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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 
Erster Bürgermeister Nierhoff begrüßt das Gremium und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung 
werden keine Einwände erhoben. 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt betritt StRin Schrembs den Sitzungssaal um 17:35 Uhr. 

 

Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Eisstadions in Pegnitz; 
Vorstellung   
 

Bürgermeister Nierhoff erläutert kurz die Historie seit 2020 und die Grundstücksfindung. Im Anschluss begrüßt er den Architekten Rodrigo Abarzúa und 
übergibt ihm das Wort. 
 
Herr Abarzúa stellt die Vorentwurfsplanung anhand einer PowerPoint Präsentation vor. Im Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
StR Lothes hält es für eine gelungene Planung. Als Kulturbeauftragter hat er ein Interesse daran, wie eine mögliche Bühne installiert werden kann und wie 
viele Zuschauer möglich sind. StR Vetterl fragt an dieser Stelle, was heute diskutiert wird. Es geht nur darum, ob die Planung auf dem Grundstück möglich 
ist. Bürgermeister Nierhoff bestätigt, dass es nur um die Machbarkeit geht. StR Lothes wirft ein, dass dies für eine Grundsatzentscheidung durchaus wichtig 
ist. Herr Abarzúa gibt an, dass mind. 3.000 Personen eingelassen werden können, dies ist dann abhängig von der Größe der Bühne, dem Sicherheitskonzept 
etc.  
 
StR Schorner hält die Stellplätze für knapp bemessen. Herr Abarzúa erklärt, dass man 50 % der notwendigen Plätze nachweisen muss, dies sind 150 Plätze 
und Busplätze. Der Rest kann in der näheren Umgebung liegen und durch z.B. Bustransfer gelöst werden. 
 
StRin Birnmeyer fragt nach dem schnellstmöglichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Herr Abarzúa gibt an, dass aktuell noch kein Zeitplan vorliegt. Wenn 
das Projekt beauftragt wird, dauert es ca. 2 Jahre. Dies ist aber wieder abhängig von Materialverfügbarkeit etc. 
 
StR Spieler möchte wissen, ob man die komplette Studie bekommen kann, was Bürgermeister Nierhoff bestätigt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr. 180 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Die von Herrn Architekten Abarzúa vorgestellte Studie zur Machbarkeit des Neubaus eines Eisstadions auf dem im Eigentum der Stadt Pegnitz ste-
henden Grundstück mit der Fl.Nr. 2341, Gemarkung Pegnitz, wird zur Kenntnis genommen. Ein weiterer Standort ist nicht zu untersuchen. 
 

 
 
 
Betrieb des Eisstadions, Badstraße 4; 
Aktuelle Entwicklung   
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und führt weiter aus, dass mit der bereits beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanung festgelegt 
wurde, dass das Stadion an der ursprünglichen Stelle nicht bleiben soll. Nun wurde die Machbarkeit für einen neuen Standort vorgestellt. In diesem 
Zusammenhang und im Rahmen der Konsolidierung müssen nun wichtige Entscheidungen getroffen werden. Er geht weiter darauf ein, dass es kei-
nesfalls so ist, dass Kinder weniger wichtig sind, als Stromverbrauch und er möchte hier nicht verschiedenen Argumente gegeneinander ausspielen. 
Es müssen Lösungen gefunden werden, wie das Stadion anderweitig betrieben werden kann. Er legt größten Wert darauf, dass klar ist, dass der 
Eissport in Pegnitz wichtig ist und dass der Verein sehr gute Kinder- und Jugendarbeit leistet. Durch die Konsolidierung ist die Stadt aber angehalten, 
zu sparen. Er verweist auf die Ältestenratssitzung, in der keine leichte Diskussion geführt wurde und niemand will dem Verein, den Kindern oder der 
Stadtgesellschaft den Garaus machen. Weiter legt er Wert darauf, Schuldzuweisungen zu unterlassen, denn die Entscheidungen sind sicher für keinen 
einfach und jeglicher Beschluss muss dann akzeptiert werden. Abschließend dankt er seinen beiden Bürgermeisterkollegen für die Konsensfindung 
bei der Beschlussformulierung. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Schorner stellt die Frage, weshalb man den zweiten Vorschlag heute entscheiden muss. Dies ist für ihn ein Blick in die Glaskugel und er würde 
damit bis März warten. Bürgermeister Nierhoff gibt ihm Recht, dass man die Zukunft nicht sehen kann, aber das ist immer so und mit dem Beschluss 
heute, wird dem Förderverein die Möglichkeit gegeben, sich zu organisieren. 
 
