus  
Stadtrat Vetterl, Manfred  
Stadtrat Vogel, Werner 
Stadträtin Wellhöfer, Christina  
Stadtrat Winkelmaier, Oliver  
 
Ortssprecher Schieder, Philipp  
 
 

Geschäftsleitung Körber, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleitung 3 Kohl, Manfred 
Feuerwehrwesen Doeres, Adrian 
Fachbereich 20, Kämmerei Braun, Andreas 
 
Deutsche Bahn Herr Schreiber (öffentlicher Teil) 
Deutsche Bahn Herr Dank (öffentlicher Teil) 
Deutsche Bahn Frau Sikorski (öffentlicher Teil) 
  
Presse Engelbrecht, Frauke (öffentlicher Teil) 

 
35 Zuhörer und Zuhörerinnen 

 
Entschuldigt 
Stadtrat Hümmer, Hans  
Stadträtin Luppa, Daniela  
 

 

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. Bei der Frage nach Ein-
wänden gegen die Tagesordnung stellt StR Spieler den Antrag zur Geschäftsordnung auf Absetzung des Tagesordnungspunktes Ö8 „Feuerwehrbe-
darfsplan“. Er führt dazu aus, dass die Presse einer unglücklichen Sitzungsvorlage auf den Leim gegangen ist. Auch sind die Fragen im Vorfeld nur 
unzureichend beantwortet worden und weiter sind haushaltsrechtliche Fehler begangen worden. Die Vorlage wurde außerdem stümperhaft bear-
beitet und das ganze Thema wird nun überstürzt behandelt. Er schlägt vor, alles nochmal im separaten Kreis zu behandeln und auch Herrn Simon von 
der Regierung Oberfranken einzubinden. Auch wurde das Thema der möglichen Wache 2 nicht näher untersucht. 
 
Bürgermeister Nierhoff entgegnet, dass die Fragen beantwortet wurden und gibt StR Spieler bzgl. der unglücklichen Berichterstattung Recht. Weiter 
führt er aus, dass man mit dem Kreisbrandrat im Gespräch war und die in der Vorlage aufgezeigten Fragen stammen von ihm. Diese Fragen muss man 
sich im schlimmsten Fall stellen und waren nicht als Anklageschrift zu verstehen. Er weist darauf hin, dass die haushaltsrechtlichen Mängel bereits 
ausgebessert wurden und aus seiner Sicht besteht keine Notwendigkeit, das Thema zu verschieben oder in einem anderen Kreis erneut zu besprechen. 
Er ergänzt, dass durch die Überarbeitung der Auftrag gegeben war, Kosten zu sparen und man liegt nun für alle Maßnahmen bei 2 Mio. € anstatt für 
nur eine Maßnahme wie bisher. Hier wurde massiv in die richtige Richtung gearbeitet. 
 
StR Spieler hält es für ungewöhnlich, nun mit neuen Sachverhalten konfrontiert zu werden und die geänderten Beschlüsse sind ein Grund mehr für 
ihn, den Punkt zu vertagen. 
 
StR Lothes stellt den Antrag zur Geschäftsordnung, nur die ersten Beschlüsse zu beraten, zieht diesen aber wieder zurück. Im Anschluss lässt Bürger-
meister Nierhoff über den Antrag von StR Spieler abstimmen: 
 

Beschluss Nr. 156 

 Anwesend: 22 Abstimmung: Ja 7 
 Nein 15 

 
StR Spieler beantragt die Absetzung des Tagesordnungspunktes Ö8. 
 

 
Im Anschluss an die Abstimmung tritt Bürgermeister Nierhoff in die Tagesordnung ein. 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt betritt StR Förster den Sitzungssaal um 17:21 Uhr. 
 

Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Pegnitz mit Neugestaltung der Bahnunterführung im Bereich der Bahnsteiganlagen;  
Vorentwurfsplanung   
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und übergibt dann das Wort an die Vertreter der Deutschen Bahn. 
 
Herr Schreiber erläutert die Varianten und erklärt, dass Variante 3 am besten mit der Elektrifizierung vereinbar ist. Auch sind die Besucherströme besser 
steuerbar. Die barrierefreie Ausgestaltung ist in den folgenden Leistungsphasen dann im Detail zu besprechen. Herr Dank führt die technischen Details 
näher aus und berichtet, dass es eine Rampe zum P+R Parkplatz geben wird, da der Bahnsteig um ca. 45 cm angehoben wird. 
 
StRin Looshorn interessiert sich dafür, wie es mit Fahrradstellplätzen aussieht. Herr Dank erklärt, dass diese aktuell nicht vorgesehen sind, da dies durch 
ein anderes Programm des Bundes abgedeckt wird. AbtL. Kohl ergänzt, dass wenn das Areal weiter beplant wird, dann im Umfeld zusammen mit dem 
Landkreis Bayreuth Fahrradstellplätze geschaffen werden. Dafür sind Mittel für eine Mobilitätsstation mit Fahrradstellplätzen und Carsharingplätzen vor-
gesehen. 
 
StRin Birnmeyer möchte wissen, wie groß der Aufzug sein wird. Herr Schreiber erklärt, dass es eine Standardkabine sein wird mit ca. 2,10 m x 2,50 m. Es 
passen Fahrräder und Kinderwägen hinein. 
 
StRin Bauer fragt nach, ob die grün dargestellte Variante andere Kosten mit sich bringt, als Variante 3. Herr Dank führt aus, dass Variante 3 dezent günstiger 
ist, ansonsten bewegt man sich immer in den gleichen Dimensionen. Bei Variante 3 kommt noch hinzu, dass der Rückbau nicht so immens ausfällt, was 
sich kostenreduzierend auswirkt. StRin Bauer hätte gerne noch eine Beschreibung, wie man sich die Anhebung vorstellen kann. Herr Dank erklärt, dass 
man hier mit einer Winkelwand arbeiten wird. Abschließend möchte StRin Bauer noch wissen, wie die zeitliche Planung aussieht. Frau Sikorski antwortet, 
dass ab 2025 mit den Vorabmaßnahmen begonnen wird und die Nutzungsaufnahme 2026 erfolgen kann. Bürgermeister Nierhoff fügt hinzu, dass er zu-
versichtlich ist, dass das Projekt nun schnell umgesetzt werden kann. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 157 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Dem barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Pegnitz mit Neugestaltung der Bahnunterführung im Bereich der Bahnsteiganlagen nach Variante 3 durch 
die DB Station &Service AG wird zugestimmt. Mit der Kostenbeteiligung für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4) incl. 
aller für das Planrechtsverfahren erforderlichen Untersuchungen sowie die Projektsteuerung gemäß aktueller Kostenschätzung von 140.000 € besteht 
Einverständnis. Die Mittel sind in den Haushalt 2023 einzustellen. 
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Eigenbetrieb Abwasserwerk;  
Jahresabschluss 2020 – Bilanz zum 31.12.2020 mit Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StR Spieler möchte wissen, bis wann der Abschluss 2021 eingereicht wird. Dies kann Bürgermeister Nierhoff noch nicht abschätzen. Weiter führt StR 
Spieler aus, dass nach seiner Kalkulation ca. 1,30 € mehr an Gebühren auf die Bürger zukommen werden. Dies begründet er mit dem Verlust von 
337.000 € 2020 und ca. 40.000 m³ weniger Abwasser 2021. Er möchte, dass die Bürger wissen, was auf sie zukommt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 158 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Der Jahresabschluss 2020 wird zur Kenntnis genommen.  
Bilanzsumme zum 31.12.2020  
        Aktiva und Passiva je                             33.726.628,09 €  
        Jahresverlust 2020                                    - 337.740,68 €  
        Abschreibungen 2019                              1.475.554,86 €  
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband wird mit der Durchführung der handelsrechtlichen Abschlussprüfung 2020 beauftragt. 
 

