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Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,  
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Als Stadt erleben wir immer mehr die Zusammenhänge in einer globalisierten Welt. Die 
Produkte die von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, oft auch in Schichtarbeit, in unseren 
Industriebetrieben gefertigt werden gehen in alle Welt. Es ist gut zu wissen, dass die 
Produkte dieser wertvollen Arbeit in vielen Ländern geschätzt werden. So gehört es 
mittlerweile auch zum Alltag, dass Neunburger Bürgerinnen und Bürger in vielen Ländern 
dieser Welt unterwegs sind. 
 
Keine Angst, ich möchte heute gar nicht auf die aktuellen Entwicklungen in der globalisierten 
Welt im Jahr 2017 eingehen. Auch nicht darauf, wie es nach den deutschen 
Parlamentswahlen mit der Regierungsbildung weitergehen wird. Ich hoffe und bin überzeugt, 
dass die politisch Verantwortlichen mit den Herausforderungen der Zukunft 
verantwortungsvoll umgehen werden, ohne dabei unseren humanistischen Konsens zu 
verlieren? Spannend wird sicherlich auch die Frage, welchen Weg Europa beschreiten wird, 
das uns doch 70 Jahre Frieden beschert hat? 
 
Man ist oft geneigt sorgenvoll in die Zukunft zu blicken, dabei haben wir eigentlich keinen 
Grund dafür. Deutschland geht es so gut wie noch nie in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte. Die Einigkeit in Europa ist beeindruckend und am Beispiel des Brexit 
zeigt sich, dass Dinge häufig kompliziert und einfache Lösungen nicht möglich sind. Unsere 
Wirtschaft ist stabil und wir haben ein System entwickelt, welches Menschen die in Not 
geraten sind auffängt, unterstützt und hilft eine neue Chance zu bekommen. Es gibt 
Errungenschaften in vielen Bereichen, von denen man vor 40 oder 50 Jahren noch geträumt 
hat. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass Deutschland, im Ringen um die besten Lösungen, 
einen guten Weg in die Zukunft finden wird.  
 
Das Jahr geht zu Ende und wir erleben aktuell wieder zahlreiche Rückblicke in den Medien, 
die sich mit den unterschiedlichsten Ereignissen des Jahres 2017 beschäftigen werden. Ich 
denke auch Sie, liebe Mitglieder des Stadtrates, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werden 
Ihren persönlichen Jahresrückblick machen. 
 
Jeder für sich hatte im Jahr 2017 Erlebnisse, die ganz unterschiedlich sein können. Man 
denkt vielleicht an die Hochzeit, das fertiggestellte Haus, die abgeschlossene Ausbildung 
und viele andere positive Erlebnisse. Man ist glücklich über das Erreichen des Rentenalters 
und freut sich über die Geburt eines Kindes. Es wird aber auch der Schmerz über den 
Verlust eines geliebten Familienmitgliedes mit dem Jahr 2017 verbunden sein. 
 
Auch ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen in der letzten Sitzung des Stadtrates in 
diesem Jahr einen Rückblick über die Entwicklung in der Stadt zu geben. Sie, liebe 
Stadtratsmitglieder, haben in den letzten 12 Monaten erneut ein gewaltiges Pensum 
geleistet. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr starkes Engagement. Oft auch mal lange 
Sitzungen, vielfältige Themen und ungebremste, jedoch immer sachliche Diskussionen, 
zeichnen den Umgang miteinander und die Arbeit im Stadtrat aus. Wichtige 
Weichenstellungen werden umgesetzt, auf die ich später noch im Detail eingehen möchte. 
 
Besonders bedanke ich mich bei 2. Bürgermeisterin Margit Reichl für die wertvolle 
Unterstützung das ganze Jahr über. Daneben gibt es jedoch auch noch eine Reihe von 
ehrenamtlichen Beauftragten, die in ihrer Freizeit gesellschaftlich wichtige Themen begleiten. 