StRin Schrembs hält den Zeitpunkt für verfrüht und nur auf Prognosen gestützt. Bei den vorgelegten Beschlüssen gibt es in der nächsten Saison keinen 
Eislauf mehr in Pegnitz, das ist Fakt. Sie ist der Meinung, dass man das Stadion am Laufen halten muss, bis ein neuer Standort gefunden wird. Natürlich 
muss man alles im Blick behalten in der aktuellen Krise, aber der EVP wird sich sicherlich auch Gedanken machen. Ihre Fraktion kann den Schlussstrich 
nicht mitttragen. Bürgermeister Nierhoff merkt an, dass es kein Schlussstrich sein soll. Aber aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit kann man 
das Stadion nicht mehr betreiben. Es gibt Modelle, in die sich die Stadt einbringen kann. StRin Schrembs entgegnet, dass sich die Stadt aus ihrer 
Verantwortung nimmt und man sieht zu, was der EVP jetzt macht. Der EVP kann das aber alleine nicht stemmen. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass 
er sich eine Lösung vorstellen kann, bei der man den Betreiber bezuschusst. 
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StRin Bauer merkt an, dass es hier viel um Ehrenamt geht. Alle haben sich ins Zeig gelegt und es ist wichtig, solche Menschen zu haben. Sie hält es für 
schwierig, ein solches Projekt in der aktuellen Zeit umzusetzen. Der Sportbund und der Eishockeyverbund warten auch schon vor der Energiekrise 
und machten Vorschläge zu dünnerem Eis und andere Vereine haben ähnliche Problemen. Eishockey ist verbrauchsintensiv und man hätte das Thema 
evtl. schon früher besprechen müssen. Auch der Investor scheint aktuell den Auflagen nicht vollumfänglich nach und es herrscht ein schlechter Infor-
mationsfluss. Dass alle Wünsche erfüllt wurden bzgl. der Planungen ist so nicht ganz wahr, denn es wurden z.B. kein Wärmetauscher oder PV-Anlagen 
berücksichtigt. Aus ihrer Sicht ist ein Weiterbetrieb des Stadions äußerst problematisch, vor allem in Hinblick auf die Frage, ob man genug Energie für 
den Winter hat. Hier ist Solidarität gefordert und wenn man 19 Grad in Büros, kalt duschen etc. fordert, dann ist so viel Energie für eine Eisfläche nicht 
abzubilden. 
 
StR Dettenhöfer erklärt, dass er beim ersten Vorschlag mitgehen kann, bei Nummer 2 ist dies für ihn aufgrund der Endgültigkeit nicht möglich. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt muss etwas länger ausholen und beginnt damit, dass seine Fraktion einen Antrag gestellt hatte und damals dann eine 
Demonstration vom EVP organisiert wurde. Dies hatte er auch heute erwartet. Zur Ausgangslage ist zu sagen, dass wir reagieren müssen, um die 2,4 
Mio. € Stabilisierungshilfe nicht zu verlieren. Die angekündigte Machbarkeitsstudie ließ das Damoklesschwert nochmal vorüberziehen, denn sonst 
hätte man in der letzten Saison schon den echten Schließungswillen zeigen müssen. Die FWG/FW wollte schon bei Antragstellung vor mehr als einem 
Jahr darüber reden und wurden dann auf das Übelste beschimpft. Hierzu verlies Dritter Bürgermeister Schmidt diverse Facebookeinträge. Seine Frak-
tion hatte eine Vorlage zum Weiterbetrieb eingereicht, die eine mobile Anlage mit Dach vorschlug und man wurde trotzdem an den Pranger gestellt. 
Er bittet darum, dass nicht wieder eine solche Schlammschlacht losgetreten wird. Heute geht es um den aktuellen und den generellen Fortbestand. 
Die FWG/FW wollte nie den Eissport töten, aber das alte Stadion belastet den Stadthaushalt. Auch der zweite Beschluss tötet den Eissport nicht, nur 
Pegnitz kann nicht weiter Betreiber sein. In Hinblick auf die Stadt und die Zukunft können wir es uns nicht mehr leisten. Wenn man dann z.B. 165.000 
€ nächstes Jahr als Miete beisteuert, dann wäre das vielleicht eine Alternative. Er führt weiter aus, dass er auch zustimmen könnte, das Stadion schon 
heuer zu schließen. Das würde aber sicher den Verein töten, der finanziell in Vorleistung gegangen ist. Zum Vorschlag 1 ist zwingend zuzustimmen. 
Vorschlag 2 signalisiert dem EVP, dass ein Weiterbetrieb durch die Stadt nicht möglich isr. Man muss jetzt ein Zeichen setzen und nicht erst im April 
oder Mai. Man braucht endlich eine Planungsgrundlage für alle Beteiligten und können dann nicht erst im Juni anrufen und mitteilen, dass man doch 
wieder eine mobile Anlage braucht. 
 
