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Niederschrift über die 

58. Sitzung des Stadtrates 
 

Vorbehaltlich der Genehmigung 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, den 07.06.2018 
Beginn: 18:30 Uhr 
Ende 20:27 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal des "Alten Rathauses" in Langenzenn, 

Prinzregentenplatz 1 
 
Zur Sitzung anwesend: 

Erster Bürgermeister 
Habel, Jürgen  

Dritter Bürgermeister 
Roscher, Klaus bis 19:45 Uhr, TOP 6 

Stadtratsmitglieder 
Barz, Andrea ab 18:35 Uhr, TOP 1.1 
Durlak, Manfred  
Ell, Christian  
Franz, Irene  
Goos, Lena bis 19:30 Uhr, TOP 4.1 
Krippner, Hans-Peter ab 18:42 Uhr, TOP 1.2.1 
Meyer, Hans  
Osswald, Birgit  
Schäfer, Bernhard ab 19.05 Uhr, TOP 1.2.4 
Schönfelder, Roland  
Sieber, Christian  
Spano, Stefan  
Ströbel, Rainer bis 19:30 Uhr, TOP 4.1 
Tiefel, Stefan  
Vogel, Markus  
Ziegler, Thomas  

Schriftführer 
Werner, Jenny  

von der Verwaltung 
Kreß, Christian  
Vogel, Daniela  
Wittmann, Michael  
Zessinger, Gudrun  

 
Abwesend / Entschuldigt: 

Zweiter Bürgermeister 
Ammon, Erich  

Stadtratsmitglieder 
Heeren, Bernhard, Dr.  
Plevka, Melanie  
Reuther, Christoph  
Ritter, Margit  
Schlager, Anni  
Schwämmlein, Gerd  

STADT LANGENZENN 
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Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 1.  Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Stadt Langenzenn samt 
Anlagen (Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan mit Investitionsprogramm) 

  
 1.1.  Vorbericht des Ersten Bürgermeisters zum Haushalt 2018 der Stadt Langenzenn 
  
 1.2.  Stellungnahmen der Parteien / Wählergruppen zum Haushalt 2018 
  
 1.2.1.  Stellungnahme der CSU-Stadtratsfraktion 
  
 1.2.2.  Stellungnahme der SPD-Stadtratsfraktion 
  
 1.2.3.  Stellungnahme der Freien Wähler-Stadtratsfraktion 
  
 1.2.4.  Stellungnahme der Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Stadtratsfraktion 
  
 1.2.5.  Stellungnahme der FDP 
  
 1.3.  Verlesen der Haushaltssatzung 
  
 1.4.  Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Stadt Langenzenn samt 

Anlagen (Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan mit Investitionsprogramm) 
  
 2.  Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Hospitalstiftung Langen-

zenn samt Anlagen (Haushaltsplan, Finanzplan mit Investitionsprogramm) 
  
 2.1.  Verlesen der Haushaltssatzung der Hospitalstiftung 
  
 2.2.  Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Hospitalstiftung Langen-

zenn samt Anlagen (Haushaltsplan, Finanzplan mit Investitionsprogramm) 
  
 3.  Biergarten ZennOase; 

hier: Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 
  
 4.  Mitteilungen 
  
 4.1.  Teilsanierung Grundschule Langenzenn; 

hier: Sachstand zum VgV-Verfahren für die Objektplanung sowie Ermächtigung des 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses zur Vergabe der Architektenleistung 

  
 5.  Sonstiges 
  
 5.1.  Genesungswünsche für den Zweiten Bürgermeister Ammon 
  
 5.2.  Anfrage Stadtrat Krippner; 

hier: Baumaßnahmen in der Reichenbacher Straße 
  
 
Erster Bürgermeister Habel eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Stadtrates fest. 
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Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis.  
 
 

Öffentlicher Teil 

1. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Stadt Langen-
zenn samt Anlagen (Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan mit Investi-
tionsprogramm) 

 

1.1. Vorbericht des Ersten Bürgermeisters zum Haushalt 2018 der Stadt 
Langenzenn 

 
 
Erster Bürgermeister Habel trägt seine Rede zum Haushalt 2018 der Stadt Langenzenn vor: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 
 
in Langenzenn tut sich was. Der Haushalt 2018 sowie die beiden geplanten Folgejahre sind 
von Großinvestitionen geprägt, vor allem der Sanierung der Grundschule, Erweiterung von 
Kindertagesstätten und der Bau des neuen Feuerwehrhauses, dessen Spatenstich in einem 
Monat bevorsteht.  
 
Diese Investitionen sind beispielhaft für das Handeln in Langenzenn. Wir investieren große 
Summen in die Zukunft, in Kindertagesstätten und Schulen. Insgesamt sind in den letzten 
zehn Jahren über 30 Millionen Euro in diese Einrichtungen geflossen. Sie garantieren Lan-
genzenn eine gute Infrastruktur und eine zukunftsweisende Basis für die nächsten Jahrzehn-
te.  
 
Auch im Fall des Feuerwehrhauses wird ein für Jahrzehnte taugliches hochwertiges Gebäu-
de auf neuestem Stand geschaffen, das wesentlich für die Pflichtaufgabenerfüllung Brand-
schutz ist. Gleichzeitig wird hierdurch am bisherigen Standort Platz geschaffen für eine gut 
gelegene Einzelhandelsfläche, die die wesentlichste Position des bereits 2010 beschlosse-
nen Einzelhandelskonzepts erfüllt. Ebenso entstehen hierdurch direkt am Rande der Altstadt 
zwischen 50 und 100 neue Arbeitsplätze, gleichzeitig ist mit einem deutlichen Zuwachs von 
Umsatz auf Grund wieder in Langenzenn getätigten Einkäufen zu rechnen.  
 
Auch bei den Unternehmensansiedlungen sowie den Gewerbesteuereinnahmen liegt Lan-
genzenn hervorragend und kann dadurch die im Vergleich zu einigen Landkreiskommunen 
weniger hohe Einkommensteuer pro Kopf wieder ausgleichen.  
 
Dies ist natürlich mit viel Arbeit und deshalb auch Personalbedarf verbunden, der notwendig 
und bedarfsgerecht ist. Dass wir bei einem Haushaltsvolumen von 42 Millionen dennoch weit 
hinter dem Personalstand anderer Landkreis-Kommunen mit einem ähnlichen Haushaltsvo-
lumen, wie beispielsweise die Stadt Stein, liegen, darf und soll hier auch einmal benannt 
werden.  
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Finanzlage generell 
 
Vermögenslage (nicht vollständig, nur beispielhaft) 
der Stadt Langenzenn (Stand 9/2017) 
 

- Grundstücksvermögen der Stadt: theoretisch veräußerbare Grundstücke der 
Stadt (Wohngebäude, Wohnbaugrundstücke, Gewerbegrundstücke, Bauerwar-
tungsland, Äcker, Wälder, Wiesen, Gärten, Weiher) ohne Spielplätze (=meist 
werthaltige Bauplätze) sowie ohne öffentlich genutzte Gebäude wie Kindergärten, 
Hort, Schulen, Rathaus, Bücherei, Bauhof, Stadthalle etc.: 
alle sehr niedrig bewertet: ca. 20 Millionen Euro. 

 
- Öffentlich genutzte Gebäude: ohne Wertansatz (lediglich beispielhaft aufgeführt: 

Mittelschule: derzeit neu gebaut bzw. komplett saniert für ca. 11 Millionen Euro). 
 

- Vermögen der Stadtwerke Langenzenn nach Schuldenabzug: ca. 3,5 Millionen 
Euro. 