Mein Ziel ist es, bei der Arbeit im Stadtrat, die Kompetenz und das Engagement der 
einzelnen Stadträte zu respektieren und zu beachten. Ich freue mich, dass es gelungen ist, 
weiterhin sachlich und konstruktiv zu diskutieren und zusammenzuarbeiten. 
 
Im Folgenden will ich auf einzelne Bereiche eingehen, die für uns im Jahr 2017 wichtig 
waren. 
 

 Mit dem Umbau, der Erweiterung und Sanierung der Grundschule in der 
Ledererstraße schreitet das derzeit größte Bauprojekt der Stadt zügig voran. Der 
Erweiterungsbau für die 6 zusätzlichen Klassenräume, die künftig auch ein 
Ganztagesangebot ermöglichen werden, ist weitgehend abgeschlossen. Derzeit 
laufen die Bauarbeiten an der neuen Einfachturnhalle und anschließend dann für den 
Verwaltungstrakt. Wenn alles nach Plan verläuft, wird diese Maßnahme dann bis 
2020 abgeschlossen sein und dann im Grundschulbereich die vom Stadtrat 
beschlossene Einhäusigkeit hergestellt. 

 

 Sehr gut entwickelt sich auch die Mittelschule mit ihren vielfältigen, auch 
Ganztagsangebot Mit dem Neubau und dem Betrieb der Mensa haben sich dort viele 
zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Besonders erfreulich ist die Entwicklung zur 
Referenzschule „Digitale Schule“, wofür diese erst vergangene Woche die verdiente 
Auszeichnung erhalten hat. 
 

 Auch in der Grundschule wird es schon in diesem Schuljahr erstmals die Möglichkeit 
der Ganztagesschule geben. 

 

 Nach drei Jahren Bauzeit wird heuer auch endlich die Alte Fronfeste mit 
Zwingermauer fertiggestellt. Dort wird dann ab kommenden Jahr ein 
Mehrgenerationentreff mit Räumen für den Jugendtreff, Musikgruppen, den 
Seniorenbeirat und sonstige Anlässe wie Sprechtage, Kurse, Eltern-Kind-Gruppen 
usw. ermöglicht. 
 

 Besonders erfreulich ist die Einzelhandelsentwicklung des vergangenen Jahres: 
Insbesondere das neue, gestern offiziell eröffnete Pfalzgrafencenter hat der Stadt 
den erhofften Schub gebracht und wird ihn weiter bringen. Unsere Stadt wird damit 
wieder mehr und mehr Einkaufsstadt, in der nicht nur wir Neunburger die wichtigsten 
Dinge des täglichen Bedarfs bekommen, sondern wird auch Nicht-Neunburger zu uns 
die Stadt locken. Endlich gibt es dann auch wieder den lange ersehnten 
Drogeriemarkt. Wahnsinnig gefreut haben wir uns alle, dass uns mit dem BAUDI 
Süd die Ansiedlung eines attraktiven Baumarktes gelungen ist. Die Folge dieser 
Entwicklung war auch die Schließung des ein oder anderen Leerstandes durch 
weitere An- bzw. Umsiedlungen wie z.B. dem NETTO, dem GEGRO-Getränkemarkt, 
der Neuansiedlung des Cafe’s Auszeit bzw. der Tankstelle TANK-PLUS an der 
Rötzer Straße (um nur einige zu nennen). Mit der geplanten Konzentration weiterer 
Einzelhandelsflächen auf dem ehemaligen Roßkopf-Areal in zentraler Lage wird eine 
weitere positive Entwicklung erwartet. 
 

 Logische Konsequenz der Ansiedlung des Pfalzgrafencenters war die damit 
verbundene Aufweitung der Amberger Straße mit Errichtung einer Bushaltestelle 
und einer Überquerungshilfe für die Fußgänger. Damit soll ein möglichst 
reibungsloses Zu- und Abfahren zu diesem Magneten erleichtert werden. 
 

