
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 

 

 

06. Sitzung – 31. März 

 

 
 
 
Anwesend 
 

Erster Bürgermeister Nierhoff, Wolfgang 
Zweite Bürgermeisterin Huber, Dr. Sandra 
Dritter Bürgermeister Schmidt, Thomas 
Stadträtin Bauer, Susanne  
Stadträtin Birnmeyer, Simone 
Stadtrat Dettenhöfer, Helmut 
Stadtrat Förster, Michael 
Stadtrat Hümmer, Hans (ab 17.09 Uhr) 
Stadtrat Lappat, Werner 
Stadträtin Lindner-Fiedler, Heike  
Stadträtin Looshorn, Elvira 
Stadtrat Lothes, Karl  
Stadträtin Luppa, Daniela (ab 17.05 Uhr) 
Stadtrat Moik, Alexander  
Stadtrat Rasch, Daniel  
Stadtrat Schorner, Jürgen 
Stadträtin Schrembs, Regina 
Stadtrat Spieler, Claus 
Stadtrat Vetterl, Manfred 
Stadtrat Vogel, Werner  
 

Ortssprecher Schieder, Philipp 
 

Geschäftsleitung Pöhlmann, Daniela (Protokollführerin) 
Abteilungsleiter 3 Kohl, Manfred 
 
 
Nordbayerischer Kurier Goetzke, Kerstin (öffentlicher Teil) 
 
4 Zuhörerinnen und Zuhörer 
 

 
 

Entschuldigt 
 
Stadtrat Dippe, Dr. Rainer  
Stadtrat Kotzbauer, Peter  
Stadtrat Kurz, Walter 
Stadträtin Wellhöfer, Christina 

Stadtrat Winkelmaier, Oliver 

 
 

Unentschuldigt 
 

-/-  
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Ö f f e n t l i c h e r   T e i l 
 
Protokolle vom 10.02.2021 und 24.02.2021 
 

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; 
Umsetzung Bedarfsplanung  
 

Bürgermeister Nierhoff merkt vor Beginn des Sachvortrags an, dass dem Gremium die Belegungszahlen aus Troschenreuth als Tischvorlage nun vorliegen. 
Er erklärt, dass die Zahlen in der Verwaltung schon länger vorlagen, aber durch einen internen Fehler leider nicht weitergeleitet wurden. Im Anschluss 
trägt er den Sachverhalt nach Unterpunkten vor. 
 
Zum Teil „Bronn“ ergänzt Bürgermeister Nierhoff, dass man von Seiten der Verwaltung bereits 6x in Bronn vor Ort gewesen ist, um die Möglichkeiten für 
eine Unterbringung der Krippenkinder zu eruieren. Man prüfte dabei das Gemeindehaus und auch die gegenüberliegenden leerstehenden Gasträume. 
Außerdem wurde besprochen, ob es langfristig möglich ist, eine Kindergarten- und eine Krippengruppe im Pfarrhaus unterzubringen. Dazu stand und steht 
man in Kontakt mit Gemeindebürgern, dem Kirchenvorstand, dem Pfarrer und dem Dekan sowie der Kindergartenleitung. Man ist mit Hochdruck auf der 
Suche nach schnellen und langfristigen Lösungen in Bronn. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Moik bittet darum, stets mit informiert zu werden, wenn Vor-Ort-Termine stattfinden. 
 
StR Lappat bittet darum, dass man zusammen mit den Menschen in Bronn die Planungen vornimmt, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Hierzu 
antwortet Bürgermeister Nierhoff, dass ihm diese Zusammenarbeit sehr wichtig ist und dass man bei allen Terminen die Bronner mit ins Boot holt. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt weiter den Sachverhalt zum Thema „Pegnitz“ vor und bittet im Anschluss um Wortmeldungen. 
 
StRin Bauer stellt klar, dass es bei dem integrativen Kindergarten um Inklusion geht. GLin Pöhlmann erklärt, dass die Bezeichnung der Fachbegriff im Gesetz 
ist und Bürgermeister Nierhoff ergänzt, dass es natürlich um Inklusion geht. 
 