- Vermögen der WBG/SEG Langenzenn nach Schuldenabzug: 181 Wohnungen in 
26 Häusern, 81 Garagen, 47 Stellplätze; Gesamtwert (niedrig angesetzt) mindes-
tens ca. 10 Millionen Euro.  
 

- Von 2008 bis 2016 wurden seitens der Stadt Langenzenn Investitionen in Höhe 
von ca. 32 Millionen Euro getätigt.  

 
 

Diese wurden durch die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe 
von 23,6 Millionen Euro und durch Kreditaufnahmen in Höhe von 13,3 Millionen Euro, abzüg-
lich ca. 4 Millionen Euro Kredittilgungen, finanziert. 
 
Zusätzliche Informationen (aktuell): 
 

- An die Hospitalstiftung hat die Stadt Gelder in Höhe von 1.054.368,96 € ausge-
reicht, welche im Haushaltsjahr 2019, nach Vorlage des Mietgutachtens und nach 
Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht, rückgeführt werden können.  

- Die jährlichen Steuereinnahmen sind von durchschnittlich 8.395.747,88 € (2005-
2010) über durchschnittlich 12.483.222,63 € (2011-2017) auf über 17 Millionen 
Euro in 2018 gestiegen.  

 
Von den Steuereinnahmen entfallen auf: 

 

Grundsteuer A 54.000 € 

Grundsteuer B 1.340.000 € 

Gewerbesteuer 6.800.000 € 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.810.000 € 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 688.000 € 

Hundesteuer 59.000 € 

Schlüsselzuweisung 491.000 € 

Sonstige allgemeine Zuweisung (Art. 7 FAG) 188.000 € 

Anteil an der Grunderwerbsteuer 150.000 € 

Einkommensteuerersatz 500.000 € 

Summe 17.080.000 € 
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Haushaltsdaten generell 
 
Bei der Umlagekraft, die sich aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Einkommensteuerbeteili-
gung und Schlüsselzuweisung zusammensetzt, nimmt die Stadt Langenzenn mit 
11.749.681,00 € (Vorjahr 10.330.239,00 €) den 2. Rang (Vorjahr 6. Rang) unter 14 Gemein-
den im Landkreis ein. 
 
Die Steuerkraft 2018 der Kommunen ist bayernweit um 6,3 Prozent, in Langenzenn um 12,5 
Prozent gestiegen. 
 
Deutlich höhere Kreisumlage – 5,1 Millionen Euro 
 
Sehr deutlich wirkt sich die gestiegene Umlagekraft bei der Kreisumlage aus, denn die Las-
ten der Kreisumlage erhöhen sich dadurch um 586.100,00 € und dies, obwohl der Kreisum-
lagenhebesatz von 43,80 auf 43,50 Punkte gesenkt wurde.  
 
In diesem Jahr sind 5.111.100,00 € (Vorjahr 4.525.000,00 €) an den Landkreis abzuführen. 
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Im Vermögenshaushalt nehmen in den nächsten vier Jahren die Grunderwerbe für Wohn-
bauentwicklung und Ausweisung von Gewerbegebieten einen großen Teil in Anspruch. In 
den Jahren 2018 bis 2021 sind jeweils zwei Millionen Euro für Grunderwerbe eingeplant. 
 
Darüber hinaus wird ein wesentlicher Teil der Mittel des Vermögenshaushaltes durch Investi-
tionen in Hochbaumaßnahmen gebunden. Hierfür sind in diesem Haushaltsjahr 5.794.500,00 
€ veranschlagt. Allen voran für den Neubau des Feuerwehrhauses Langenzenn mit General-
archiv, Neubau einer Feuerwehrgarage in Laubendorf, die energetische Sanierung der 
Grundschule, die Erweiterung des Evangelischen Kindergartens Pusteblume, Städtebau-
maßnahmen und die Verbesserung der Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden. 
 
Für Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 3.362.000,00 € vorgesehen. Darunter fallen die Ver-
legung der Druckleitung für den Neubau des Feuerwehrhauses Langenzenn, der Dorfplatz 
Lohe, Errichtung eines Boulderfelsens, die Fußwegverbindung Burggrafenhofer Straße bis 
Kolbschlucht, verschiedene Straßen- und Kanalbaumaßnahmen (u.a. Brandenburger Straße, 
Langenbergweg, Kreisverkehr Nürnberger Straße - Veit-Stoß-Straße, Abwasserschiene im 
Bereich Schießhausplatz, GE VIII Langenzenn Nord Gauchsmühle), Geh- und Radwege, 
Ausbau von Gehsteigen, Brücken, die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes, stati-
sche Sicherung der Süd-Ostwand am Stadtfriedhof und Sanierungsmaßnahmen am Friedhof 
Laubendorf. 
 
Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sind 222.000,00 € eingeplant. 
 
Ergänzend sei hier hinzugefügt, dass sicherlich nicht alle Maßnahmen 2018 umgesetzt wer-
den können, sie aber dennoch aufgenommen wurden, um 2019 auch vor der Verabschie-
dung des nächsten Haushaltes handeln zu können. 
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Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
 
 

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018 

Text 2018 % 2017 % 

Personalausgaben 5.822.390 21,93 5.565.740 22,50 

Sachl. Verwaltungs- u. Betriebs-
aufw. 9.319.342 35,11 8.336.049 33,70 

Zuweisungen u. Zuschüsse 2.778.710 10,47 2.671.880 10,80 

Zinsausgaben 228.000 0,86 239.000 0,97 

Gewerbesteuerumlage  1.235.000 4,65 1.068.000 4,32 

Kreisumlage 5.111.100 19,25 4.525.000 18,29 

weitere Finanzausgaben 10.000 0,04 10.000 0,04 

Deckungsreserve 11.000 0,04 11.000 0,04 

Zuführung z. Vermögenshaushalt 2.030.260 7,65 2.309.830 9,34 

Gesamt 26.545.802 100,00 24.736.499 100,00 

 
 

Verschuldung 
 
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 beläuft sich die tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung 
der Stadt Langenzenn auf ca. 1450,00 €, insgesamt ca. 15 Millionen Euro. 
 
Rücklagen waren zum gleichen Zeitpunkt in Höhe von 4,5 Millionen Euro angespart. 
 
2015 war geplant 12,6 Millionen Euro aufzunehmen, tatsächlich aufgenommen wurden 9 
Millionen Euro. 
 
2016 war geplant 9,8 Millionen Euro aufzunehmen, tatsächlich aufgenommen wurden 0 Eu-
ro.  
 
2017 war geplant 6,5 Millionen Euro aufzunehmen, tatsächlich aufgenommen wurden 4 Milli-
onen Euro. 
 
Insbesondere die Investitionen in die Kindertagesstätten sowie die neue Mittelschule mit ca. 
11 Millionen Euro machen sich bei der Gesamtverschuldung bemerkbar. Gleichzeitig wird mit 
diesen Neubauten garantiert, dass in diesem Pflichtaufgabenbereich große Investitionen in 
den nächsten Jahrzehnten nicht zu erwarten sind. 
 
Verabschiedung des Haushalts 
 
Der Finanzausschuss hat sich in drei Sitzungen, und zwar am 19.04., 25.04. und 03.05.2018 
mit dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaus-
halts der Stadt Langenzenn und dem Stellenplan befasst. 
 
Alle Anträge der Fraktionen wurden behandelt und entsprechend der Behandlung in den 
Haushaltsplan aufgenommen.  
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat die Beschlussfassung des vorlie-
genden Haushalts einstimmig mit 8:0-Stimmen empfohlen. 
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Dank an Kämmerin und Kämmerei  
 
Ich darf mich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an diesem Haushalt bedan-
ken, vorweg natürlich bei der Kämmerei und unserer Kämmerin Frau Vogel.  
 