StR Spieler erläutert, dass schon viel vorweggenommen wurde, ergänzt dann, dass es nie darum ging, den Eissport zu beschädigen. Es geht darum, 
dass wir als Stadt nicht mehr können. Seine Fraktion hat sich konkret mit Möglichkeiten beschäftigt und reichte ein Konzept für das CabrioSol ein. 
Man ist in einer Demokratie und sie haben verloren. Jetzt müssen wir uns aber outen und ehrlich spielen. Es ist Zeit, Beschlüsse zu fassen und er hofft 
darauf, dass der Verein das stemmen kann und man muss sehen, was aus dem Projekt wird. 
 
Für Zweite Bürgermeisterin Huber ist der zweite Vorschlag alternativlos. Sie hält es nicht für fair, das Stadion weiterzubetreiben. Es ist unrealistische und 
alle vernünftigen Menschen planen mit Erhöhungen und dass die Preise steigen. Zum ersten Vorschlag führt sie aus, dass man dem EVP eine Brücke bauen 
will hin zur Realisierung. Sie sah das Projekt mit Skepsis und trug aber die Machbarkeit mit. Jetzt vor veränderter Weltlage hat es für sie eine Chance von 
nahezu 0. Für sie sind folgende Indikatoren diesbezüglich aussagekräftig: 1. Ist der Kaufvertragsentwurf noch nicht unterzeichnet, 2. ging man von einer 
Förderung von 70 – 80 % aus, die nun geringer ausfällt. Die Brücke führt für sie ins Nichts. In der Konsequenz hat die Stadt andere Zwänge, die vor allem 
durch Konsolidierung, Energiekrise und Umweltkrise bestimmt sind. Vor dem Hintergrund der Verantwortung des Gremiums sollte der Betrieb sofort 
eingestellt werden. Viel früher wäre deutlich fairer für den Verein gewesen, aber bei 23 % des städtischen Stromverbrauchs gibt es keine Alternative. 
Bürgermeister Nierhoff ergänzt an dieser Stelle Details zur Rolle des Investors. Er erläutert, dass dieser nach wie vor Gewehr bei Fuß steht. Leider war der 
Termin mit dem Ministerium erst jetzt möglich und auch die weltpolitische Lage war so nie absehbar. Das Finanzielle muss nun der Investor mit dem 
Förderverein klären, danach können wir uns einschalten. 
 
StRin Birnmeyer gibt zu, dass es rein rational schwer ist, Zweiter Bürgermeisterin Huber zu widersprechen. Emotional sieht es anders aus, da dort umfang-
reiche Jugendarbeit geleistet wird. Dies gibt Jugendlichen Struktur an die Hans in dieser Krisenzeit, die sie so besser überstehen können. Sie hat sehr viel 
mit Kindern zu tun und es gibt ein großes Ausmaß an psychischen Belastungen in dieser Generation. Natürlich muss aber auch betriebswirtschaftlich 
gedacht werden. Die Beschlussvorschläge spiegeln für die wieder, was versucht wird: festhalten, wohlwissend, dass man tätig werden muss. Sie hält es 
für die richtige Vorgehensweise. 
 