 
 
 

Verfahren der ländlichen Entwicklung Buchau;  
Vereinbarung zur Regelung der Rechtsverhältnisse an den gemeinschaftlichen Anlagen der Teilnehmergemeinschaft Buchau   
 

Bürgermeister Nierhoff übergibt das Wort an AbtL. Kohl, der den Sachverhalt vorträgt. Er erklärt weiter den Übergang der Unterhaltslast an die 
Stadt Pegnitz, was eine Forderung des ALE ist. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 159 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Der Vereinbarung zwischen der Stadt Pegnitz und der Teilnehmergemeinschaft Buchau zur Regelung der Rechtsverhältnisse an den gemeinschaftli-
chen Anlagen der Teilnehmergemeinschaft Buchau wird zugestimmt. Die Vereinbarung ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

 
 

 
Jahresrechnung Wohnungssanierungsunternehmen 2019;  
Information und Beschlussfassung über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben   
 

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

Beschluss Nr. 160 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Die vom Ersten Bürgermeister bzw. dessen Stellvertretern im Amt genehmigten über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben in Gesamthöhe von 
26.581,82 Euro werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die weiteren über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 29.178,85 Euro und 20.547,25 Euro werden nachträglich genehmigt. 
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Eigenbetrieb Wohnungs- und Sanierungsunternehmen der Stadt;  
Jahresrechnungen 2019 und 2020    
 

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

Beschluss Nr. 161 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
 
Die Jahresrechnungen werden zur Kenntnis genommen.  
a) Es werden keine Haushaltsausgabereste übertragen bzw. gebildet.  
b) Die verbleibenden Fehlbeträge aus 2018 von 56.242, 87 € und 2019 von 45.432,60 € werden auf die neue Rechnung vorgetragen und im Zuge der  
     Abschlussbuchungen bezügl. der Integration des Wohnungssanierungsunternehmens in den Stammhaushalt mit der Jahresrechnung 2020 der  
     Stadt Pegnitz gedeckt.  
c) Der Rechnungsprüfungsausschuss wird beauftragt, die örtliche Prüfung durchzuführen. 
 

 
 
 

Jahresrechnung 2020;  
Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen.  
 
Dritter Bürgermeister Schmidt fragt nach, wie hoch die Einnahmen durch die Waschmaschine der Gerätewarte sind und Bürgermeister Nierhoff er-
klärt, dass noch nicht alle Abrechnungen fertig sind. 
 
StR Spieler möchte wissen, woher 42.000 € Übernahmekosten für die Geschäftsleitung kommen. Er meint, dass man hier jemanden verantwortlich 
machen sollte, da der Stadtrat darüber nicht informiert wurde. StR Lothes entgegnet, dass bekannt war, dass Kosten übernommen werden müssen, 
nur die Höhe war nicht kommuniziert worden. StR Förster war sich der Höhe auch nicht bewusst und er plädiert dafür, dies künftig besser zu kommu-
nizieren. GLin Körber erklärt die rechtliche Verpflichtung zur Übernahme eines Teils der Ausbildungskosten von Beamten, die den Dienstherren nach 
der Ausbildung vor Ablauf einer Frist von 5 Jahren wechseln. Sie ergänzt, dass ihr leider nicht bekannt ist, ob oder wie genau ihr Vorgänger das 
Gremium über die Höhe informiert hat. StR Kurz hält diese Diskussion für ein nichtöffentliches Thema, was Glin Körber verneint. Es handelt sich hier 
um keine Personalangelegenheit im nichtöffentlichen Sinn, sondern um eine rechtlich geregelte Fragestellung der Ablöse von Beamten. 
 
StR Spieler fragt nach, ob das Thema „Pegomobil“ nicht verjährt ist und Bürgermeister Nierhoff gibt an, dass dies auch im Rechnungsprüfungsaus-
schuss angesprochen wurde. 
 
StR Spieler interessiert sich auch dafür, wie die Stabilisierungshilfe verbucht wurde. Herr Braun erklärt, dass diese in der Zuführung enthalten sind. 
2,6 Mio. € sind Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt ohne Stabilisierungshilfe. 
 
StR Winkelmaier möchte wissen, woher die hohen Kontoführungsgebühren kommen. Herr Braun berichtet, dass man zu viel Geld auf dem Konto 
hatte und deshalb Verwahrentgelte anfielen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet er um Abstimmung: 

Beschluss Nr. 162 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 8.316.338,87 € werden nachträglich genehmigt. 
 

 
 
Jahresrechnung 2020;  
Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch die Bürgermeister  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, schließt er die Beratungen zu diesem Tagesordnungs-
punkt. Eine Beschlussfassung ist hier nicht erforderlich. 
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Jahresrechnung 2020;  
Vorlage, Restebildung und Rücklagenzuführung  
 

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

Beschluss Nr. 163 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 0 

 
Die Jahresrechnung wird zur Kenntnis genommen.  
 
a) Die ausgewiesenen Haushaltsausgabereste in Höhe von 6.372,143,00 € und die Haushaltseinnahmereste in Höhe von 6.725.219,17 € werden über 
     tragen bzw. gebildet.  
b) Der Rücklage werden 4.382,730,36 € zugeführt.  
c) Der Rechnungsprüfungsausschuss wird beauftragt, die örtliche Prüfung durchzuführen. 
 

 
 

Haushalt 2022; 
Zwischenbericht  
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, schließt er die Beratungen zu diesem Tagesordnungs-
punkt. Eine Beschlussfassung ist hier nicht erforderlich. 
 

 

 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Dippe die Sitzung um 19:30 Uhr. 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Winkelmaier den Sitzungssaal von 19:34 bis 19:41, StR Rasch ver-
lässt den Saal von 19:43 bis 19:45 Uhr. 

