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

– Sitzungsprotokoll 2021 – 
 

Der Stadtrat besteht aus dem ersten Bürgermeister und 24 Stadtratsmitgliedern 
 

Ladung erfolgte ordnungsgemäß nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat 

 

 

01. Sitzung – 13. Januar 

 

 
 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas 
Stadträtin Bauer, Susanne  
Stadträtin Birnmeyer, Simone 
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut 
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer  
Stadtrat Förster, Michael 
Stadtrat Hümmer, Hans 
Stadtrat Kotzbauer, Peter  
Stadtrat Kurz, Walter 
Stadtrat Lappat, Werner 
Stadträtin Lindner-Fiedler, Heike  
Stadträtin Looshorn, Elvira 
Stadtrat Lothes, Karl  
Stadträtin Luppa, Daniela  
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 Pöhlmann, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleiterin 2 Beck, Stefanie 
Abteilungsleiter 3 Kohl, Manfred 
 
 
Nordbayerischer Kurier Heidler, Frank (öffentlicher Teil) 
 
5 Zuhörerinnen und Zuhörer 
 

 
 

Entschuldigt 

-/- 
 
 

Unentschuldigt 
 

-/-  
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 
Protokolle vom 19. November und 17. Dezember 2020  
 

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. 
 

 
 
 

Kindertageseinrichtungen; 
Bedarfsplanung und –anerkennung der Betreuungsplätze  
 

 
Bürgermeister Nierhoff erklärt kurz den Sachverhalt und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer erkundigt sich, ob hier die Erweiterung am St. Franziskus Kindergarten einberechnet ist. Dies kann Bürgermeister Nierhoff bestätigen. Sie 
äußert weiterhin, dass durch Corona evtl. ein Babyboom eintreten könnte und man deshalb auch an neue Bedarfe denken müsse. Auch ist sie der 
Ansicht, dass man Hortgruppen flexibler denken müsse. 
 
StR Vetterl möchte wissen, wie groß die Erweiterung am St. Franziskus Kindergarten ist. Bürgermeister Nierhoff gibt bekannt, dass 3 Krippen- und 2 
Hortgruppen eingerichtet werden. Hierauf äußert StR Vetterl Bedenken, dass eine zu hoch angesetzte Bedarfsplanung dazu führen könnte, dass 
daraus ein Rechtsanspruch entsteht, den wir ggf. nicht bedienen können. GLin Pöhlmann erklärt, dass ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
unabhängig von einer Bedarfsfeststellung existiert. 
 
StR Lappat fragt nach der eigentlich angedachten Mischgruppe mit 15 Plätzen in Troschenreuth, die er in der Bedarfsplanung nicht finden kann. 
Bürgermeister Nierhoff und GLin Pöhlmann stellen klar, dass der Beschlussvorschlag dem nicht entgegensteht. Die Notgruppen sollen verstetigt wer-
den und 5 weitere Plätze könnten aus der Gesamtplanung herausgenommen und in Troschenreuth geschaffen werden.  
 
StRin Luppa möchte das Mengengerüst des Waldkindergartens wissen. Bürgermeister Nierhoff gibt die Zahl der Betreuungsplätze mit 10 an. Daraufhin 
äußert StRin Luppa, dass ihre Fraktion den Waldkindergarten begrüßt. Pegnitz ist familienfreundlich und die immer voller werdenden Gruppen wer-
den mit einer solchen Betreuungsform entlastet. 
 
StR Spieler hält die Sitzungsvorlage für schlüssig und die Berechnungen für nachvollziehbar. Er sieht jedoch den Bedarf hauptsächlich im Kernstadt-
bereich. Hier sieht er zusammen mit seiner Fraktion ein Haus für Kinder, das absolut Sinn machen würde und dessen Realisierung vorangetrieben 
werden muss. 
 
StR Dettenhöfer weist darauf hin, dass für den Anbau in Troschenreuth bereits Pläne existieren und nur noch ein Handheben nötig wäre. Er fordert, 
so schnell wie möglich mit dem Anbau zu beginnen, da die Sonderförderung noch besteht. 
 
StR Hümmer spricht sich dafür aus, die dezentrale Konzeption in Pegnitz zu überdenken. Er sieht die regionalen Bedarfe als Betreiber einer dezentralen 
Kindertagesstätte gedeckt. Als Beispiel nennt er die Geburtenzahlen in Troschenreuth und stellt fest, dass die bestehenden Betreuungsplätze hierfür 
völlig ausreichend sind. Es werden sogar Kinder aus anderen Ortschaften, auch aus Pegnitz nach Troschenreuth gefahren und umgekehrt. Seines 
Wissens nach ist man in Troschenreuth auch geteilter Meinung, was den Erweiterungsbau angeht. Er merkt in diesem Zusammenhang an, dass vor 
wenigen Jahren diskutiert wurde, Kinder mit Bussen in die Einrichtungen zu bringen. Auch hält er die Berechnung des Bedarfs anhand von Bauplätzen 
ohnehin für hoch, da nicht so schnell gebaut wird. Er mahnt an, sich mit der Realität zu befassen und sich vor allem mit der finanziellen Situation der 
Stadt auseinanderzusetzen.  
 