StRin Lindner-Fiedler weist darauf hin, dass man mit dem Bad und Stadion immer im Defizit ist, auch ohne Energiekrise. Sie stimmt dieser Saison nur zu, 
da schon Verträge etc. laufen. Die Diskussion hätte ihrer Meinung nach schon nach der letzten Saison geführt werden müssen. 
 
StR Lothes ist wie die CSU-Fraktion und StR Schorner der Ansicht, dass man Vorschlag Nr. 2 verschieben sollte. Man verbaut sich sonst Wege für eine 
Kompromisslösung. Bei Nummer 1 ist er dabei, da der Energiepreis gehalten wird. Er verweist danach auf Speichersdorf, wo man eigenproduzierten Strom 
für die Bürger nutzt und das schlägt seine Fraktion auch für Pegnitz vor. Dieses Projekt könne man in einem halben Jahr angehen und man gibt dem EVP 
die Möglichkeit, ein Konzept zu erstellen. Er schlägt deshalb vor, dass man beschließt, dass die Entscheidung zum Weiterbetrieb nach Prüfung der Strom-
preisentwicklung erfolgt. AbtL. Tennert bejaht, dass eine direkte Belieferung städtischer Anlagen möglich ist und dass dies aktuell geprüft wird. 
 
StRin Wellhöfer führt aus, dass man froh sein kann, dass diese Saison der Betrieb noch aufrechterhalten werden kann. Sie fragt sich nur, was passiert, 
wenn der Stromvertrag doch noch aufgekündigt wird. Vorschlag zwei ist für sie unstrittig aufgrund der schon mehrfach genannten Gründe.  
 
StR Vetterl ist nach der Ältestenratssitzung überrascht über die Diskussion im Gremium. Nummer eins ist für ihn unstrittig. Seiner Fraktion geht es darum, 
dass Jugendliche und Kinder im Winter Eislaufen können und das ist mindestens genauso wichtig, wie der EVP. Weiter nimmt er auf den Ältestenrat Bezug, 
dass der Stadtrat gar nicht befugt ist, diese Entscheidung laut Satzung zu treffen. Es wurde besprochen, dass zuerst eine Satzungsänderung notwendig ist. 
Er wird das prüfen lassen, da man hier rechtswidrig handelt. Seiner Ansicht nach, kann man hier nur über eine Satzungsäderung abstimmen. Weiter ergänzt 
er, dass nie geprüft wurde, ob durch eine Betonsanierung und eine Überdachung das Gebäude gerettet werden kann. Auch der Denkmalschutz wurde nie 
eingeschaltet. Er will eine Eislauffläche für Jugendliche und Kinder. Für ihn wurde der alte Standort nicht genau geprüft und er braucht hier konkrete 
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Zahlen. Er erwartet Fördergelder, die noch nicht abgefragt worden sind. Bürgermeister Nierhoff erinnert daran, dass in der städtebaulichen Rahmenpla-
nung beschlossen wurde, das Stadion zu verlagern. AbtL. Kohl zitiert den Beschluss vom 28.10.2020, in dem beschlossen wurde, dass keine weiteren 
Investitionen mehr vorgenommen werden, da die Lebensdauer überschritten ist. Weiter weist er auf die Städtebauförderung und die Machbarkeitsstudie 
hin. Auch eine Überdachung wurde bereits im Jahr 2000 geprüft und dies ergab, dass ein solches Projekt nicht zu einer Reduktion der Betriebskosten führt. 
Das alles wurde also schon vor 22 Jahren diskutiert und verworfen. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber wirft ein, dass man mit z.B. 100.000 € mehr aus der Ersparnis der Schließung, sehr viel Jugendarbeit leisten kann. Sie sieht 
auch, dass die Mehrheit für einen Weiterbetrieb in der aktuellen Saison ist, aber für die sprechen die sachlichen Argumente dagegen. 
 