 
 
Feuerwehrwesen;  
Überarbeitung Feuerwehrbedarfsplan  
 

Bürgermeister Nierhoff beginnt mit einer kurzen zeitlichen Einordnung. Im Jahr 2015 wurde der Feuerwehrbedarfsplan in Auftrag gegeben. 2018 
wurde der Plan vollendet und groß diskutiert. Im Mai 2021 erfolgte eine nochmalige Diskussion und die Verwaltung hat den Auftrag erhalten, den 
Plan zu überarbeiten und vor allem Kosten zu optimieren. Vor einem Jahr noch stand im Raum aufgrund des Bedarfsplans für Hainbronn und Büchen-
bach ca. 2,1 Mio. € für Baumaßnahmen auszugeben. Nun ist man bei einer Summe von unter 2 Mio. € (ohne Stromaggregate) für den Zeitraum bis 
2026. Es wurde mit den örtlichen Wehren gesprochen und Kreisbrandmeister Stefan Steger war ebenfalls eng mit eingebunden. Er wiederholt, dass 
es zu Irritationen kam nach dem Zeitungsbericht und er gibt zu, dass man den Sachverhalt anders aufbauen hätte können. Vor allem die Fragen a – k 
hätte man anders titulieren sollen. Es ging nie darum, den Teufel an die Wand zu malen, sondern darum, zu erklären, was man sich fragen muss im 
Ernstfall. Er entschuldigt sich für diese Darstellung. Weiter führt er aus, dass die Beschlussnummerierung auch Prioritäten festlegt. Er richtet dann 
seine Worte an die anwesenden Feuerwehrdienstleistenden und dankt für deren geleistete Arbeit in der Freizeit. Es muss als Konsolidierungsge-
meinde darauf geachtet werden, dass man gut mit seinem Geld umgeht. Dies macht es nicht einfach uns soll keine Nicht-Wertschätzung sein, aber 
man ist eben gezwungen, Einsparungen zu machen, die auch seiner Meinung nach gelungen sind. Danach übergibt er das Wort an Stefan Steger. 
 
Herr Steger führt aus, dass der Auftrag war, den Bedarfsplan neu zu bewerten und dies in Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandrat. Dieser hat wiede-
rum auch das Staatsministerium kontaktiert und mit den Fragen a – k wollte er darauf hinweisen, welche Fragen kommen könnten, wenn man die im 
Bedarfsplan 2018 aufgezeigten Schwäche nicht behebt. Dies war im Sachverhalt falsch erläutert. Wichtig sind die Punkte zur Hilfsfrist und weiter 
ergänzt er, dass der Kreisbrandrat auch die Stellungnahmen für Förderungen schreibt. Es wurden Maßnahmen bis 2026 beplant und Minimalziele mit 
den Kommandanten erarbeitet. Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt stellt die Grundsatzfrage nach der Hilfsfrist und bittet Herrn Steger, diese für alle zu erläutern. Herr Steger erklärt, dass 
in der Vollzugsbekanntmachung zum Feuerwehrgesetz 10 Minuten angesetzt sind. Diese setzen sich aus 1,5 Minuten für den Disponenten, 3,5 Minu-
ten für das Ausrücken und 5 Minuten Anfahrt zusammen. Bei rechnerischen 800 m/min können so 5 km zurückgelegt werden. Diese Zahlen sind die 
Grundlage für den Bedarfsplan. Die tatsächlichen Zahlen wurden dem Gremium zur Verfügung gestellt und tatsächlich kommen freiwillige Wehren 
über diese Fristen. Daran schließt Dritter Bürgermeister Schmidt an und stellt fest, dass Horlach von Pegnitz abgedeckt ist, Hainbronn im Bereich von 
Troschenreuth und Pegnitz liegt. Aktuell spricht man als von Heroldsreuth und Stein. Herr Steger bestätigt dies und fügt hinzu, dass diese Problematik 
ja nicht neu ist.  
 
Für StR Vetterl gibt es eine essenzielle Sache. Der Sachverhalt war unglücklich und es wird suggeriert, dass der Feuerschutz in Horlach in den letzten 
38 Jahren nicht gewährleistet war. Bisher war ein TSF ausreichend, nun muss es ein TSFW mit Atemschutz sein. Er ist dafür, dass dies angeschafft 
wird, aber es wird unterstellt, dass ein Ermittlungsverfahren kommt und er möchte feststellen, dass der Feuerschutz gesichert war. 
 
StR Förster merkt an, dass man den Sachverhalt so und so lesen kann. Er liest den Konjunktiv, aber es ist ein schlechtes Signal, das so nicht nach außen 
gegeben werden darf. Ihm ist wichtig zu klären, wie viele Leute rausgeschickt werden und wie das Schutzziel definiert ist. Herr Steger erklärt, dass 
diese Angaben der Vollzugsbekanntmachung nicht zu entnehmen sind; dies steht im Feuerwehrbedarfsplan. Hier wurden 9 Personen, davon 4 mit 
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Atemschutz festgelegt und zwar bei einem kritischen Wohnungsbrand. Dies dient als erste Grundlage. Dann gibt es noch eine Zoneneinteilung mit 
Alarmierungsplan, der von den Einsatzmitteln abhängig ist. Es geht laut Herrn Steger dabei nicht nur um die technischen Geräte, sondern auch um 
Manpower und damit um die Bereitschaft, sich als Geräteträger ausbilden zu lassen. Es bedarf einer dreifachen Besetzung, was bei beiden Wehren 
gegeben ist. 
 
StR Lothes erläutert, dass die Hainbronner in die Pflicht gehen und er dankt auch Büchenbach. Es ist wichtig, dass man nach den Gesetzen handelt. 
Die Lösung dauerte jetzt länger, genau genommen 1,5 Jahre. Für ihn sind die ersten drei Beschlüsse unbedingt positiv zu fassen, da hier Gefahr im 
Verzug ist und die Gesetze eingehalten werden müssen. Er merkt an, dass die ortsansässigen Räte gerne bei den Gesprächen dabei gewesen wären. 
Zu Beschluss drei ist er der Ansicht, dass der Haushaltsvorbehalt noch fehlt. 
 
StRin Bauer berichtet, dass man im Ältestenrat bereits geklärt werden konnte, dass niemand Panik haben muss. Die Frist hat aber ihren Sinn und 
Zweck und die Gemeinde hat zeitnah dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse 1 – 3 beschlossen werden. Den Rest würde sie gerne im Feuerwehrbeirat 
besprechen. Aufgrund der Konsolidierung sind aber keine großen Sprünge möglich. Auch die Notstromaggregate sollten heute behandelt werden, vor 
allem in Hinblick auf die Geschehnisse im Ahrtal. Es gibt immer mehr Starkregenereignisse und es ist sinnvoll, sich vorzubereiten, auch wenn wir in 
einer sicheren Gegend leben. Abschließend richtet sie ihren Dank an die Feuerwehr. 
 