Dank an Stadtrat 
 
Ich danke dem Stadtrat für die konstruktiven und zügigen Beratungen und hoffe mit Ihnen 
auf eine zeitigere Verabschiedung des nächsten Haushaltes 2019.  
 
Vielen Dank.“  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

1.2. Stellungnahmen der Parteien / Wählergruppen zum Haushalt 2018 
 

1.2.1. Stellungnahme der CSU-Stadtratsfraktion 
 
Stadtrat Durlak trägt die Stellungnahme zum Haushalt 2017 der CSU-Stadtratsfraktion vor: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wenn ich heute zum 10. Mal die Stellungnahme der CSU-Fraktion vortragen darf, dann er-
lauben Sie mir zunächst einen Rückblick auf das erste Mal, also auf das Haushalts-Jahr 
2009. Dabei sofort auffällig das Volumen, das sich von damals ca. 22 Millionen Euro (16,4 
Millionen Euro Verwaltungshaushalt und 5,5 Millionen Euro Vermögenshaushalt) auf jetzt ca. 
42 Millionen Euro (26,5 Millionen Euro Verwaltungshaushalt und 15 Millionen Euro Vermö-
genshaushalt) fast verdoppelt hat. Weiter signifikant sind die gestiegenen Einnahmen im 
Bereich der Gewerbesteuer von damals 1,5 Millionen Euro auf 6,8 Millionen Euro, sowie der 
Anteil an der Einkommensteuer von 4,4 Millionen Euro auf ebenfalls 6,8 Millionen Euro. 
 
Die Zahlen belegen einen Aufschwung in Stadt und Land wie ihn sich viele unter uns, die 
damals schon dabei waren, so nicht vorstellen konnten. Dahinter verbergen sich die guten 
Leistungen unserer Gewerbetreibenden, aber auch die gestiegenen Einkommen der meisten 
Bürgerinnen und Bürger. Natürlich hatte und hat dieses gestiegene Volumen eine erhebliche 
Auswirkung auf die vielfältige Arbeit unserer Verwaltung und konnte ohne einen deutlichen 
Personalanstieg nicht geschultert werden. Wenn es auch der ein oder andere hier im Rat 
nicht glauben möchte, so ist doch der Anteil der Personalkosten im Haushalt 2009 zu 2018 - 
bis auf Kommastellen - mit rund 21% gleich geblieben. Es hat wenig mit Eigenlob zu tun, 
wenn man bei der Gelegenheit auch darauf verweist, dass die Arbeit für die Stadtratsmitglie-
der deutlich zugenommen hat. 
 
Diese hohe „Schlagzahl“ spiegelt sich auch im aktuellen Investitionsplan der Stadt wieder, 
sind doch allein im Einzelplan 6 für Bau- und Wohnungswesen bzw. Verkehr 41 Positionen 
mit einem Volumen von 12,4 Millionen Euro bis 2020 enthalten. Dabei mit dem Umbau der 
„Kulturscheune“ einer unserer „Leuchttürme“, wie auch das Einkaufszentrum Nord und ein 
neues Hallenbad, die der Stadt nach Außen und Innen gut tun werden. Es sind aber auch 
jede Menge Hoch- und Tiefbaumaßnahmen enthalten, deren Ausschreibungen wir seit ge-
raumer Zeit mit Sorge verfolgen, weil sich in den weniger gewordenen Angeboten die über-
aus hohe Auslastung nahezu aller Firmen wiederspiegelt. Es wird dann auch weiterhin ein 
Abwägungsprozess stattfinden, ob man die eine oder andere Maßnahme schiebt oder in den 
„sauren Apfel“ beißt, wenn Planungskosten deutlich überschritten werden. 
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Des Weiteren unterstützen wir die allgemeine Verwaltung, in dem wir notwendige Möbel an-
schaffen und die Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Im Einzelplan 1 werden im Bereich „ öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung“ hohe Beträge für den Neubau des Feuerwehrhauses be-
reitgestellt, während die Investition für das im gleichen Gebäude untergebrachte neue Archiv 
sich im Einzelplan 3 befindet. Im Einzelplan 4 ist unter „Sozialer Sicherheit“ mit über einer 
halben Million die Unterstützung für den Ausbau des evangelischen Kindergartens beson-
ders zu erwähnen. Der Stadtrat unterstützt seit vielen Jahren die Baumaßnahmen der kirch-
lichen Träger, alternativ müsste die Stadt selbst bauen. 
 
Ein breites Spektrum umfasst der Bereich „Öffentliche Einrichtungen – Wirtschaftsförderung“. 
Hier fließen größere Beträge in die Abwasserbeseitigung wie z.B. in die Kläranlage. Hoch 
defizitär bleibt weiterhin das Bestattungswesen der Stadt und seiner Außenorte, wo Ausga-
ben von ca. 150.000,00 € geplant sind, bei einem erneuten zu erwartenden Minus von ca. 
100.000,00 €. Schon deshalb ist die Gebührensatzung für die Friedhöfe aus 2011 dringend 
anzupassen. Für Grundstücksgeschäfte sind ausreichend Mittel eingestellt, ob sie gebraucht 
werden entscheidet die Mehrheit des Stadtrates. 
 
Zum Schuldenstand der Stadt, aktuell in Höhe von ca. 15,4 Millionen Euro, werden wir Stadt-
räte immer wieder angesprochen. Es gilt dann den besorgten Bürgerinnen und Bürgern auf-
zuzeigen, was sich im Einzelnen dahinter verbirgt. Verstanden wird zum Beispiel eine not-
wendige Kreditaufnahme, wenn sich die Stadt eine Investition leistet, die mit 30 bis 50 % 
gefördert wird, wie auch zuletzt die Mittelschule. Wissen muss man in diesem Zusammen-
hang auch, dass Fördermittel im Regelfall erst fließen, wenn die Abrechnung über eine Maß-
nahme komplett abgeschlossen ist. Die Kämmerin finanziert also - mit Schulden - solche 
Projekte vor. Ich persönlich sehe hier die Stadt in keinster Weise auf einem finanziellen Irr-
weg. Wir können diese – meist rentierlichen Schulden – verantworten. Außerdem wird jeder 
Haushalt von der überörtlichen Behörde geprüft und genehmigt. Erst dann tritt er in Kraft! 
 
Noch einmal zurück ins Jahr 2009, wo die ganze Welt mit erheblichen Finanzproblemen zu 
kämpfen hatte. Die EZB hat in Folge dessen mit ihren umstrittenen Käufen von Staatsanlei-
hen den Euro bis heute erhalten. Wenn man aber gerade jetzt aktuell den Schuldenstand 
von Italien mit ca. 2.300 Milliarden Euro nimmt, bei dem in jeder Sekunde ca:1.280,00 € da-
zukommen, dann sind Sorgen um Europa durchaus angebracht. 
 
Dem Haushalt 2018 stimmen wir zu, schließlich sind darin die Handschrift unseres Bürger-
meisters und der Fraktion deutlich enthalten. Wer sich heute über die überaus positiven Ein-
nahmen der Gewerbesteuer freut, der sollte nicht vergessen, wie umkämpft der mutige Be-
schluss derren Erhöhung noch vor einem Jahr war und dass unsere Fraktion mehrheitlich 
dazu beigetragen hat. Es wird immer wieder angemahnt, man solle die freiwilligen Leistun-
gen der Stadt reduzieren. Ich stelle fest, dass den Ankündigungen vor einem Jahr nichts 
gefolgt ist, ja stattdessen weiterhin Anträge gestellt werden, deren Umsetzung keine Aufgabe 
der Stadt ist. Darüber sollten wir nachdenken. 
 