StR Schorner fragt nach, ob man nicht ein Bestandsgebäude für das Haus für Kinder nutzen kann. Er schlägt z.B. das K&P Gebäude vor, oder Räume der 
Hotelfachschule. Bürgermeister Nierhoff merkt an, dass man aktuell einen Neubau plane, die Nachnutzung anderer Gebäude aber durchaus geprüft wer-
den kann. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff trägt anschließend den Sachverhalt zum Thema „Notgruppe in Pegnitz“ vor und ergänzt, dass man keine Genehmigung für eine 
Krippengruppe im Kleinen Johannes erhält und wenn, dann nur mit sehr kostspieligen Umbauten. Weiterhin erläutert er, dass man für kulturelle Veran-
staltungen neben dem Sitzungssaal des Alten Rathauses auch einen Raum im Bürgerzentrum mit nutzen könne. Er betont mehrmals, dass man durch 
diesen Vorschlag auf keinen Fall die Kultur totmachen wolle. Er führt weiter aus, dass stets von Konsolidierung gesprochen wird, wenn es gerade passt, 
aber unangenehme Schritte sollen immer vermieden werden. Die Sondernutzung des Alten Schlosses ist für einen absehbaren Zeitraum gedacht, ermög-
licht aber auch eine größere Geldersparnis. Im Anschluss bittet er um Wortmeldungen. 
 
StR Schorner teilt die Befürchtung, was den Kulturbereich angeht. Er schlägt vor, ein Zeichen zu setzen und die Vermietung des Alten Rathauses günstig 
anzubieten oder z.B. Möglichkeiten auf der Bühne im Wiesweiher anzubieten. Bürgermeister Nierhoff sagt zu, dass dies sicher im Auge behalten wird. 
 
StR Vetterl widerspricht den Ausführungen von Bürgermeister Nierhoff deutlich. Für ihn verliert man dadurch ein Stück Kultur in Pegnitz. Man verliert 
Veranstaltungen, die den Menschen guttun, vor allem in der heutigen Zeit. Er zitiert dazu: „Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts.“ In seinen 
Augen sollte man über andere Lösungen nachdenken, wie z.B. das alte K&P Gebäude. Er glaubt, dass wenn man einmal die Kultur aus dem Alten Schloss 
nimmt, dann bleibt sie auch weg. Es gibt genügend andere Räumlichkeiten und man sollte Pegnitz nicht das letzte Stück Kultur nehmen. Es geht immer 
nur ums Geld, auch, als man samstags die Bibliothek schloss, um Personalkosten zu sparen. Er kritisiert, dass es immer nur ums Sparen geht. StR Hümmer 
merkt zum Beispiel der Bücherei an, dass StR Vetterl die Samstagsöffnungszeit mit vier Buchausleihen als Pflänzchen, das den Tourismus aufrechterhält 
bezeichnet hat. Die Personalkosten hierfür wurden völlig aus dem Blich verloren. Im Gegenzug will man bei Sportvereinen den Rotstift ansetzen. Hier muss 
man den richtigen Weg finden. 
 
StR Spieler erklärt, dass man den Vorschlag positiv aufgenommen hat und die Idee gut durchdacht ist. Er gibt zu, dass die Kultur dadurch ein Stück weit 
auf der Strecke bleibt, aus der Kostenperspektive betrachtet ist es aber durchweg positiv zu beurteilen. Den Vorschlag, das K&P Gebäude zu nutzen hält 
er für ungeeignet, da dies mit sehr hohen Kosten verbunden wäre und auch kein schöner Ort für Kinderbetreuung wäre. 
 
StR Lothes gibt zu, dass es ihm als Kulturbeauftragten weh tut, das Alte Schloss temporär umzunutzen. Aber auch er ist der Ansicht, dass man nicht immer 
nur Lippenbekenntnisse im Rahmen der Konsolidierung machen kann. Die Räume im Alten Rathaus und im Bürgerzentrum hält er für gut geeignet, um 
dort kulturelle Veranstaltungen abzuhalten und er plädiert für eine Zustimmung zu diesem Vorschlag. 
 
StR Vetterl merkt an, dass das Alte Schloss keine Außenanlagen hätte im Gegensatz zum K&P Gebäude. Hierauf entgegnet Bürgermeister Nierhoff sofort, 
dass dem nicht so ist und dass das Jugendamt dies schon geprüft hat. StR Vetterl bittet darum, seine Ausführung beenden zu dürfen und betont nochmals, 
dass er hier Probleme sieht. Zu den Ausführungen von StR Hümmer führt er aus, dass man in Pegnitz von Rekordhaushalt zu Rekordhaushalt jagt und die 
Stadt in seinen Augen genügend Geld hat. 
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StRin Luppa findet den Vorschlag zum Alten Schloss gut, auch, weil man so schnell am Wiesweiher mit den Kindern sein kann. Es liegt ihr aber am Herzen, 
dass dies nur eine vorübergehende Lösung ist und nicht 5-10 Jahre hinausgezögert wird. Weiter möchte sie noch wissen, ob auch an genügend Parkplätze 
gedacht wurde. Dort könnte es sonst zu Problemen kommen, wenn die Kinder gebracht werden. Zweite Bürgermeisterin Huber merkt an, dass bei den 
Bartlwichteln auch keine Parkplätze vorhanden sind und sie als Anwohnerin noch keine massiven Probleme bemerkt hätte. Bürgermeister Nierhoff er-
gänzt, dass das Jugendamt diesbezüglich keine negative Einschätzung abgegeben hätte. 
 