StR Förster ist es wichtig, dass man über die örtlichen Belange entscheiden muss. Punkt 5 ist auch zu beraten, da der Estrich gebrochen ist und 
Metallplatten dort liegen. Hier muss man in die weitere Planung gehen. Es gibt hier zwischen fast allen Punkten Wechselwirkungen und eigentlich 
muss seiner Meinung nach alles behandelt werden. 
 
StR Spieler führt aus, dass ihm eine Überarbeitung der Hilfsfrist wichtig war, da man im Plan 8 Minuten ansetzt, was über dem gesetzlichen Mindest-
maß liegt. Diese 8 Minuten stehen immer noch im Bedarfsplan. Zum ersten Beschluss fragt er nach, auf welcher Basis die Werte ermittelt wurden, 
d.h. ob die Werte z.B. gefahren wurden. Zu 1 und zwei fragt er nach der Option einer Wache 2 in Pegnitz. Dies würde den Platzmangel beheben und 
das imaginäre Problem in Hainbronn beheben sowie die Zukunft in Neudorf sicherstellen. Für Büchenbach erkennt er das Problem an, ergänzt aber, 
dass man Hollenberg nicht erreicht und er erwartet Sofortmaßahmen von der Verwaltung. In Troschenreuth hält er die Lösung der Vereinsführung 
für anerkennenswert. Was die Fahrzeuge angeht, ist ihm nicht klar, weshalb das 8/18 bleiben soll trotz AB Wasser. Für ihn sollte das 24/50 nach 
Troschenreuth und für Waldbrand ausgestattet werden, das 8/18 gehört ausgemustert. Die Vorschläge zu den Spritzen etc. kann er mittragen, beim 
Notstrom jedoch nicht zustimmen. Katastrophenschutz ist Aufgabe des Landkreises. Er möchte wissen, über welche Kosten man hier spricht. Herr 
Doeres bestätigt, dass das Vorhalten der Aggregate keine kommunale Pflichtaufgabe darstellt, sie sollen aber z.B. die Handlungsfähigkeit der Feuer-
wehr über mehrere Tage sicherstellen. Auch die Verwaltung kann so versorgt werden und ggf. eine größere Halle. Es gibt noch keine Größe, oder 
Kosten, da dies erst zu einem späteren Zeitpunkt definiert werden soll. Das Büro Forplan hat seinerzeit Fahrten durchgeführt, um den Bedarfsplan 
aufzustellen. Daran wurden die Hilfsfristen festgemacht. StR Spieler fragt erneut, wie die Zeiten gemessen wurden und Herr Doeres und Herr Steger 
antworten mit der Fahrzeit. Daraufhin fragt er, ob damit definitiv dann alles abgedeckt werden kann, denn für ihn geht das in Hollenberg nicht. 
Bürgermeister Nierhoff und Herr Doeres verweisen auf den Bedarfsplan und dass darin keine Lücke für Hollenberg aufgedeckt wurde. Daraufhin bittet 
StR Spieler um eine Befahrung. StR Förster merkt hierzu an, dass auch wenn es graue Flecken gäbe, wo dann noch Atemschutz stationiert werden 
könnte, wenn Hollenberg z.B. in 5 Min. 10 Sekunden erreichbar ist. Er sieht keine Alternative. 
 
StRin Bauer ist der Ansicht, dass der Feuerwehrbeirat sich das ansehen sollte. Für sie ist klar, dass man bei Nummern 1 – 3 handeln muss, bei Nummer 
4 auch. Der Rest sollte im Beirat ordentlich von Fachleuten besprochen werden. 
 
StR Lappat plädiert dafür, dass wenn man das Thema bespricht, alle Punkte behandelt werden müssen. Was den Zeitungsartikel angeht, dann muss 
er sagen, dass die Feuerwehr einen Bombenjob macht und er sich sehr sicher fühlt. Die 17 Wehren sind nicht nur für Hausbrand da, sie leisten auch 
wichtige Arbeit in den Dörfern und für die Jugend. Ihn stört bei dieser Diskussion die Art und Weise, wie die Vorlage zustande gekommen ist. Man 
wollte dem Thema Stellenwert einräumen und es ist eine Sauerei, dass man sich nun nicht genügend Zeit nimmt, das Thema zu behandeln. Bürger-
meister Nierhoff entgegnet, dass es nicht wüsste, was noch im kleinen Kreis besprochen werden sollte. Es wurden Kosten eingespart und man sollte 
jetzt nicht populistisch werden. Alle müssen gleichwichtig behandelt werden und es müssen gute Lösungen gefunden werden. 
 
StRin Birnmeyer fehlt die fachliche Grundlage und die Historie hinter dem Bedarfsplan. Es liegt für die jetzt ein Kompromiss vor und sie hat auch mit 
Feuerwehrlern gesprochen, für die dies in Ordnung ist. Sie sieht hier eine vernünftige Lösung mit inneren Verquickungen, die ggf. nachjustiert werden 
muss oder auch an neuen Situationen neu ausgerichtet werden muss. Sie hält es für schlecht, wenn man nun wegen Kleinigkeiten keine Beschlüsse 
fasst. 
 
StR Spieler fragt erneut, weshalb das Schutzziel nicht angepasst wurde und warum die beiden Fahrzeuge 8/18 und 24/50 im Bestand bleiben. Herr 
Doeres erklärt, dass Vegetationsbrände immer mehr zunehmen und das 24/50 fährt noch lange und kann im Gegensatz zum AB Wasser einsatztaktisch 
besser für solche Brände genutzt werden. Es ist damit mehr wert, als ein Verkauf. Das 8/18 fährt vielleicht noch 4 – 5 Jahre und soll nach seiner 
Lebensdauer durch ein TLF- Waldbrand ersetzt werden. Bürgermeister Nierhoff ergänzt, dass die älteren Fahrzeuge mit ausrücken sollen. Weiter führt 
Herr Doeres aus, dass man eine Hilfsfrist von 10 Minuten ansetzt. StR Spieler möchte wissen, warum suggeriert wurde, dass man den AB Wasser mit 
8.000 Litern benötigt und jetzt waren alle dumm. Jetzt wird auch noch ein 35 Jahre altes Fahrzeug nach Troschenreuth verbracht, um es dann ersatz-
zubeschaffen. Er sieht hier kein Maß und Ziel mehr.  
 