StR Förster gibt zu bedenken, dass die aktuelle Notgruppe in Troschenreuth nicht in der originären Einrichtung betreut wird und man dafür eine 
Lösung benötigt. Außerdem sind die Bauplätze real und müssen mit einkalkuliert werden. 
 
StR Lappat ergänzt, dass man in Troschenreuth keinen Bewegungsraum, Personalraum oder eine Küche hat. Die Einrichtung ist seiner Meinung nach 
nicht mehr zeitgemäß und muss umgebaut werden. Es gibt einen Beschluss diesbezüglich und er hat kein Verständnis dafür, dass 650.000 € im Haus-
halt immer weitergeschoben werden. StR Hümmer entgegnet, dass es egal sei, was beschlossen oder eingestellt wurde. Wenn der Bedarf nicht gege-
ben ist, dann muss man realistisch sein. Er führt weiterhin aus, dass sich noch niemand mit einer Änderung der Trägerstruktur auseinandergesetzt 
hat. Er plädiert dafür, von kirchlichen Trägern Abstand zu nehmen, da die Defizitübernahme aufhören muss. Die bisherigen Trägerschaften, z.B. in 
Troschenreuth sollen natürlich bestehen bleiben. Seines Erachtens nach fördert das Pegnitzer System die Defizite und andere Städte leisten sich 
keinen Defizitausgleich. Er möchte für das zentrale Haus für Kinder einen nichtkirchlichen Träger und fügt hierzu an, dass z.B. in Pottenstein auch ein 
freier Träger die Kitas betreibt und deshalb auch noch lange nicht die christlichen Werte dort gefährdet sind. Es geht hier auch nicht darum, an den 
Kindern zu sparen, sondern realistisch mit der Situation umzugehen. 
 
StR Lothes merkt an, dass die Haltbarkeit von Beschlüssen der FWG immer kürzer werde und dass die SPD den Umbau in Troschenreuth begrüßt. 
 
StR Dettenhöfer führt aus, dass in Troschenreuth 15 Kinder in einer Mischgruppe betreut werden sollen. Eine solche Struktur eröffnet Verschiebungs-
möglichkeiten und ist die einzige im Pegnitzer Stadtgebiet. Hierzu ergänzt Bürgermeister Nierhoff, dass man sich in zwei bis drei Wochen über die 
Realisierung der Bedarfsplanung unterhalten werden. StR Förster möchte das Thema Mischgruppe an dieser Stelle abschließen, hierbei geht es vor 
allem um Vorteile bei der Finanzierung. Heute gehe es nur um die Bedarfsanerkennung. 
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StR Vetterl stellt fest, dass falsche und unrichtige Aussagen nicht wahrer werden, wenn Herr Hümmer diese wiederholt. Er führt hierzu an, dass man 
in Pegnitz nur das bezahlt, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Weiterhin äußert er Bedenken, die Windeltrolle am jetzigen Ort zu verstetigen. GLin 
Pöhlmann erklärt, dass dies nicht der Plan sei. Die Windeltrolle könnten im St. Franziskus Kindergarten oder im neuen Haus für Kinder untergebracht 
werden. StR Hümmer entgegnet bzgl. der Aussage nach der Finanzierung durch StR Vetterl, dass sich seine Aussage auf den gesamten Betreuungsbe-
reich bezieht und nicht auf einzelne Betreuungsformen. Er glaubt an Alzheimer zu leiden, da es erhebliche Unterdeckungen im Kitabereich gegeben 
hat, etwas, das andere Kommunen nicht haben. Die meisten Einrichtungen in Bayern kommen zurecht. Er ergänzt, dass der Bedarf, der vor zwei 
Jahren festgestellt wurde eine Utopie war und man dieses Thema jetzt auf realistische Beine stellt, auch wenn es immer noch gut geplant ist. 
 
Dritter Bürgermeister Schmidt merkt an, dass die Trägerfrage getrennt besprochen werden muss. Die Höhe der freiwilligen Zuschüsse könnte von der 
Kämmerin zusammengetragen werden. Weiterhin bittet er darum, die Zahlen für Troschenreuth so aufzubereiten, dass die jährlichen Zahlen ersicht-
lich sind. In der vorgelegten Form sind sie für ihn nicht aussagekräftig. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber hält die Zahlen aus Troschenreuth ebenfalls für wenig transparent. Sie äußert weiterhin die Idee, die Windeltrolle im 
St. Franziskus Kindergarten unterzubringen. Auch möchte Sie wissen, ob der Träger die evangelische Kirche ist und ob dafür Räumlichkeiten geschaffen 
werden müssen. Sie hält das Konzept auch anderen Stellen im Stadtgebiet, z.B. am Schlossberg für vorstellbar. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass 
lediglich ein Bauwagen aufgestellt wird. 
 