StRin Looshorn will mit offenen Karten spielen und gemeinsam mit dem Verein eine Lösung finden. Sie hofft, dass man heute wirksam abstimmen kann. 
 
StR Hümmer mahnt an, dass man als Konsolidierungsgemeinde einsparen muss. Nur Pegnitz macht das nicht und viele zahlten schon zurück. Man muss 
ein Signal setzen, das letztes Jahr schon gefordert war. Pegnitz ist eine Kommune, die keinen Cent erwirtschaftet und man hat sich durch das lange Zögern 
schon auf Glatteis bewegt. Wenn es für die Konsolidierung notwendig ist, dann muss das beschlossen werden. Pegnitz erhöht als einzige Konsolidierungs-
gemeinde jährlich ihre freiwilligen Leistungen und damit gibt es das Risiko, dass staatliche Nachforderungen kommen. 
 
StR Spieler wirft ein, dass man zur Rechtmäßigkeit des Beschlusses das Wort „plant“ verwendet und dann erst die Satzungsänderung beschließt. 
 
StR Rasch erklärt, dass er nun lange mit einer Wortmeldung gewartet hat heute in dieser Sitzung mit einem inneren Konflikt sitzt. Zunächst ist er erstaunt 
über die sehr konstruktive Diskussion. Wenn heute der Stecker gezogen würde, würde die Welt zusammenbrechen aber diese Tendenz vernimmt er jetzt 
nicht. Für ihn ist es mehr als fair, heute Klarheit zu schaffen. Man weiß nicht, was nächstes Jahr mit der Energie passiert. Es gab auch schon mal eine 
Betreibergesellschaft und er glaubt, dass es machbar ist. Der Förderverein und der EVP werden sicher ihren Beitrag leisten. Er berichtet vom Besuch eines 
Spielers aus den USA und dort wurde eine Zwillingshalle errichtet. Der Verein hat gespart und hat zusätzlich über Crowdfunding nach 7 Jahren die Mittel 
erwirtschaftet. Er glaubt an dieses Leuchtturmprojekt und dieses braucht dann sicher weniger Energie, als bisher. 
 
StRin Schrembs ist es wichtig, dass getrennt über die Vorschläge abgestimmt wird. Sie spricht weiter die Kompetenzen der Gremien an. StR Vetterl ergänzt, 
dass für ihn die Kompetenz beim Verwaltungsrat liegt. Dritter Bürgermeister Schmidt führt hierzu aus, dass der Stadtrat dem KU den Betrieb gegeben hat 
und damit muss das Stadion Betrieben werden. Wenn das Gremium den Betrieb aus der Satzung streicht, dass erlischt der Betrieb. Man muss den Auftrag 
zum Betrieb widerrufen. StR Spieler ergänzt, dass erst wenn die Aufgabe entzogen wurde, kann entschieden werden, den Weiterbetrieb zu übergeben. 
StR Vetterl wirft ein, dass er nur verdeutlichen wollte, was entschieden wird. Zustimmen wird er nicht.  
 
StR Schorner fragt nochmals nach, ob die Konsolidierung gefährdet wird, wenn man erst im März entscheidet. Dies Bestätigt Bürgermeister Nierhoff. Es 
muss nun nach der Machbarkeitsstudie der nächste Schritt gemacht werden. Dritter Bürgermeister Schmidt prognostiziert, dass man ansonsten immer 
wieder retten will und dies dann im nächsten Jahr vielleicht keine Stabilisierungshilfe bedeutet und dies geht dann zu Lasten aller Bürger. 
 
GLin Körber nimmt Bezug auf die Argumentation zur Kompetenzverteilung und erklärt, dass man eine widersprüchliche Satzungslage hat. Gemäß den 
einschlägigen Satzungen haben sowohl der Stadtrat, als auch der Verwaltungsrat die Kompetenz, über wesentliche Änderungen des Betriebsumfangs zu 
entscheiden. Da der Stadtrat das übergeordnete Gremium ist, kann dieser auch über die wesentlichste Änderung, nämlich die Schließung Beschluss fassen. 
StR Hümmer ergänzt, dass der Stadtrat Aufgaben überträgt und diese auch wieder nehmen kann. Die Stadt ist Eigentümer des Stadions und kann darüber 
frei entscheiden und es sich zurückholen. Der zweite Schritt ist dann die Satzungsänderung.  
 