StR Förster sieht die Beschaffung des LF 10 in Büchenbach und die Einsparung eines Mehrzweckfahrzeugs und das TSFW in Hainbronn als sinnvoll. 
Weiter erkennt er auch eine Lücke in der Waldbrandbekämpfung. Ihn interessiert, ob man in Pegnitz trotzdem erweitern muss, wenn man die Fahr-
zeuge abgibt. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt stellt fest, dass man das beschaffen muss, was man braucht und er muss nicht erwähnen, dass er die Feuerwehr sehr 
schätzt. Man fühlt sich als Stadtrat nur über den Tisch gezogen. Es war bei Bestellung des AB Wasser schon klar, dass das 24/50 bleiben wird, es hat 
nur nie jemand darüber gesprochen. Das zwischen den Zeilen ist das Problem. 
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Für Zweite Bürgermeisterin Huber geht aus der Diskussion deutlich hervor, dass es unstrittige Punkte gibt und andere noch unklar sind. Diese sollte 
man eventuell nochmal im Feuerwehrbeirat diskutieren. Die heutigen Beschlüsse sollen Sinn machen. 
 
StR Kotzbauer merkt an, dass sich im Kreis und in der Kommune viele erfahrene Köpfe Gedanken gemacht haben. Für ihn ist klar, dass man alles aus 
1 – 11 benötigt. 
 
StR Vetterl möchte nur ein Wort erwähnen: Konsolidierung. Hierzu merkt Bürgermeister Nierhoff erneut an, dass man die Kosten für reine Baumaß-
nahmen nun auf sämtliche Maßnahmen reduziert hat. StR Vetterl entgegnet, dass immer noch der Haushalt 2023 aufgestellt werden muss und hier 
Hoffnungen geschürt werden. StR Winkelmaier ergänzt, dass natürlich alle Beschaffungen im Rahmen der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit bleiben 
müssen und damit gibt es keine 100 % - Garantie für die Beschaffungen. StR Förster ergänzt, dass man ggf. stecken muss und das ist den Leuten auch 
bewusst. Sie sind trotzdem gewillt, sich zu engagieren. Er gibt StR Vetterl recht, man muss aber Prioritäten festlegen und wenn es dann doch größere 
Schwierigkeiten gibt, hat man sicher Verständnis, dass etwas geschoben werden muss. StR Kotzbauer merkt an, dass es finanziell nicht besser wird. 
Für ihn ist Strecken in Ordnung, Streichung nicht. Dritter Bürgermeister Schmidt ergänzt, dass das, was beschlossen wird laut altem GL auch drin bleibt 
im Haushalt. Die Stadt leistet sich so viele freiwillige Aufgaben. StR Lothes fragt, ob sich die Fraktion abgesprochen hat, denn StR Spieler sprach zuvor 
noch anders. Dritter Bürgermeister Schmidt unterbricht StR Lothes und fragt, ob er nun sprechen darf. Er meint, dass man nicht zu kurz springen sollte 
und dass Arbeitsschutz etc. passen müssen. Dies bejaht Bürgermeister Nierhoff. 
 
StR Spieler wendet sich an StR Lothes und fragt, ob er undeutlich spricht. Er möchte in Hainbronn Alternativen prüfen. Seine Vorschläge sparen noch 
mehr, nämlich eine Wache 2 und die Ausmusterung der alten Fahrzeuge. Bürgermeister Nierhoff erwidert, dass man schon mit dem Pegnitzer Kom-
mandanten gesprochen hat und auch mit Grundstückseigentümern. Der Kommandant ist wenig begeistert von der Idee einer Wache 2 und es gibt 
auch aktuell kein mögliches Grundstück. Weiter merkt er an, dass man sich bei einer Wache 2 im Bereich von 4 – 5 Mio. € bewegen würde, also keine 
Einsparung entsteht. Im Anschluss wird festgelegt, dass man nun die einzelnen Beschlussvorschläge nochmals diskutiert. 
 
Bürgermeister Nierhoff trägt Nummer 1 vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt weist auf strafrechtliche Fragestellungen hin und will wissen, welche Sofortmaßnahmen indiziert sind. Muss man ein 
Fahrzeug leasen, kann man zwei Jahre nichts machen. Er sieht hier einen bedingten Vorsatz. StR Vetterl entgegnet, dass die Hilfsfristen eingehalten 
werden. Dritter Bürgermeister Schmidt erklärt, dass man nach gängiger Rechtsprechung ein TSFW benötigt, wenn ein LF 10 nachrücken kann. Damit 
kriegt ihn der Kollege nicht. Er hat genauestens recherchiert. Er wiederholt seine Frage, ob Sofortmaßnahmen notwendig sind. Herr Steger erklärt, 
dass das Gremiums seit 2018 Bescheid weiß, da es im Bedarfsplan verschriftlicht wurde. Es ist auch keine Sofortausbildung möglich. Es darf nur nicht 
wieder nichts gemacht werden. Man kann das Problem schon durch eine Fördermittelbeantragung angehen und die Ausbildung der Geräteträger 
anstoßen. Die Maßnahmen werden jetzt eingeleitet und es ist kein Leasing nötig. Herr Doeres ergänzt, dass die Ausbildung jetzt beginnen kann. Die 
Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände erfolgt zeitnah und die Atemschutzgeräte können in das Bestandsfahrzeug geladen werden. Dies wird dann 
in den Alarmierungsplan aufgenommen. Damit gewinnt man 1 Jahr. Weiter gibt es in der regulären Bebauung Hydranten für die Wasserversorgung. 
Für Zweite Bürgermeisterin Huber ist damit geklärt, dass etwas getan wird. Dritter Bürgermeister Schmidt möchte im Protokoll aufgenommen haben, 
dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 164 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 3 

 
Mit der Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs Wasser (TSF-W) für die Feuerwehr Hainbronn sowie den dazugehörigen Maßnahmen am und 
im Feuerwehrgerätehaus besteht Einverständnis. Die Mittel sind im Haushalt 2023 einzustellen. Das Feuerwehrfahrzeug ist nach Rechtskraft des 
Haushalts 2023 auszuschreiben. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt Nummer 2 vor und ergänzt den Vorschlag um die Zustimmung des Feuerwehrvereins. Im Anschluss bitte er um Wort-
meldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt fragt, ob der MTW dem Verein gehört, was Bürgermeister Nierhoff bestätigt. Er merkt an, dass die Stadt diesen dann 
übernimmt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 165 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 3 

 
Mit der kostenlosen Übernahme der vereinseigenen Halle in Hainbronn und der Übernahme des Mannschaftstransportwagens mit einer Kostenbe-
teiligung seitens der Stadt Pegnitz besteht vorbehaltlich der Zustimmung des Feuerwehrvereins Einverständnis. Die Kosten sind im Haushalt 2023 zu 
berücksichtigen. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt Nummer 3 vor und erklärt, dass ein TSFW geplant war, dieses aber keine 9 Mann aufnehmen kann und damit wären ein 
MTW und ein Anbau nötig gewesen. Eine Berechnung ergibt, dass ein LF 10 günstiger ist und dies wurde auch mit der FFW Büchenbach abgestimmt. 
Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
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StR Spieler sieht die Lösung für Büchenbach als alternativlos, weist aber darauf hin, dass dies aber auch künftig keine Abdeckung für Hollenberg 
gewährleistet. Bürgermeister Nierhoff wird dies gerne prüfen lassen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 166 