StR Spieler wünscht, dass die Konzeption eines Hauses für Kinder für die nächste Sitzung aufbereitet wird und bzgl. des Vorwurfs der geringen Halt-
barkeit der Beschlüsse entgegnet er, dass man in Troschenreuth lediglich die Planung, nicht den Bau beschlossen habe. Der Vorwurf sei deshalb falsch. 
 
StR Dettenhöfer merkt noch an, dass man in Troschenreuth auch Gastkinder betreut, die man nicht einfach abweisen könne. Hierzu bekräftigt Bür-
germeister Nierhoff, dass dies auch nicht verlangt wird. 
 
StRin Birnmeyer wünscht sich für die Diskussion um zukünftige Trägerschaften Vergleichszahlen was Preise etc. betrifft. Diese Auffassung vertritt auch 
StR Vetterl. 
 
StR Lappat verweist auf den Beschlussvorschlag und sieht die Gefahr, dass die Förderung damit nicht möglich ist. Seiner Meinung nach ist diese 
abhängig von der Bedarfsfeststellung und wenn für Troschenreuth nicht 15 Plätze vorgesehen werden, ist deren Realisierung nicht möglich. Dieser 
Aussage widerspricht GLin Pöhlmann. StR Hümmer fügt hinzu, dass es sich heute um einen generellen Beschluss handelt und man in einer gesonderten 
Sitzung die bauliche Umsetzung besprechen muss. Bürgermeister Nierhoff kündigt hierzu auch eine Ältestenratssitzung an. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung: 
 

Beschluss Nr.  1 

 Anwesend: 25 Abstimmung: Ja 23 
 Nein 2 

 
Die Bedarfsplanung wird, bei Verstetigung der aktuellen Notgruppen, für zusätzlich 4 Krippengruppen und 2 Kindergartengruppen nach § 7 BayKiBiG 
anerkannt. 
 

 
 

Bekanntgaben und Anfragen 
 
 

Veröffentlichung der Protokolle 
Bürgermeister Nierhoff gibt bekannt, dass alle Einverständniserklärungen bzgl. der Protokollveröffentlichung eingegangen sind und künftig die Pro-
tokolle der öffentlichen Sitzung auf der Homepage der Stadt Pegnitz abgerufen werden können. 
 
Winterdienst 
Bürgermeister Nierhoff bedankt sich beim Winterdienst für die hervorragende Arbeit und gibt zu bedenken, dass man in Pegnitz zum Teil auf sehr 
hohem Niveau jammere. Er kennt keinen Ort, an dem so gut geräumt wird. Das Gremium stimmt dieser Aussage durch Klopfen zu. Weiterhin bittet 
er darum, nicht schon um 06:30 Uhr bei der Stadt anzurufen und sich zu beschweren, dass die Straße noch nicht geräumt sei. 
 
Jugendrat 
Bzgl. des CSU-Antrags zum Jugendrat erklärt Bürgermeister Nierhoff, dass dieses Thema in einer der nächsten Sitzungen behandelt werde. 
 
Infektionsschutz 
StR Lappat erkundigt sich nach der Nachverfolgung der Sitzungsteilnehmer, die auf der städtischen Homepage angekündigt ist. Er hält es für wichtig, 
dass wir die Regeln, die wir uns geben auch einhalten. 
 
Klima- und Seniorenbeirat 
StR Lothes bittet darum, das Thema Klimabeirat in Gang zu bringen und eine Lösung für den Seniorenbeirat zu finden. Hierzu erklärt Bürgermeister 
Nierhoff, dass diese Themen auch in seinen Augen sehr wichtig sind, aber aktuell hänge die Welt nicht davon ab. Man ist angehalten nur absolut 
notwendige Themen zu besprechen. Weiter kündigt er an, dass am morgigen Tag Gespräche mit dem Seniorenbeirat stattfinden. StRin Bauer regt an, 
das Thema Klimabeirat zumindest schon einmal online einzuleiten. 
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Funkmikrophone 
StR Lappat erkundigt sich danach, ob bereits Überlegungen zur Verbesserung der Akustik vorgenommen wurden. Er regt an, Funkmikrophone anzu-
schaffen oder ein Mikrophon wie im Kreisrat, an das man herantritt, wenn man sprechen möchte. Bürgermeister Nierhoff sagt zu, sich die Idee durch 
den Kopf gehen zu lassen. 
 
Haushaltsgespräche 
StR Lappat fragt nach, wann mit den ersten Haushaltszahlen zu rechnen ist. Abteilungsleiterin Beck geht von noch mindesten zwei Wochen aus. 
 

 
 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 18.01 Uhr die öffentliche Sitzung. 
Dritter Bürgermeister Schmitt und StR Kotzbauer verlassen den Sitzungssaal. 
 
 
 
Pegnitz, 20. Januar 2021 
Die Protokollführerin: Der Vorsitzende: 
 
 
 
Pöhlmann Nierhoff 
Geschäftsleitung Erster Bürgermeister 
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