StRin Birnmeyer möchte wissen, ob das eine das andere ausschließt, oder ob nicht doch weiter Veranstaltungen in einem Raum stattfinden könne, der für 
Kultur vorgehalten wird. Bürgermeister Nierhoff gibt zu bedenken, dass man vor allem wegen Corona auch aktuell viele Kann-Kinder hat, die die Eltern 
lieber noch ein Jahr im Kindergarten belassen und dies auch zu einer Verschärfung der Situation beiträgt. Man kann versuchen, nicht alle Räume zu nutzen, 
es ist aber nicht sicher, dass dies möglich ist. 
 

 
Bürgermeister Nierhoff fährt mit dem Sachvortrag zum Thema „Troschenreuth“ fort. Er ergänzt, dass heute um 15 Uhr noch eine neue Kostenschätzung 
des Architekturbüros einging, die die neuen Kosten sogar mit 1,7 bis 1,8 Mio. € beziffern, sprich mit mindestens 100.000 € mehr, die sich auf den Eigenanteil 
der Stadt niederschlagen. Weiterhin betont er, dass man nie nie vorhatte, den Kindergarten in Troschenreuth zu schließen. Er gehe deshalb so ausdrücklich 
darauf ein, da er erfahren hat, dass man in Troschenreuth munkelt, dass der Kindergarten aufgegeben werden soll und dies ist definitiv nicht der Fall. Im 
Anschluss bittet er um Wortmeldungen.           
 
StR Spieler erklärt, dass es kein Geheimnis ist, dass seine Fraktion den Bau in Troschenreuth stets ablehnten. Sie halten eine zentrale Versorgung für 
sinnvoll, stehen aber zum Kindergarten in Troschenreuth. Dort wird hervorragende Arbeit geleistet und es herrscht auch ohne Zweifel Platznot in den 
Räumlichkeiten. Er merkt an, dass bereits die Erweiterung 2015 schon die Möglichkeit gewesen wäre, den Altbau zu sanieren. Für ihn ist ein Haus für 
Kinder in Pegnitz die wirtschaftlichste Lösung und er wiederholt seine Anregung aus dem Ältestenrat, bei der Konzeption auch an die SVE (Schulvorberei-
tende Einrichtung) zu denken, um diese evtl. dort zu integrieren, da man hier sicher Synergieeffekte generieren könnte. Das Haus für Kinder ist seiner 
Einschätzung nach ein Schnäppchen im Vergleich zu Troschenreuth und auch wenn man es anders betrachten kann, kostet dort ein Platz 100.000 €, im 
Haus für Kinder nur ca. 33.000 €. Weiter verweist er auf den enormen Handlungsdruck in Bronn und hofft auf eine zügige Realisierung. 
 
Für StR Dettenhöfer ist die Sanierung mit Anbau nur eine Kompromisslösung. Diese ist für ihn zu wenig, um den Kindergarten zukunftsfähig zu machen. 
So benötigt man seiner Meinung nach vor allem auch einen Turnraum. 
 
StR Förster sieht bei den Beschlussvorschlägen in Summe eine Balance zwischen zentraler Einrichtung und Stärkung dezentraler Strukturen. Man zeigt 
dadurch auch, dass man die Konsolidierung und deren Gebot der Wirtschaftlichkeit erkennt. Langfristig wäre es für ihn schöner gewesen, wenn man in 
Troschenreuth die Platzerweiterung vorgenommen hätte, er sieht aber auch, dass man den Kompromiss eingehen sollte. Ihm ist wichtig, dass man dieses 
Projekt zeitnah realisiert, da man sich schon im vierten Jahr der Diskussion befindet.  
 
StR Lappat weist darauf hin, dass der Kindergarten schon seit 27 Jahren in Betrieb ist. Auch seine beiden Kinder waren 1999 dort untergebracht. Leider ist 
die Einrichtung in die Jahre gekommen und man braucht dringend Räume. Dies wurde auch 2019 beschlossen, doch nix ist passiert. Die Behauptung, dass 
ein Platz 100.000 € kostet ist falsch und man wird als Fraktion genau beobachten, was der Platz in Pegnitz kosten wird, denn bekanntlich wird alles teurer. 
Der Fraktion ist wichtig, den Kindergarten zukunftsfähig zu erhalten und er findet es schade, dass die Notgruppe mittelfristig nach Pegnitz wandert. Er 
merkt auch an, dass man nun wisse, weshalb dieses Thema seit Monaten verschoben wird, nämlich um die Kosten zu steigern und eine Platznot herbei-
zuführen. Letztendlich schein der Plan wirtschaftlich sinnvoll zu sein, doch ob man bei Kindern immer nur auf Wirtschaftlichkeit achten solle, ist die Frage. 
 