 Anwesend: 23 Abstimmung: Ja 22 
 Nein 1 

 
Mit der Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) für die Feuerwehr Büchenbach sowie den dazugehörigen Maßnahmen am und im Feu-
erwehrgerätehaus besteht Einverständnis. Die Mittel sind im Haushalt 2023 einzustellen. Das Feuerwehrfahrzeug ist nach Rechtskraft des Haushalts 
2023 auszuschreiben. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt Nummer 4 vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt fragt, warum nicht gleich ein vernünftiger Anbau gemacht wird. Er sieht diese Lösung für möglicherweise nicht zielfüh-
rend. Herr Doeres erklärt, dass dort Abrollbehälter gelagert werden sollen. Dritter Bürgermeister Schmidt merkt an, dass die 18.000 € Heizung bei 
einer 10er Wand die Wärme nach draußen bläst. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass man die kostengünstigste Variante gewählt hat, man aber gerne 
Alternativen prüfen kann. 
 
Für Zweite Bürgermeisterin Huber sind hier viele Fragen offen, auch wegen der Fahrzeuge und wie gebaut wird. Man vergibt sich nichts, wenn man 
dieses Thema nochmals diskutiert. 
 
StR Förster will wissen, ob man den Anbau nicht braucht, wenn man die Altfahrzeuge weggibt. Dritter Bürgermeister Schmidt merkt an, dass der 
Abrollbehälter schon bestellt ist. Herr Doeres erklärt, dass der Anbau auch bei Weglassen der Altfahrzeuge notwendig ist. StR Spieler will wissen, was 
dann noch kommt, was Herr Doeres mit dem AB Schlauch beantwortet. StR Förster fragt weiter, worin die Verwendung und Notwendigkeit des AB 
Schlauch besteht. Der AB Logistik mit Schlauch ist auch vorhanden. Herr Doeres erklärt, dass der AB Schlauch eine längere Strecke von 1,8 km selbst 
verlegen kann. Auf dem AB Logistik ist dann wieder mehr Platz. StR Spieler fragt nochmals nach dem Grund für den AB Schlauch und das Szenario 
dahinter, was Herr Doeres mit der Schnelligkeit und Einfachheit beantwortet. Dritter Bürgermeister Schmidt möchte wissen, ob der AB Schlauch 
geländegängiger als der AB Wasser ist und zieht die Frage dann wieder zurück. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 167 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 15 
 Nein 5 

 
Mit der Ertüchtigung des überdachten Stellplatzes der Feuerwehr Pegnitz besteht Einverständnis. Die notwendigen Mittel sind im Haushalt 2023 
einzustellen. Es ist vorab zu prüfen, ob eine massivere Bauweise die geeignetere Variante darstellt. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt Nummer 5 vor und ergänzt, dass man damit eine zukunftsträchtige und kostengünstige Verbesserung erhält. Im An-
schluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber möchte diesen Vorschlag im Zusammenhang mit anderen diskutieren. Sie hat hierzu widersprüchliche Aussagen gehört. 
Bürgermeister Nierhoff sieht nicht, worüber diskutiert werden sollte. 
 
StR Kotzbauer merkt an, dass Estrich nicht billiger wird und dass die Feuerwehr es umsonst macht.  
 
StR Lappat ergänzt, dass man danken sollte und nicht wegdiskutieren. 
 
Für StR Spieler ist der Beschluss unstrittig. 
 
StR Förster berichtet, dass sich der Boden immer weiter absenkt und Metallplatten dies aktuell stützen. 
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Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 168 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 2 

 
Mit dem Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Troschenreuth mit einer Kostenbeteiligung seitens der Stadt Pegnitz in Höhe von 50.000 € besteht 
Einverständnis. Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2023 einzustellen. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt Nummer 6 vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt möchte den Beschluss splitten, da er es als nicht zielführend erachtet, ein 35 Jahre altes Fahrzeug weiterzubetreiben. 
Herr Doeres erläutert, dass das 8/18 die Brücke zum TLF Waldbrand schlagen soll, um die Kosten bis dahin zu drücken. Herr Steger fügt hinzu, dass 
wenn man einen Stellplatz schafft, dann auch ein Fahrzeug darauf stehen muss. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt fühlt sich nun über den Tisch gezogen. Herr Doeres erklärt, dass dies für die Förderung nötig ist und Bürgermeister 
Nierhoff ergänzt, dass kein Hehl daraus gemacht wurde, dass für eine Stellplatzförderung auch ein Fahrzeug notwendig ist. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 169 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 17 
 Nein 4 

 
Mit der weiteren Verwendung des Tanklöschfahrzeugs 24/50 bei der Feuerwehr Pegnitz und des TLF 8/18 bei der Feuerwehr Troschenreuth besteht 
Einverständnis. Die Verschiebung des TLF 8/18 ist zeitnah nach dem Eintreffen des AB-Wasser vorzunehmen. 
 

 
Herr Doeres erläutert den Sachverhalt zu Nummer 7 und Bürgermeister Nierhoff bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Lindner-Fiedler merkt an, dass diese Maßnahme schon seit 5 Jahren im Haushalt steht und dass man sich da nur verarscht fühlen kann von der 
Verwaltung. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 170 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Mit den Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr Buchau und Feuerwehr Körbeldorf besteht Einverständnis. Die Mittel sind im Haushalt 2023 einzu-
stellen. Das Feuerwehrfahrzeug ist nach Rechtskraft des Haushalts 2023 auszuschreiben. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt Nummer 8 vor und schlägt vor den Sachverhalt nochmals zu prüfen, vor allem in Hinblick auf Fördergelder. Im Anschluss 
bittet er um Wortmeldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt möchte gerne einen Prüfauftrag beschließen. Und StR Lothes ergänzt, dass ggf. andere Einrichtungen Kapazitäten frei 
haben und geprüft werden muss, wer was hat. Auch Zweite Bürgermeisterin Huber würde gerne die Menge genau prüfen lassen. Herr Doeres erklärt, 
dass man bei mobilen Endgeräten flexibler ist und diese in Pegnitz, Troschenreuth und Trockau untergestellt werden könnten.  
 
StR Spieler merkt an, dass es in den letzten 40 bis 50 Jahren keinen Stromausfall gegeben hat und auch die Regierung sagt, dass es kein Problem gibt. 
StR Winkelmaier entgegnet, dass führende Forscher das Risiko für einen Blackout von bis zu zwei Monaten auf 7 von 10 setzen. Man sollte schon ein 
bisschen vorbereitet sein. Es sollten auch Vorrichtungen zum Laden von Akkus geben. 
 