Der Dank für das erneut umfangreiche Zahlenwerk geht zunächst an die Kämmerin, aber 
auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, die zur Erstellung beigetra-
gen haben. Auch bedanke ich mich heute besonders bei denen, die diese Sitzungen vorbe-
reiten, durchführen und protokollieren. Für 2019 wünsche ich mir, dass sie alle die Kämmerin 
in die Lage versetzen, den Haushalt 2019 deutlich früher vorzulegen. Den Kolleginnen und 
Kollegen im Rat gilt der Dank über alle Parteigrenzen hinweg, weil hier, trotz unterschiedli-
cher Betrachtungsweise der einzelnen Themenfelder, immer sachlich und fair miteinander 
umgegangen wurde und wird. Gelegentliche emotionale Redebeiträge nicht ausgeschlossen. 
 
Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Erster Bürgermeister Habel bedankt sich bei Stadtrat Durlak für seinen Vortrag.  
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zur Kenntnis genommen 
 
 

1.2.2. Stellungnahme der SPD-Stadtratsfraktion 
 
Stadträtin Franz trägt die Stellungnahme der SPD-Stadtratsfraktion zum Haushalt 2018 vor: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Stadtratskolleginnen und -kollegen, 
 
unser Wunsch und unsere Hoffnung, den Haushalt im Jahr 2018 früher zu beschließen als 
im Jahr 2017 hat sich leider nicht erfüllt. Zur Erinnerung: In 2017 wurde der Haushalt Anfang 
März beschlossen. Wenn man bedenkt, dass die heute zu beschließende Haushaltssatzung 
rückwirkend für das Jahr 2018 gilt, so ist das jenseits von Gut und Böse und darf in den fol-
genden Jahren nicht erneut so gehandhabt werden. 
 
Die SPD-Stadtratsfraktion heißt die gesamte Vorgehensweise, was die Vorberatungen zum 
Haushalt, die kurzfristig angesetzten Termine, nicht anwesende Ansprechpartner und der 
Druck, den Haushalt dann möglichst im Galopp durchzujagen, nicht gut. 
 
Heute ist der 07. Juni 2018. Fast die Hälfte des Jahres ist vorbei. Und wir gehen mal davon 
aus, dass die Stadt Langenzenn die letzte im Landkreis sein dürfte, die ihren Haushalt ver-
abschiedet. Gründe dafür scheint es viele zu geben: Viele – ja vielleicht zu viele – Projekte, 
vielleicht zu wenig Personal, ein Berg an aufgeschobenen Maßnahmen aus den letzten Jah-
ren, deren finanzielle Ausarbeitung deshalb zu lange dauerte. Eine neue Software, für deren 
Einarbeitung viel Zeit notwendig war oder auch die freudige Nachricht, dass die Steuerein-
nahmen noch einmal steigen oder aber auch verschiedene Anträge zum Haushalt, die die 
nochmalige Überarbeitung notwendig machten. 
 
Dass der Finanzausschuss bzw. der Stadtrat zu lange über den Haushalt debattierte, daran 
lag es sicherlich nicht. Und das meinen wir durchaus selbstkritisch. Doch dazu gleich noch 
mehr. 
 
Dass die Haushaltsberatungen zu spät begonnen haben, kann man schon gar nicht sagen. 
Denn wir erinnern uns: Im Herbst 2017 wurden während der Diskussion zur Finanzierung 
eines Projektes die Eckpunkte für den Haushalt 2018 schon festgelegt und vielleicht ist dies 
genau der springende Punkt: Haben wir damals die falschen Weichen gestellt? War es in 
Anbetracht der seit kurzem vorliegenden Kostenschätzung falsch, den Zuschuss für die 
Stadtwerke zum Hallenbad-Neubau bereits im vornherein drastisch zu kürzen? Oder wenn 
wir jetzt schmerzlich einsehen müssen, dass die Streichungen bzw. Schiebungen von Maß-
nahmen zum Beispiel im Straßenunterhalt jetzt eine enorme Summe im diesjährigen Haus-
halt verschlingen? Dieser Sachverhalt war im Herbst gar kein Diskussionsgegenstand. 
 
Und jetzt kommen wir wieder zu der schon angesprochenen Kritik, die wir nicht nur an uns, 
sondern ausdrücklich an alle Fraktionen üben: Haushaltsberatungen waren früher die hitzigs-
ten Diskussionen im Stadtrat. Es wurde um jedes Projekt, das Kosten verursachte, debat-
tiert. Unsere Debatte beschränkte sich auf eine Handvoll Sitzungen im Finanzausschuss, in 
denen wir Fragen stellten. Vielleicht lehnten sich auch schon deshalb viele Kollegen zurück, 
weil es hieß, „der vorgelegte Haushalt ist genehmigungsfähig“. So betrachtet ist es einer der 
größten Haushalte der Stadt Langenzenn, der in der kürzesten Zeit durchgewunken wurde. 
Das sollte sich bei den Haushaltsberatungen 2019 ändern, zumal jetzt schon absehbar ist, 
dass die Haushaltslage im Folgejahr nicht sehr entspannt sein wird. Und noch etwas sollte 
sich dringend ändern: die Praxis neue Stellen zu beantragen. So drängt sich einem der Ver-
dacht auf, dass gewünschte Stellen so lange auf die Tagesordnung kommen, bis sich dafür 
eine Mehrheit findet. 
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Große Fortschritte bei den bereits seit Jahren laufenden Projekten können wir bislang nicht 
verzeichnen und hoffen mit dem Haushalt 2018 die Projekte Hallenbad, Generalsanierung 
Grundschule, Kulturscheune und Feuerwehrhaus weiter verfolgen zu können. 
 
Hierzu ist zu beachten, dass wir versuchen müssen, eine sinnvoll zu bewältigende Anzahl 
von Projekten voranzutreiben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ausgearbeitete Konzepte 
auf Halde nur einen hohen Personalaufwand bedeuten und keine schnellere Verwirklichung 
der Vorhaben bewirkt. Es kann nicht sein, dass bei immer mehr eingestelltem Personal keine 
Besserung der Gesamtsituation in der Verwaltung eintritt. 
 
Dem Bürger drängt sich hier der Eindruck auf, dass in der Stadt Langenzenn überhaupt 
nichts mehr rund läuft. Auch das von uns 2014 beantragte detaillierte und aussagekräftige 
Stellen-Organigramm ist mittlerweile längst überfällig. Genauso wie die Geschäftsordnung 
des aktuellen Stadtrates. 
 
Uns ist durchaus bewusst, dass einige Angestellte in der Verwaltung überlastet sind, wir se-
hen aber auch, dass immer mehr Personaleinstellungen die Situation nicht deutlich verbes-
sern. Deswegen muss ein Umdenken erfolgen: Das Fokussieren auf weniger Projekte führt 
dazu, dass das Personal entlastet wird und die einzelnen Vorhaben schneller vorangehen. 
 
Weitere Themen, die für uns wichtig sind: 
 
Verkauf von Wohnbaugrundstücken an Meistbietende: Diese Vorgehensweise missbilligen 
wir, denn sie ist nicht sozial. Außerdem ist nicht immer die wirtschaftlich attraktivste Lösung 
auch die beste Lösung für eine gesunde Stadtentwicklung. Ganz egal, ob es sich um 2, 20 
oder um 200 Grundstücke handelt. Wir sehen leider jetzt schon, wozu dies unter anderem 
führt. Die Grundstückspreise im neuen Baugebiet belaufen sich deutlich über der ortsübli-
chen durchschnittlichen Höhe. Leider sind wir als einzige Fraktion dieser Meinung. 
 