Bürgermeister Nierhoff verdeutlicht, dass heute klipp und klar entschieden werden muss ohne planen. Es wird sonst sicher ein Problem mit der Konsoli-
dierung geben. Was man im Anschluss macht und in welcher Höhe man sich ggf. beteiligt, das liegt dann auch wieder beim Gremium. 
 
StRin Birnmeyer ist der Ansicht, dass diese Entscheidung klar im Stadtrat getroffen werden muss und Bürgermeister Nierhoff ergänzt, dass man sich im 
Zugzwang befindet und eine Lösung finden muss. 
 
Für StR Vetterl sind das alles Prognosen; auch die Konsolidierung. Er würde alles erst mal so laufen lassen. Er will wissen, wo das denn steht, dass die Stadt 
dann die Stabilisierungshilfe verliert. Für ihn ist das zu kurz gesprungen. Bürgermeister Nierhoff erwidert, dass die Stadt ihre freiwilligen Leistungen redu-
zieren und auch diesen Willen für die Zukunft bekunden muss. Es muss eine gemeinsame Lösung gefunden werden. StR Hümmer führt weiter aus, dass 
z.B. Creussen und Hollfeld alle Leistungen zurückfahren mussten und Pegnitz hat keine müde Mark erwirtschaftet. 2020 hatte man ein deutlich niedrigeres 
Ergebnis, als geplant. Er erinnert an das Schreiben der Regierung bzgl. der Reduktion freiwilliger Leistungen. Dies wurde durch die Machbarkeitsstudie 
umgangen. Er richtet das Wort an StR Vetterl und weist darauf hin, dass als die Konsolidierung beschlossen wurde, dieser meinte, dass man sich wegen 
der paar 100.000 € nicht gängeln lassen sollte. Tatsächlich haben wir Millionen erhalten. Die Bürger erwarten Gebührensteigerungen und wir müssen uns 
der Verantwortung stellen. Wir können keine 6,4 Mio. € aufs Spiel setzen. Sollte die Stadt wieder in die freie Finanzspanne kommen, dann kann man ihn 
jederzeit wieder aufheben. 
 
StR Winkelmaier kann dem zweiten Vorschlag nicht zustimmen. Die Problematiken sind seit Ewigkeiten bekannt und warum ist nichts passiert. Für ihn ist 
das ein Holzhammerbeschluss und er sieht keinen politischen Willen, aktiv etwas zu tun. Die Stadt bekommt nichts fertig. 
 
Bürgermeister Nierhoff erläutert, dass durch die Beschlusslage klargemacht werden sollte, dass man dieses Jahr nochmal betreibt und im nächsten Jahr 
alles dafür tut, um zu unterstützen. Die Stadt kann nicht mehr betreiben und niemand weiß, was nächstes Jahr passiert. Jeder kann sich dann einbringen. 
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Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

 

Beschluss Nr. 181 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 17 
 Nein 3 

 
Die Stadt Pegnitz betreibt das Eisstadion auch in der Saison 2022/2023 und übernimmt auf der Grundlage des bestehenden Stromliefervertrages das 
Defizit für den Betrieb des Eisstadions im Rahmen der Satzungen des Dienstleistungsunternehmens und des Eigenbetriebs Freizeitpark/Windpark. 
Hierzu werden die Kosten in die entsprechenden Wirtschaftspläne 2023 und in den Haushalt der Stadt Pegnitz 2023 eingestellt. 
 

 
 
 

Beschluss Nr. 182 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 12 
 Nein 8 

 
Das Eisstadion wird nach der Saison 2022/2023 nicht weiter durch die Stadt Pegnitz betrieben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Änderung der 
entsprechenden Satzungen zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 

 
Abschließend erklärt Bürgermeister Nierhoff, dass man für Vorschläge und Gespräche offen ist. 
 