StRin Bauer erklärt, dass ihre Fraktion bei dem Vorschlag mitgehen kann. Das Haus für Kinder hält sie für wichtig und interessant. Sie regt an, sich mit allen 
Akteuren zusammenzusetzen und z.B. auch die Mittagsbetreuung im Blick zu behalten. 
 
Zweite Bürgermeisterin Huber merkt an, dass ihres Wissens nach der Bedarf aktuell in Troschenreuth gedeckt ist und sie den Vorschlag für eine akzeptable 
Lösung hält. 
 
StR Spieler kann den Wunsch aus Troschenreuth verstehen, doch die Baumaßnahme stellt einen großen Eingriff mit weitereichenden Folgen dar. Das 
Ganze ist für ihn eine Art Salamitaktik. Zuerst kam die Krippe, dann kommt der Anbau, dann stellt sich heraus, dass die Feuerwehr umziehen muss und so 
geht das weiter. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bittet Bürgermeister Nierhoff um Abstimmung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen: 
 
 

Beschluss Nr. 52 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Räumlichkeiten für die dauerhafte Unterbringung einer Krippengruppe in Bronn zu suchen und entspre-
chende Verhandlungen aufzunehmen. 
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Beschluss Nr. 53 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 20 
 Nein 0 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Örtlichkeiten für ein zentrales Haus für Kinder in Pegnitz zu suchen, auch unter Berücksichtigung der 
städtebaulichen Rahmenplanung. 

 

Beschluss Nr. 54 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 18 
 Nein 2 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen für die Nutzung des Alten Schlosses als Unterbringung für die benötigten Notgruppen aufzunehmen. 
 

 
 

Beschluss Nr. 55 

 Anwesend: 20 Abstimmung: Ja 16 
 Nein 4 

 
Die Kindertagesstätte in Troschenreuth wird mittelfristig generalsaniert, ohne Erweiterung der Platzstruktur. Im Rahmen der Generalsanierung wer-
den entsprechende Räumlichkeiten für Personal und Bistro gem. Summenraumprogramm geschaffen. Es ist zeitnah ein Angebot mit Kostenberech-
nung einzuholen und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. 
 

 
 

 
Bekanntgaben und Anfragen  

 
RAMADAMA 
Bürgermeister Nierhoff bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfer, die an der Aktion RAMADAMA teilgenommen haben. Leider war sie ein Erfolg, da 
sehr viel Müll gesammelt wurde. Sie war aber auch ein Erfolg, weil 50 Gruppen coronakonform beteiligt waren. Er nennt es erschreckend, was da zum Teil 
gefunden wurde. Er kündigt an, dass dies nicht die letzte Aktion gewesen sein soll und man plant, dies mindestens einmal im Jahr zu machen in der 
Hoffnung, ein anderes Bewusstsein für den Umgang mit Müll zu schaffen. 
 
Antrag Umbenennung  
StRin Schrembs erkundigt sich nach dem Sachstand ihres Antrags vom November bzgl. einer möglichen Umbenennung des Gymnasiums. GLin Pöhlmann 
erklärt, dass sie den Antrag heute in der Widervorlage hatte und nachhaken wird. 
 
Klimabeirat 
StR Schorner fragt nach, wie es mit dem Klimabeirat weitergeht. GLin Pöhlmann gibt bekannt, dass die Synopse fertiggestellt ist und dem Stadtrat nächste 
Woche zur weiteren Beratung zugeht. 
 
Plakatierungsverordnung  
StRin Bauer möchte wissen, wie weit man mit dem Antrag zur Plakatierungsordnung ist. GLin Pöhlmann erläutert, dass sich der Antrag aktuell zur Bear-
beitung im Verkehrsamt befindet. 
 
Lärmschutz Neudorf 
StR Lappat fragt, ob es noch qualitative Verbesserungen am Lärmschutzwall geben wird. Bürgermeister Nierhoff erklärt, dass man sich in Verhandlungen 
mit Eigentümern befindet und sobald hier Klarheit herrscht, den Stadtrat entsprechend informiert. 
 

 
 
Bürgermeister Nierhoff schließt um 17.47 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 
Pegnitz, 01. April 2021 
Die Protokollführerin:      Der Vorsitzende: 
 
 
 
Pöhlmann       Nierhoff 
Geschäftsleitung      Erster Bürgermeister  

 
 
 