Verschwenderische Finanzpolitik der Stadt Langenzenn: Seit einigen Jahren wissen wir, 
dass wir besser mit den Steuergeldern unserer Bürger halshalten müssen. Trotzdem werden 
weiterhin Unsummen für unnütze und überflüssige Analysen ausgegeben, wie zum Beispiel 
die Analyse, ob der Schwanenweiher als Standort für das Hallenbad geeignet ist. 
 
Ein weiteres Mal zeichnet sich der ungewissenhafte Umgang mit Finanzmitteln durch den 
Wunsch aus, für die Stadthalle Stühle anzuschaffen, die drei Mal teurer sind als nötig. Und 
das nur, um die potentielle Kombinationsmöglichkeit mit den Stühlen aus der Mittelschule zu 
gewährleisten, obwohl dieser Fall eher unwahrscheinlich eintritt. 
 
Andererseits werden jedes Jahr routinemäßig die Gebühren für die Kinderbetreuung erhöht 
oder es wird die Schließung der Badestelle Keidenzell unter anderem wegen der „überzogen 
kalkulierten“ Unterhaltskosten empfohlen. 
 
Wir meinen, dass in vielen Fällen an der falschen Stelle gespart wird. 
 
Wir wünschen uns, dass in Zukunft mehr auf die Anliegen der Bürger eingegangen wird und 
diese vom Bürgermeister ernst genommen werden. Wir plädieren weiterhin für eine sozialere 
Politik für unsere Bürger. 
 
In diesem Sinne möchten wir positiv erwähnen, dass auf Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion 
hin nach genügend Hortplätzen für 2018/2019 von der Verwaltung alles getan wird, um für 
jedes Kind einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen. 
 
Wie man unserem Bericht entnehmen kann, sind wir nicht besonders positiv gestimmt, was 
die Verabschiedung dieses Haushaltes betrifft. 
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Wir bedanken uns bei der Kämmerin Frau Vogel für die geleistete Arbeit. Ebenso bei der 
Verwaltung, beim Bürgermeister und bei allen Stadtratskolleginnen und –kollegen für die 
gute Zusammenarbeit. 
 
Die SPD-Stadtratsfraktion kann dem Haushalt 2018 nicht geschlossen zustimmen. 
 
Erster Bürgermeister Habel bedankt sich für den Vortrag.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

1.2.3. Stellungnahme der Freien Wähler-Stadtratsfraktion 
 
 
Stadtrat Vogel trägt die Stellungnahme zum Haushalt 2018 der Freien-Wähler-
Stadtratsfraktion vor: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Habel, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiter aus der Verwaltung, 
sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 
 
wir wollen über das vorliegende Zahlenwerk des Langenzenner Haushaltsplans 2018 nicht 
weiter referieren: unser Ansatz ist die „Glaubwürdigkeit“ in der Politik allgemein und in Lan-
genzenn im Besonderen: 
 
Die übergeordnete Behörde schreibt 2017 der Verwaltung ins Stammbuch – Zitat: 
„Die beabsichtigten Maßnahmen (Haushalt 2017) widersprechen den geltenden Regeln einer 
geordneten Finanzwirtschaft“. 
 
Was tut die Stadt: Sie wurschtelt einfach so weiter und klopft sich auf die Schultern, als ob 
die sprudelnden Steuereinnahmen auf die sagenhaft gute Tätigkeit unserer Stadtspitze zu-
rückzuführen seien! Dabei werden die Augen fest geschlossen und flugs die Schulden 
nochmals erhöht. Nach dem Motto: „Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu!“. Für die Un-
geübten aus unseren Reihen: „Die Defizite von Heute sind die Steuern von Morgen. Spare in 
der Zeit, dann hast du in der Not!“ Das Haushaltsvolumen steigt stetig an. Ein wenig stolz ist 
man schon, dass man die 42-Millionen-Euro-Marke geknackt hat. Aber bei den Rekordein-
nahmen an Steuergeldern ist es auch keine Kunst. Eher eine großartige Leistung der Steu-
erbürger! 
 
Unsere Kämmerin sagt für 2019 eine schlimme Entwicklung in der Verschuldung vorher. 
Schon jetzt müssen Investitionen Jahr für Jahr verschoben werden. Trotz zweimaliger Ge-
werbesteuererhöhungen reicht das Geld nicht, um die Verschuldung der Stadt zurückzufah-
ren! 
 
Aber: Passt scho! 
 
Die übergeordnete Behörde schreibt 2017: „...freiwillige Leistungen sind einer genauesten 
Prüfung zu unterziehen und auf das dringend notwendige Maß zu beschränken! Was macht 
der Stadtrat? Halbherzig beschließt er freiwillige Investitionsmaßnahmen nur dann zu bezu-
schussen, wenn rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn ein Antrag vorliegt. Und schmeißt den 
gerade gefassten Beschluss wieder in die Tonne, wenn ein verspäteter Antrag von einem 
maßgeblichen Antragsteller ins Haus flattert! Glaubwürdigkeit? Eher Politik nach Gutdünken! 
 
Unser Bürgermeister freut sich in seiner Haushaltsrede, dass der Haushalt 2017 früh und 
rechtzeitig verabschiedet werden konnte (März 2017) und verspricht, das genau in den 
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Folgejahren so zu halten: Heute – ein Jahr später – ist der 07. Juni 2018., das Haushaltsjahr 
ist annähernd zur Hälfte vorbei! Glaubwürdigkeit? 
 
Das Argument – viele krankheitsbedingte Ausfälle – geschenkt! Ausfälle haben ihre Gründe. 
Die Gründe kann sich jeder selbst suchen! Es ist aber der falsche Ansatz, sofort nach Er-
satzkräften zu rufen. 
 
Vielleicht sind die Mitarbeiter auch deshalb überfordert, weil annähernd „täglich eine neue 
Sau durchs Dorf getrieben wird“, und die will man tunlichst erlegen. Oftmals ist die Sau dann 
weg, aber die nötigen Treiber gerade erst gefunden, also muss man ihnen Futter zum Arbei-
ten geben. Leidvolle Erfahrungen mit der SEG lassen grüßen. Da wird auf Teufel komm raus 
geplant, Kosten ermittelt, Gutachter bestellt etc. obwohl lange schon bekannt ist, dass solche 
Hirngespinste nicht finanzierbar sind. Es wäre eigentlich im Vorfeld gut zu wissen, wieviel 
Steuergelder allein in die Entwicklung des neuen Hallenbades wegen des Angebots an Wil-
hermsdorf bereits geflossen ist, nur weil der angeblich dringende Wunsch bestand, das alte 
Hallenbad vom derzeitigen Standort an einen „günstigen“ Standort zu verlagern. 
 
Wegen all solcher zeit- und steuergeldfressender, kostspieliger „Gicksen“ (wie der Franke 
sagt) schlittern wir immer tiefer in die Verschuldung und können unsere originären Aufgaben 
nicht erledigen. Wie erreichen wir zum Beispiel relativ kurzfristig den Hortbedarf für Kinder 
aufzustocken? Wie schaffen wir kurzfristig neue Wohnungen, sowohl im Sozialbereich als 
auch barrierefreien Wohnungsbau? Wie schaffen wir es, den Bahnhofsbereich attraktiver zu 
gestalten angesichts der Tatsache, dass wir dem Tourismusverband Burgenstraße beigetre-
ten sind? Brauchen wird dafür tatsächlich ein Fahrradkonzept, welches bereits in der Vorpla-
nung 30.000,00 € verschlingt? Ganz zu schweigen von den Kosten bei einer Ausbaupla-
nung. 
 