 
 
Während der Beratungen zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StR Rasch von 19:06 bis 19:08 Uhr und StRin Wellhöfer von 19:03 bis 
19:05 Uhr den Sitzungssaal. Bürgermeister Nierhoff verlässt den Sitzungssaal von 19:05 bis 19:10 Uhr. 
 
 

Energieeinsparoptionen im CabrioSol; 
Weitere Maßnahmen zur Optimierung und Auswirkungen   
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und übergibt danach das Wort an Herrn Poppek. 
 
Herr Poppek erklärt vorab, dass das richtige Gremium für die tatsächliche Entscheidung der Verwaltungsrat ist. Es sollten aber vorab die Optionen 
dem Gesamtgremium vorgestellt werden. Zunächst erläutert er, dass das CabrioSol zu 90 % mit Hackschnitzel betrieben wird. Gas wird nur zur Spit-
zenlastabdeckung eingesetzt. Er weist darauf hin, dass alle möglichen Einsparmaßnahmen freiwillig wären, da keine wirtschaftlichen Ersatzleistungen 
möglich sein. So kann man aktuell kein Kurzarbeitergeld beantragen. Dies geht nur, wenn es eine staatliche Anordnung zu Einsparungen gibt. Das DU 
ist mit dem Betrieb beauftragt und auch damit, wirtschaftlichen Schaden abzuhalten. Er kann keine Empfehlung machen, etwas einzusparen aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht. Es gibt aber verschiedene Szenarien wie ein Saunateilbetrieb oder eine Teilschließung. Die Einsparungen sind über-
schaubar im Strombereich. Eventuell könnte auch die Lufttemperatur gesenkt werden. Er spricht sich dafür aus, ein energetisches Konzept erarbeiten 
zu lassen, die wirtschaftlichen Folgen sind aber wie bereits erwähnt größer, als die Einsparung und daher aus Betreibersicht nicht zu empfehlen. Im 
Anschluss bittet Bürgermeister Nierhoff um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer merkt an, dass man im Solebecken viel Energieverlust hat. Herr Poppek erklärt, dass dies nicht auswertbar ist. Da das Solebecken aber 
aufzahlpflichtig ist, wären die Umsatzeinbußen eine große wirtschaftliche Schädigung. 
 
StR Hümmer erkundigt sich nach dem Preis für Hackschnitzel. Bürgermeister Nierhoff gibt bekannt, dass der Preis um 13 % erhöht wurde, was gerade 
einmal die Inflation ausgleicht. Es gab nämlich schon seit Jahren keine Preiserhöhung. StR Hümmer führt weiter aus, dass die Stadt in der Lage ist, 
Holz zu liefern und man hier dranbleiben sollte, ggf. durch den Erwerb eines eigenen Containers. Herr Poppek weist darauf hin, dass vor drei Jahren 
der Vorschlag einer Silolösung leider nicht weiterverfolgt wurde. Dies könnte man aber kurzfristig umsetzen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Bürgermeister Nierhoff die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 

 

 
Während der Beratungen zum nachfolgenden und darauffolgenden Tagesordnungspunkt verlässt StRin Luppa den Sitzungssaal von 19:10 bis 19:25 
Uhr. 

 
Weihnachtsbeleuchtung; 
Einsparungen   
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass man die Beibehaltung der Beleuchtung auch deshalb vorschlägt, weil man ge-
rade über den diesjährigen Weiterbetrieb des Stadions beraten hat. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StRin Schrembs begrüßt den Vorschlag ausdrücklich, vor allem in dieser Krise. Die Beleuchtung in Pegnitz ist so toll und sie freut sich darüber. 
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StR Hümmer merkt an, dass dann auch er in der Juragruppe seine Beleuchtung aufstellen kann. 
 
Bürgermeister Nierhoff erläutert, dass alle Girlanden schon auf LED umgestellt sind. 
 
StRin Wellhöfer schließt sich StRin Schrembs an und ist froh, dass alles so bleibt. Sie begrüßt es in dieser nicht nur optisch dunklen Zeit. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber merkt an, dass das im Verhältnis zum Stadionbetrieb auch nicht zu erklären wäre. Man könnte sich aber evtl. bei der 
Straßenbeleuchtung Gedanken machen und 10 % einsparen. AbtL. Kohl erklärt, dass seit zwei Jahren alle Lampen auf LED umgestellt sind und dadurch 
bereits 750.000 Kwh gespart werden konnten. Zweite Bürgermeisterin Huber entgegnet, dass man um alles kämpfen muss.   
 