Für StR Lappat ist dies Aufgabe des Bundes und drei Geräte sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Man bräuchte viel mehr Aggregate in viel mehr 
Gebäuden. Herr Doeres merkt an, dass wenn es zu einem Blackout kommt, niemandem geholfen ist, wenn man sich hinstellt und sagt, dass jemand 
anderes zuständig wäre. Auch für StR Vetterl gehört dies alles zum Katastrophenschutz und er ergänzt, dass man im Kalten Krieg Bunker in Pegnitz 
bauen wollte. Zur Jahrtausendwende gab es Stromsicherheitspläne und da war das THW involviert. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass das THW hier 
nicht mehr behilflich sein kann. 
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Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 171 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 18 
 Nein 3 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Anschaffung von Notstromaggregaten zu prüfen bzgl. Stationierung und nötiger Dimensionierung. 
 

 
Herr Doeres trägt Nummer 9 vor und nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 172 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 1 

 
Mit der Ersatzbeschaffung der Tragkraftspritze der Feuerwehr Leups besteht Einverständnis. Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2023 zu berück-
sichtigen. 
 

 
Herr Doeres trägt Nummer 10 vor und StR Vetterl bittet um Ergänzung, wohin die Fahrzeuge verschoben werden sollen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 173 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 1 

 
Mit den Fahrzeugverschiebungen von Hainbronn und Büchenbach zu den Feuerwehren Neudorf und Penzenreuth besteht Einverständnis. 
 

 
Herr Doeres trägt den Sachverhalt zu Nummer 11 vor und führt aus, dass die Technik im EL 1 veraltet ist und ein Umbau bei ca. 30.000 bis 35.000 € 
liegt. Dies ist bei dem Fahrzeugalter unverhältnismäßig. Ein weiterer Wechsellader ist nötig, da so viele Container vorhanden sind und der AB Schlauch 
wurde vorher schon erläutert. Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber sieht hier wieder das Problem, dass es um 400.000 € geht und man sollte sich die Zeit nehmen, das zu diskutieren. Es 
handelt sich hier um drei sehr unterschiedliche Anschaffungen in einem Beschluss. Dritter Bürgermeister Schmidt ist dafür, die Debatte auf die Haus-
haltsberatungen zu verschieben. 
 
Bürgermeister Nierhoff schlägt vor, den Beschluss zu splitten und das ELW jetzt zu beschließen und den Rest im Zuge der Haushaltsberatungen. 
 
StR Spieler stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Abstimmung über den Beschluss in seiner vorgelegten Form. Da dies der Weitergehende 
Antrag ist, lässt Bürgermeister Nierhoff sofort darüber abstimmen: 
 

Beschluss Nr. 174 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 8 
 Nein 13 

 
Der Beschluss Nummer 11 soll in seiner vorgelegten Form abgestimmt werden. 
 

 
Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung zu den gesplitteten Beschlüssen: 
 

Beschluss Nr. 175 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 17 
 Nein 4 

 
Mit der Beschaffung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr Pegnitz besteht Einverständnis. Die Mittel sind im Haushalt 2023 einzustellen. Das Feuer-
wehrfahrzeug ist nach Rechtskraft des Haushalts 2023 auszuschreiben. 
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Beschluss Nr. 176 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 17 
 Nein 4 

 
Über die weiteren Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr Pegnitz wird im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden. 
 

 
Herr Doeres trägt den Sachverhalt zu Nummer 12 vor und Bürgermeister Nierhoff bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer plädiert dafür, damit in den Feuerwehrbeirat zu gehen. Man sollte sich hier bei der Stationierung einig sein. 
 
StR Lappat merkt an, dass alle Kommandanten etc. sich Gedanken gemacht haben und da es scheinbar einen Klimawandel gibt, gibt es auch immer 
mehr Flächenbrände. Man braucht dieses Fahrzeug und sollte es so beschließen. 
 
StR Spieler spricht sich dafür aus, das 24/50 zu verschieben und dieses mit gleicher Taktik bestücken. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber möchte das Thema gerne nochmal diskutieren. Es herrscht hier kein Zeitdruck, geht um viel Geld und da es ein neuer 
Fahrzeugtyp ist, kann die Idee evtl. optimiert werden. 
 
StR Förster ist der Ansicht, dass wenn Waldbrand im Schutzziel integriert ist, dann ist die Lösung richtig. Das Fahrzeug führt viel Wasser und ist 
geländegängig. 
 
StRin Wellhöfer interessiert sich dafür, ob das Waldbrandfahrzeug dann auch auf den Stellplatz passt, da es ja größer ist, als das 8/18. Herr Doeres 
bejaht dies, da die Stellplätze genormt sind. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt stellt die Frage, warum man drei Jahre warten will. Die Fahrzeuge werden ja nicht billiger. 
 
StR Vetterl merkt an, dass er keine Vorlage für diesen Beschluss hat und nicht weiß, worum es genau geht. Man sollte Nummer 12 durchziehen. StR 
Förster weist StR Vetterl darauf hin, dass auch er 2018 mit abgestimmt hat. Er selbst hat die Fortschreibung verstanden und die Süffisanz des Kollegen 
ist für ihn nicht verständlich. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber weist darauf hin, dass die Reihung die Priorisierung wiedergibt und sie will nicht sagen, dass man das Fahrzeug nicht 
braucht, man sollt es aber nochmals besprechen. StRin Birnmeyer entgegnet, dass man beschlossen hat, über alles abzustimmen. Sie fragt, warum 
weitere Beratungen nötig sind. 
 
StRin Bauer ergänzt, dass man das Fahrzeug beschaffen kann, es aber keine Vorgabe ist. Herr Doeres erklärt, dass man bei der Ausarbeitung in die 
Zukunft geschaut hat und Flächen- bzw. Waldbrände nehmen zu. Man muss sich hier langfristig orientieren. Vor allem der Veldensteiner Forst ist ein 
großes Einsatzgebiet. Mit dem AB Schlauch und Wasser kann man die Versorgung aufbauen, das Waldbrandfahrzeug ist für den Angriff an der Front, 
da es sehr geländegängig ist. 
 
StR Kotzbauer merkt an, dass es gut ist, wenn man was hat und verweist auf seine Branderfahrung. 
 
StR Spieler dachte, man spricht heute über den Bedarfsplan und nicht über einen Wunschzettel. Er hält daran fest, das 24/50 zu verschieben. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 177 

 Anwesend: 21 Abstimmung: Ja 12 
 Nein 9 

 
Mit der Fahrzeugbeschaffung des TLF-Waldbrand der Feuerwehr Troschenreuth besteht Einverständnis. Die finanziellen Mittel sind in der Finanzpla-
nung 2024 zu berücksichtigen. 
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Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Kotzbauer die Sitzung um 20:35 Uhr. StR Förster verlässt den Sit-
zungssaal von 20:35 bis 20:39 Uhr. 