Wie schaffen wir im kommenden Jahr unsere traditionelle Kirchweih als „Straßenkärwa“ in 
der Altstadt zu erhalten, ohne einen Kosten verschlingenden Festplatz (wohlgemerkt für fünf 
Tage) neu einrichten zu müssen? Wie schaffen wir letztlich unsere Altstadt als liebenswerten 
Ort der Begegnung zu erhalten? Hierfür bedarf es vielmehr unser Augenmerk! Ist die Altstadt 
erst mal tot, bekommen wir sie nicht mehr gerettet. 
 
Wenn es unser aller gemeinsamer Wille ist, den Kulturhof zu einem Aushängeschild für Lan-
genzenn zu entwickeln und die entsprechenden Gelder frei zu schaufeln, ist es aber dann 
nicht auch notwendig, ein klares Zeichen zu setzen und anderen Vereinen, die durchaus 
berechtigterweise große Investitionen planen (Heimatverein, Stadtkapelle, Kegler) zu signali-
sieren, dass in den nächsten Jahren die Füllhörner der Stadt angesichts der momentanen 
Finanzlage geschlossen sind. 
 
Ist das glaubwürdig, den Menschen vorzugaukeln, dass alles wird schon finanziert, wir hel-
fen, wo wir doch kurz vor der Zwangsverwaltung trotz sprudelnder Steuereinnahmen stehen? 
Ist diese Vorgehensweise glaubwürdig? Denkt die Verwaltung wirklich, sie fährt durch Mar-
ketingmaßnahmen besser (die ja kostenlos zu haben sind, sofern wir sie im Haus selbst ma-
chen), wenn wir extra Mitarbeiter (persönliche Referenten?) einstellen, die Imagebroschüren 
in Hochglanzoptik konzipieren, entwickeln und herausgeben? Und die dann schnell nach 
Verteilung und einmaligem Durchblättern in der Grünen Tonne verschwinden? 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, meine 
Damen und Herren aus der Verwaltung und liebe Zuhörer, wir werden die weitere Entwick-
lung unserer Haushaltsmittel positiv kritisch verfolgen, gleichzeitig werden wir den Haushalt 
in der vorgelegten Form ablehnen, so lange die Kommunalaufsicht uns eine nicht den haus-
haltsrechtlichen Belangen konforme Haushaltsführung bescheinigt. 
 
Lasst uns endlich wieder einen gemeinsamen Weg der Vernunft gehen. 
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Wir bedanken uns ausdrücklich und ganz herzlich bei unserer Kämmerin und ihrem Team, 
die uns den Haushalt Jahr für Jahr gänzlich erfolglos um die Ohren haut, bei allen Mitarbei-
tern/innen der Stadt und beim Bürgermeister für das vorgelegte Zahlenwerk. 
 
Ein ganz besonderer Dank auch den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates für die stets 
vertrauensvolle Zusammenarbeit trotz vielfacher Unterschiede in den Betrachtungsweisen 
der Lage unserer Stadt.“ 
 
Erster Bürgermeister Habel bedankt sich bei Stadtrat Vogel für seinen Vortrag.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

1.2.4. Stellungnahme der Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Stadtratsfraktion 
 
Die Verwaltung trägt die Stellungnahme der Stadtratsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
vor: 
 
„Herr Bürgermeister, 
liebe Stadtratskolleginnen und -kollegen, 
 
schon wieder ein neuer Rekordhaushalt mit 41,5 Millionen Euro für Langenzenn in 2018 mit 
moderater Zunahme des Verwaltungshaushalts auf 26,5 Millionen Euro, einer kräftigen Zu-
führung von 2,1 Millionen Euro zum Vermögenshaushalt und solidem kommunalen Immobi-
lienbesitz – unsere Kleinstadt steht doch prächtig da und weiteres Wachstum ist durch zahl-
reiche in Planung und Umsetzung befindliche Projekte gesichert. Also alles bestens !? – oder 
sollte nicht auch bei aller Euphorie über Grenzen des Wachstums nachgedacht werden? 
 
„Wir haben diese Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt, sondern wir haben sie von unse-
ren Kindern nur geliehen“! Diese alte indianische Weisheit ist Grundgedanke „Grüner Politik“, 
wobei wir grüne Kommunalpolitik immer auch im globalen Zusammenhang verstehen. Be-
reits am 1. Mai diesen Jahres hat z.B. Deutschland seinen jährlich unter Nachhaltigkeitskrite-
rien zustehenden Anteil an den Ressourcen unserer Erde aufgebraucht; seither betreiben wir 
formal Raubbau zulasten künftiger Generationen und Ländern des Südens. Die Natur und 
die landwirtschaftlichen Flächen unserer Heimat sind endlich, dennoch wächst unsere Stadt 
an allen Ecken und Enden bei fast gleichbleibender Bevölkerungszahl. Der Bedarf an über-
bauter Fläche pro Einwohner nimmt dabei ständig zu. Wir alle wollen gesunde regionale 
Nahrungsmittel, saubere Umwelt und artenreiche Natur, aber gleichzeitig versiegeln wir den 
Boden und die Landwirte müssen auf weniger und immer teurerer Fläche intensiver und mit 
mehr Chemie wirtschaften. 
 
Wir „Grünen“ möchten hier mit diesen Vorbehalten zur städtischen Politik nicht als Spielver-
derber auftreten. Wir haben in den zurückliegenden Jahren zahlreiche wichtige und zu-
kunftsweisende Projekte mit angestoßen und im Konsens mit den Kolleginnen und Kollegen 
im Stadtrat und der Verwaltung konstruktiv die positive Entwicklung Langenzenns mitgetra-
gen. 
 
Die Neuverschuldung der Stadt und ihrer Bürger wird in den nächsten Jahren weiter deutlich 
zunehmen müssen, um alle geplanten Projekte, wie die Sanierung der Grundschule, Ent-
wicklung des Kulturhofareals, Planung und Bau eines Feuerwehrhauses und eines neuen 
Hallenbades, sowie eines Kreisverkehrs Nürnberger Straße / Veit-Stoß-Straße zu realisieren. 
Im Bereich Langenzenn Süd, aber auch für die Außenorte wird zusätzlich schon die schnelle 
Entwicklung weiterer Wohnbebauung planerisch vorbereitet. 
 
Diese große Zahl an städtisch verantworteten Planungen, Neubau- oder Sanierungsprojek-
ten, sowie Stadtmarketing- und Kulturaktivitäten, die hier zeitgleich und teilweise mit zuneh-
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mendem personellem Aufwand die Stadtverwaltung und die Stadtwerke beschäftigen, führen 
zu einer deutlichen Steigerung der kommunalen Ausgaben. Einsparmöglichkeiten innerhalb 
der Verwaltung wurden eingehend geprüft, konnten aber keine wesentliche Kostenersparnis 
bewirken. Die positive Haushaltslage ist also in erster Linie auf die erfreulich kräftigen Steu-
ereinnahmen und eine höhere Schlüsselzuweisung zurück zu führen. 
 
Wir befürworten klar die Investitionen und kommunalen Ausgaben, die der Daseinsvorsorge, 
sowie der energetischen und ökologischen Verbesserung und dem Klimaschutz im Sinne 
einer langfristig nachhaltigen Stadtentwicklung dienen. Wir unterstützen aktiv, dass die Stadt 
(SEG) nun erneut in zentrumsnahen sozialen Wohnungsbau investieren wird. Dies haben wir 
lange gefordert und es sollte nun auch zügig umgesetzt werden. Bleiben wir fair zur Umwelt 
– nicht schnelles Wachstum in die Landschaft, sondern innerstädtische Entwicklung mit ver-
dichteter Bebauung und Quartiersmanagement statt Flächenfraß sollten bei den weiteren 
Bebauungsplänen für unsere Kommune im Mittelpunkt stehen. Dies gilt besonders für die 
Neuplanung weiterer Wohngebiete zwischen Klaushofer Weg und Zollner Straße. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass nicht über das schon beschlossene Maß hinaus ungebremst 
weiter Ackerflächen am Stadtrand umgewandelt werden für Eigenheimbau und neue einge-
schossige Gewerbehallen. 
 