StR Rasch schlägt vor, die Beleuchtung am Alten Schloss abzuschalten. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass dies schon länger passiert ist, er das aber 
nochmal prüfen lässt. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 
 

Beschluss Nr. 183 

 Anwesend: 19 Abstimmung: Ja 19 
 Nein 0 

 
Die Weihnachtsbeleuchtung wird wie in den Jahren zuvor installiert und betrieben. 
 

 

 
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, Projektaufruf 2022“;  
Einreichung einer Projektskizze    
 

Bürgermeister Nierhoff trägt den Sachverhalt vor und ergänzt, dass die Unterstützung der Abgeordnete Anette Kramme sehr wichtig war, zu der 
von StR Winkelmaier der Kontakt hergestellt wurde.  
 
StR Hümmer merkt an, dass die Tagesordnung wieder fristgerecht kommen muss. Er sieht einen Ladungsmangel. 
 
StRin Schrembs sieht das Projekt positiv bzgl. der Förderung der RLT-Anlage. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 
 

Beschluss Nr. 184 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
 
Die Stadt Pegnitz beteiligt sich beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur mit der Pro-
jektskizze für die Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage sowie die Dämmung des Hallenbodens und des Dachs des Hallenanbaus (Umkleide, 
Geräteräume) der Christian-Sammet Halle mit Gesamtkosten von ca. 1.650.000 €  
Die entsprechende Projektskizze ist bei der Förderstelle fristgerecht einzureichen. Der Einreichung der Interessensbekundung zum Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, Projektaufruf 2022“ wird zugestimmt. 
 

 
 
 

Bekanntgaben und Anfragen  
 

Selbsttests 
Dritter Bürgermeister Schmidt regt an, wieder Selbsttests zu machen. Er ist Verfechter des Sitzungsraums aber, wenn man sich die Dichte der Menschen 
hier ansieht, hat er Bedenken. StR Vetterl merkt an, dass diese dann von der Stadt zur Verfügung gestellt werden sollten. 
 
Kirchenförderung 
StR Hümmer fordert, die beiden kirchlichen Projekte endlich auf die Tagesordnung zu bringen. Er schreibt die Sitzungsvorlage auch selbst. GLin Körber 
richtet von Kämmerin Beck aus, dass die Anträge genau geprüft werden, damit nicht wieder ein Fall wie in Troschenreuth vorkommt. StR Hümmer ent-
gegnet, dass diese Anträge schon mehrfach von anderen Stellen geprüft wurden. 
 
Ersatzpflanzungen Milchhof 
StRin Bauer fragt nach, ob die Ersatzpflanzungen am Milchhof ausreichend sind. AbtL. Kohl berichtet, dass es einen Ortstermin mit der Unteren Natur-
schutzbehörde gab und es wurden Art und Menge der Pflanzungen festgelegt. 
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Windkraftplätze 
StR Schorner regt an, im Zuge der Energiekrise mehr Plätze für Windkraftanlagen auszuweisen bzw. auch die eigenen Anlagen auszuweiten. Auch sollte 
über die Nutzung städtischer Dachflächen für PV-Anlagen geprüft werden. Bürgermeister Nierhoff weist darauf hin, dass demnächst über Anfragen bzgl. 
Windparks informiert wird. 
 
Licht 
StRin Looshorn weist darauf hin, dass im Alten Rathaus immer nachts ein Licht brennt. Sie bittet das zu prüfen. StRin Lindner-Fiedler ergänzt, dass auch 
in der Wiesweiherhalle ein Licht brennt. 
 
Betongutachten 
StR Vetterl wünscht die Übermittlung des Betongutachtens, was Bürgermeister Nierhoff zusagt. 
 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 19:38 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
Pegnitz, 20.10.2022 
 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Körber Wolfgang Nierhoff 
Geschäftsleitung Erster Bürgermeister 
 