 
Bekanntgaben und Anfragen  
 

Pegomobil 
StRin Birnmeyer berichtet, dass sie als Vertreterin der Stadt bei einem 85. Geburtstag war und dass man ihr angetragen hat, dass das Pegomobil am Zipser 
Berg nur bis Baier und Köppel fährt und es ist für Senioren schwierig, den Berg hinaufzulaufen. Auch in der Fontanestraße besteht ein solches Problem für 
Familien mit Kinderwägen. Sie fragt nach, ob das Pegomobil in regelmäßigen Abständen eine Schleife fahren kann. Bürgermeister Nierhoff sagt zu, mit 
dem Landratsamt zu sprechen. 
 
Kindergarten St. Franziskus 
StRin Looshorn fragt nach, wie lange die Zwischenunterbringung der Franziskusgruppen im Don Bosco noch dauert. Bürgermeister Nierhoff merkt an, dass 
diese Idee von Don Bosco selbst gekommen ist und dass die Verwaltung alles tut, damit der Einzug schnell klappt. AbtL. Kohl ergänzt, dass Anfang Oktober 
nicht zu halten ist. StRin Looshorn ergänzt, dass man doch Verträge habe und Bürgermeister Nierhoff berichtet, dass dies nicht viel bedeutet, wenn sich 
Arbeiten verzögern z.B. aufgrund von Corona oder Materialmangel. 
 
Bushaltestelle an B2 Seniorenheim 
Dritter Bürgermeister Schmidt merkt an, dass die Bushaltestelle am neuen Seniorenheim unbedingt Mülleimer braucht. StR Vetterl weist darauf hin, 
dass einmal beschlossen wurde, dies nicht zu machen und AbtL. Kohl ergänzt, dass man immer mal wieder welche auf- und abbaut. Man wird das 
prüfen. 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 19:40 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
Pegnitz, 03.10.2022 
 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Körber Wolfgang Nierhoff 
Geschäftsleitung Erster Bürgermeister 
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N i c h t ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Winkelmaier von 20:40 bis 20:46 den Sitzungssaal. 

 
Vergabe von Winterdienstleistungen an Dritte   
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Birnmeyer möchte wissen, wie die Vergabe läuft. AbtL. Kohl erklärt, dass die Firmen kündigten und dann eine Markterkundung durchgeführt 
wurde. StRin Birnmeyer merkt an, dass man den Firmen ausgeliefert ist und sie alles verlangen können. Sie fragt sich, ob man eine Konkurrenzsitua-
tion schaffen kann. AbtL. Kohl erläutert, dass alle Firmen in der Region angefragt wurden und die bisher tätigen Firmen auch nur Angebote für ihre 
bisherigen Abschnitte abgegeben haben. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 
 

Beschluss Nr. 178 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Vergabe des Räumbezirks 7, an Fa. Joachim Förster aus Büchenbach  
Vergabe des Räumbezirks 6, 8 und 9, an Fa. Pfab, aus Kleinkrausmühle  
Vergabe des Räumbezirks 5 an Fa. Potzler aus Buchau  
Vergabe des Räumbezirks 4, an Fa. Agrar Service Team aus Sparneck 
 

 
 

Software-Erweiterung: Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung und eines Signaturworkflows   
 

Herr Braun trägt den Sachverhalt vor und Bürgermeister Nierhoff bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt merkt an, dass man immer diskutiert, sich von der AKDB zu trennen und er fragt sich, ob dies der richtige Zeitpunkt 
dafür ist. Herr Braun erklärt, dass die Grundsoftware schon da ist und es wenig sinnvoll ist, hier neu zu starten, da dies nicht wirtschaftlich wäre. 
Man ist mit der AKDB nicht in allen Bereichen zufrieden, aber es funktioniert. 
 
StR Lappat möchte wissen, was die Signaturkomponente ist und Herr Braun erläutert, dass es sich dabei um eine elektronische Signatur handelt, die 
für ca. 60 Mitarbeiter benötigt wird. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber fragt nach, wann denn der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist. Herr Braun berichtet, dass der Grundstock von 
der AKDB beschafft wurde. In bestimmten Bereichen werden schon Ausgliederungen betrachtet. Im Gesamten wäre es ein Chaos. Ein Wechsel geht 
nur nach und nach. 
 
StR Lappat fragt noch nach den Wartungskosten und Herr Braun weist auf den Sachverhalt hin, der diese ausweist. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 179 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), Hansastraße 12-16, 80686 München wird mit der Lieferung und Installation des 
Programms „OK.FINN Bewirtschaftung“ sowie der Leistung „900-Signatur“ zu den im Sachverhalt genannten Konditionen beauftragt. 
 

 
 

Bebauungsplan Kirchenweg – Erschließungsbeitrag; 
Stundungsantrag von Peter Lehner, Siedlerweg nach KAG für Fl.Nr. 427/4, Gemarkung Troschenreuth   
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt merkt an, dass der Antragsteller parallel klagt, woraufhin StR Dettenhöfer widerspricht. Es handelt sich um einen 
anderen Kläger. Grundsätzlich führt Dritter Bürgermeister Schmidt noch aus, dass er ein Problem mit der Stunderei hat. 
 
StRin Looshorn erkundigt sich, ob es nicht Voraussetzungen für Stundungen gibt. Man ist schließlich Konsolidierungsgemeinde. Herr Braun merkt 
an, dass bei einer Stundung ein Bauer z.B. vom wirtschaftlichen Ruin betroffen sein muss. AbtL. Kohl würde abwarten, bis die Klage abgeschlossen 
ist. 
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StR Vetterl merkt an, dass früher 0,5 % / Monat verlangt wurden. Darf man das heute zinslos gewähren ist die Frage. Herr Braun weist auf die Prä-
misse hin, dass eine Verwaltung keine Bank ist. 
 
StR Dettenhöfer würde hier abwarten. Bei Ziegler sieht er den Fall anders. 
 
StR Spieler interessiert sich noch für die Widerspruchsfrist. Herr Braun teilt mit, dass dies nicht in Zusammenhang mit einer möglichen Stundung 
steht. 
 
Aufgrund der geführten Diskussion entscheidet Bürgermeister Nierhoff, dass dieser und der folgende Tagesordnungspunkt abgesetzt werden. 
 

 
 

Bekanntgaben und Anfragen 

 
Protokolle 
StR Vetterl wünscht wieder regelmäßigere Protokolle. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff stellt die Öffentlichkeit wieder her und schließt um 21:15 Uhr die Sitzung. 
 
 
Pegnitz, 03.10.2022 
 
 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Körber Wolfgang Nierhoff 
Geschäftsleitung Erster Bürgermeister 
 

 