Wir plädieren dafür Sanierungen an kommunalen Gebäuden und städtischer Infrastruktur 
bevorzugt im städtischen Haushalt zu berücksichtigen. Weiterhin engagieren wir uns für 
mehr Maßnahmen zur Radfahrsicherheit wie z.B. die Einrichtung von Fahrradschutzstreifen, 
um den Bürgern das Umsteigen aufs Rad für die kurzen Wege in Langenzenn zu erleichtern. 
 
Aktiv unterstützen wir unsere Stadt dabei, ihren Zielen als „Fairtrade-Stadt“ gerecht zu wer-
den und bei der kommunalen Beschaffung und bei Vergaben Sozial- und Umweltstandards 
zu berücksichtigen. Langenzenn soll nicht nur erstklassig als Wirtschafts- und Schulstandort 
oder bei der Erzeugung von regenerativem Strom, sondern führend auch bei nachhaltigem 
Wirtschaften und ökologischer Entwicklung werden. In diesem Zusammenhang bedauern wir 
sehr, dass es nicht gelungen ist den Hallenbadneubau als Gemeinschaftsprojekt mit Wilher-
msdorf zu realisieren. Hier wurde die Möglichkeit finanzieller und energetischer Einsparun-
gen zum Wohl der Bürger beider Kommunen für die Zukunft fahrlässig verspielt. Dennoch 
stehen wir zum Neubau des Bades in der jetzigen Planung für unsere Bürger, Schulen und 
Vereine. 
 
Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamtlichkeit spielen im sportlichen, kulturellen, 
sozialen und ökologischen Bereich in unserer Stadt eine wichtige Rolle. Wir halten die finan-
zielle Förderung dieses Engagements als so genannte „freiwillige Leistungen“ im städtischen 
Haushalt in diesem Umfang für unverzichtbar. In diesem Sinne setzen wir uns auch für den 
kostenlosen Weiterbetrieb des Naturbades Keidenzell von Mitte Mai bis Mitte September 
uneingeschränkt ein. 
 
Wir danken den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der WBG für ihr gro-
ßes Engagement. Ebenso Dank an den Bürgermeister Jürgen Habel, den Amtsleiter Herrn 
Brand, Stadtbaumeister Meyer, den Leiter der Stadtwerke Herrn Lampert und natürlich an 
unsere Kämmerin Daniela Vogel, die uns diesen ordentlichen Rekordhaushalt vorlegt und 
uns auch über die finanziellen Folgekosten in der mittelfristigen Finanzplanung nicht im Un-
klaren lässt. Weiterhin danken wir allen Kolleginnen und Kollegen in diesem Gremium für die 
freundschaftliche, faire und konstruktive Zusammenarbeit und entschuldigen uns, dass unse-
re Fraktion erstmalig geschlossen aufgrund Urlaubsüberschneidung nicht persönlich an der 
Verabschiedung des Haushalts teilnehmen kann. 
Wir tragen den vorgelegten Haushalt für 2018 voll umfänglich mit.“ 
 
Erster Bürgermeister Habel bedankt sich für den Vortrag.  
 
zur Kenntnis genommen 
 



58. Sitzung des Stadtrates vom 07.06.2018  Seite 16 von 20 

 

1.2.5. Stellungnahme der FDP 
 
Stellungnahme zum Haushalt 2018 der FDP. 
 
Stadtrat Meyer weist darauf hin, dass ein Angestellter des Feuerwehrhauses in drei Jahre in 
Rente geht und man rechtzeitig an einen Personalaufbau denken sollte. Stadtrat Meyer sieht 
das Stadtratsgremium wie eine Fußballmannschaft, die zusammenhalten und anderen Mal 
Recht geben muss. 
 
Stadtrat Meyer vergleicht die Verwaltung Langenzenn mit der Verwaltung der Stadt Fürth. 
Zwar seien die beiden Kommunen nicht finanziell jedoch in ihrer Ämterstruktur durchaus ver-
gleichbar. Die Stadt Langenzenn besitzt zwar nicht diese Anzahl der Mitarbeiter aber es sind 
sehr viele Ämter im Rathaus vertreten. 
 
Sein Dank geht an den Ersten Bürgermeister, die Kämmerin Frau Vogel und die gesamte 
Verwaltung. Der Stadtrat der FDP stimmt dem Haushalt 2018 zu. 
 
Erster Bürgermeister Habel bedankt sich bei Stadtrat Meyer für seinen Vortrag.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

1.3. Verlesen der Haushaltssatzung 
 
Sachverhalt: 
 
Erster Bürgermeister Habel verliest die Haushaltssatzung 2018 der Stadt Langenzenn.  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis. 
 
 

1.4. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Stadt Langen-
zenn samt Anlagen (Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan mit Investi-
tionsprogramm) 

 
Sachverhalt: 
 
Der Haushalt des Rechnungsjahres 2018 der Stadt Langenzenn ist im Verwaltungshaushalt 
mit 26.545.802,00 € und im Vermögenshaushalt mit 15.266.140,00 € in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen. 
 
Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 2.030.260,00 €. 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen beträgt 7.223.130,00 €. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 
8.256.200,00 € festgesetzt. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung liegt der Niederschrift als Anlage 1, der Stellenplan als 
Anlage 2 bei.  
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Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Lan-
genzenn vom 04.06.2018 samt Anlagen, wie Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan und 
Investitionsprogramm.  
 
mehrheitlich beschlossen Dafür: 14  Dagegen: 4    
 
 

2. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Hospitalstiftung 
Langenzenn samt Anlagen (Haushaltsplan, Finanzplan mit Investiti-
onsprogramm) 

 

2.1. Verlesen der Haushaltssatzung der Hospitalstiftung 
 
Sachverhalt: 
 
Erster Bürgermeister Habel verliest die Haushaltssatzung der Hospitalstiftung Langenzenn.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

2.2. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Hospitalstiftung 
Langenzenn samt Anlagen (Haushaltsplan, Finanzplan mit Investiti-
onsprogramm) 

 
Sachverhalt: 
 
Der Haushalt des Rechnungsjahres 2018 der Hospitalstiftung Langenzenn ist im Verwal-
tungshaushalt mit 361.000,00 € und im Vermögenshaushalt mit 527.850,00 € in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen. 
 
Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 98.080,00 €. 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen beträgt 389.770,00 €. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung liegt der Niederschrift als Anlage 3 bei.  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2018 der Hospital-
stiftung Langenzenn vom 04.06.2018 samt Anlagen, wie Haushaltsplan, Finanzplan und In-
vestitionsprogramm.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 18  Dagegen: 0    
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3. Biergarten ZennOase; 
hier: Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 

 
Sachverhalt: 
 
Der Betreiber des Biergartens „ZennOase“ wird anlässlich der kommenden Fußballweltmeis-
terschaft vom 14.06.2018 bis 15.07.2018 Public Viewing anbieten. 
 
Hierfür hat er von der Verwaltung die Genehmigung erhalten.  
 
Baurechtlich darf der Biergarten im Normalbetrieb täglich bis 22 Uhr geöffnet sein.  
 
Gesetzlich wurde vor kurzem in einer Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen 
Fernsehdarbietungen im Freien geregelt, dass es den Kommunen freigestellt ist, bis 24 Uhr 
Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. 
 
Eine ähnliche Regelung hatte es bereits zur Europameisterschaft 2016 gegeben.  
 
Die kommunalen Behörden entscheiden jeweils im Einzelfall, ob eine Ausnahme gemäß 
Verordnung erteilt wird. Hierbei geht es jeweils um die Abwägung zwischen dem öffentlichen 
Interesse an der Fernsehübertragung und dem Schutz betroffener Anwohner. 
 
Der Betreiber des Biergartens hat bereits seit Monaten bei der Verwaltung bezüglich der Ge-
nehmigung angefragt. Da die gesetzliche Verordnung erst Ende April beschlossen und noch 
später veröffentlicht wurde, hat die Verwaltung den Biergartenbetreiber gebeten, erst jetzt 
den Antrag zu stellen. Dementsprechend konnte die Verwaltung auch erst jetzt die Geneh-
migung erteilen.  
 
Gleichzeitig musste der Betreiber des Biergartens bezüglich Technik und baulicher Vorrich-
tungen zur Errichtung einer Großleinwand sowie Werbung disponieren und konnte nicht auf 
die angekündigte behördliche Entscheidung warten, so dass ihm Kosten von ca. 7.500,00 € 
entstanden sind.  
 
Einige Anwohner haben sich mit Bedenken bezüglich der Öffnungszeiten an die Stadtverwal-
tung sowie den Stadtrat gewandt, dies ist in die Gesamtbetrachtung mit eingeflossen.  
 
Gemäß Bayerischer Biergartenverordnung dürfte der Betreiber, sofern er dies beantragt, 
täglich von 7 bis 23 Uhr öffnen. Hierzu sind spätestens um 22.00 Uhr Musikdarbietungen zu 
beenden, ist spätestens um 22.30 Uhr die Verabreichung von Getränken und Speisen zu 
beenden und die Betriebszeit so zu beenden, dass der zurechenbare Straßenverkehr bis 
23.00 Uhr abgewickelt ist.  
 
Aus Rücksicht auf die Nachbarn hat der Betreiber bisher keinen Antrag nach Biergartenver-
ordnung gestellt, so dass bisher „nur“ die Öffnungszeiten aus dem Baurecht bis 22.00 Uhr 
gelten.  
 
Aus den Erfahrungen der EM 2016 heraus, hier gab es einige Beschwerden, beabsichtigt die 
Verwaltung auf der Multifunktionsfläche keine Tröten und andere lärmmachende Utensilien 
zuzulassen.  
 
Bei der EM 2016 gab es einige Beschwerden wegen Lärm. Die Verwaltung geht davon aus, 
dass es zu deutlich weniger Beschwerden als bei der EM 2016 kommt, da die Anstoßzeit der 
Spiele bereits eine Stunde früher, um 20 Uhr anstelle von 21 Uhr bei der EM 2016, ist. 
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Der Betreiber hat des Weiteren angeboten, nach der WM auf weitere „besondere Ereignisse“ 
zu verzichten und nicht die volle mögliche Veranstaltungszahl von 18 Veranstaltungen aus-
zuschöpfen, auch dies ist in die Gesamtbetrachtung mit eingeflossen.  
 
Der Betreiber des Biergartens hat beantragt, eine Räumung 45 Minuten nach Spielende zu 
genehmigen, 30 Minuten erschienen der Verwaltung nach Abwägung ausreichend und an-
gemessen. Ab Spielende kann der Betreiber so seine Gäste darauf hinweisen, wann ge-
räumt sein muss. 
 
Bei den Spielen der Vorrunde, bei denen die jeweils letzten Spiele um 20 Uhr beginnen, 
wurde eine Betriebsgenehmigung bis 22.30 Uhr erteilt.  
 
Für das eine Spiel, das erst um 21 Uhr beginnt, wurde keine verlängerte Betriebsgenehmi-
gung erteilt.  
 
Bei den Spielen der Hauptrunde, bei denen es zu Verlängerung und Elfmeterschießen kom-
men kann, wurde die Auflage erteilt, dass spätestens eine halbe Stunde nach Spielende der 
Biergarten geräumt sein muss.  
 
Dies dürfte bei regulärem Spielende der Spiele in der Hauptrunde gegen 22.30 Uhr und bei 
Verlängerung und Elfmeterschießen bis maximal 23.15 erfolgt sein. 
 
Die Übertragung ist – mit Ausnahme der Spiele mit deutscher Beteiligung – spätestens fünf 
Minuten nach Spielende zu beenden. 
 
Bei Spielen mit deutscher Beteiligung sowie beim Finale ist die Übertragung spätestens 30 
Minuten nach Spielende zu beenden. 
 
Stadtrat Schönfelder weist darauf hin, dass es mehrere Beschwerden von Bürgern gibt. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass die Genehmigung der Betriebszeiten ein Geschäft der laufen-
den Verwaltung und somit ein reiner Verwaltungsakt ist. 
 
Stadtrat Schönfelder stellt den Antrag, dass die Verwaltung einen gemeinsamen Termin mit 
dem Biergartenveranstalter und den Anwohner vereinbaren soll, um eine Regelung für alle 
Beteiligte zu finden. Dieser Gesprächstermin soll zeitnah stattfinden.  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis. 
 
 

4. Mitteilungen 
 

4.1. Teilsanierung Grundschule Langenzenn; 
hier: Sachstand zum VgV-Verfahren für die Objektplanung sowie Er-
mächtigung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses zur Vergabe 
der Architektenleistung 

 
Sachverhalt: 
 
Die erste Runde des europaweiten VgV-Verfahrens für die Objektplanung bei der Baumaß-
nahme „Teilsanierung der Grundschule Langenzenn“ wurde mit der Abgabe von lediglich 
einem Teilnahmeantrag am 17.05.2018 abgeschlossen. 
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Heid + Heid Architekten BDA Part mbB 
Hardenbergstraße 53, 90768 Fürth 

 
Nachdem nur ein Teilnahmeantrag vorliegt, kann das Verfahren abgeändert und verkürzt 
werden. Es wird daher im Wesentlichen nur ein Honorarangebot bis zum 01.06.2018 ange-
fordert. 
 
Dieses wird durch Bauamt und dem Ingenieur-Büro Pfaller Ingenieure überprüft und gege-
benenfalls in einem Verhandlungsgespräch erörtert. 
 
Nachdem das Angebot nicht rechtzeitig vorliegt, ist eine Ermächtigung des Bau-, Umwelt- 
und Verkehrsausschusses zur Vergabe der Objektplanung notwendig. Die Vorstellung des 
Angebotsinhaltes sowie die dazugehörige Planung und Kostenermittlung erfolgt ebenfalls im 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss.  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis. 
 
Der Stadtrat ermächtigt den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zur Vergabe der Objekt-
planung für die Teilsanierung der Grundschule Langenzenn.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 16  Dagegen: 0    
 
 

5. Sonstiges 
 

5.1. Genesungswünsche für den Zweiten Bürgermeister Ammon 
 
Sachverhalt: 
 
Stadtrat Durlak schlägt vor, im Namen des Stadtrates Genesungswünsche für den Zweiten 
Bürgermeister Ammon zu formulieren, der sich derzeit im Krankenhaus befindet.  
 
 

5.2. Anfrage Stadtrat Krippner; 
hier: Baumaßnahmen in der Reichenbacher Straße 

 
Sachverhalt: 
 
Stadtrat Krippner merkt an, dass durch die Baumaßnahmen mit Vollsperrung in der Rei-
chenberger Straße die Route des Bürgerbusses beeinträchtigt. Er bittet darum, dass die 
Fahrbahn nur einseitig gesperrt wird. Ebenso sollen zukünftig die Baufirmen angehalten 
werden, eine Fahrbahnseite, so weit möglich, freigehalten werden.  
 
 