 Erfreulich ist die bauliche Entwicklung im Stadtgebiet. Mit dem Neubaugebiet 
„Kleine Seigen“ konnten kurzfristig über 20 Bauplätze bereitgestellt werden. Dass 
hierfür ein dringender Bedarf war, zeigt sich daran, dass diese Parzellen bis auf 
Restparzellen fast komplett verkauft sind. Nur konsequent war deshalb die 
Ausweisung eines neuen Baugebietes in Kemnath bei Fuhrn, das mit dem 



Bauunternehmen Probst ein örtlicher Unternehmer in die Hand genommen hat. Doch 
damit nicht genug: Dank der attraktiven Förderprogramme der Stadt, vor allem dem 
Familienförderprogramm, konnten auch wieder eine Baulücken geschlossen und so 
konsequent die Innenverdichtung fortgeführt werden. Auch künftig werden wir hier 
bedarfsgerecht Bauland bereitstellen und besonders auch den Nachgeborenen in 
den Ortsteilen Baumöglichkeiten bieten. 
 

 Im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet entstehen derzeit mit dem 
Gewerbegebiet „Galgenberg-West I“ neue Gewerbeflächen für ansiedlungswillige 
Betriebe. Auch hier bestätigt die Nachfrage, dass dies mehr als notwendig war. Mein 
Dank gilt hier den betroffenen Grundstückseigentümern, die mit ihrer 
Abgabebereitschaft erst die Voraussetzungen für diese positive Entwicklung 
geschaffen haben. Mit der Firma Neuner Insekten- und Sonnenschutz GmbH entsteht 
dort schon das erste Unternehmen, das seinen Betriebssitz schon in den nächsten 
Wochen nach Neunburg verlegt. Weitere werden folgen. Damit wird Neunburg vorm 
Wald mit seinem Arbeitsplatzangebot in Kürze wohl die Grenze von 4.000 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, damit den drittmeisten im gesamten 
Landkreis überschreiten. 
 
Mein Dank gilt an dieser Stelle den vielen Unternehmen, Betrieben, Geschäften und 
Organisationen, die nicht nur einen ganz wesentlichen Beitrag zur Finanzkraft, 
sondern auch für einen attraktiven Arbeitsmarkt leisten. Vielen Dank dafür! 
 
Dass mit dieser Maßnahmen und den weiteren Baumaßnahmen (vor allem der 
Aufweitung der Amberger Straße) die zwei wohl wichtigsten Verkehrsachsen 
kurzfristig abgeschnitten waren, war leider für die weitere Entwicklung Neunburgs 
unumgänglich. Ich danke allen direkt betroffenen Bürgern für das Entgegenkommen 
während dieser Baumaßnahmen. Die dadurch zwangsläufig entstandenen 
Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen. 
 

 Endlich abgeschlossen bzw. errichtet werden konnte die lange ersehnte neue 
Tribünenüberdachung „Im Burghof“. Bleibt zu hoffen, dass diese künftig auch 
mehr und mehr für weitere Veranstaltungen genutzt wird. 
 

 Über weiteren Zuspruch erfreuen sich unsere Kindertagesstätten, die alle drei 
hervorragende Arbeit für unsere Kleinsten leisten. Die Buchungszeiten dort 
orientieren sich an den Bedürfnissen junger Familien. Das Angebot an ausreichenden 
Plätzen in den KiTas ist ein wichtiger Standortfaktor; wir sind deshalb auch 
kontinuierlich bestrebt unseren Ort auch in dieser Hinsicht für junge Familien attraktiv 
zu gestalten. So sind wir erfreut, auch in diesem Jahr wieder für jedes Kind einen 
entsprechenden Platz in der Kinderkrippe oder im Kindergarten zu günstigen und 
fairen Preisen anbieten zu können. Nachdem die Nachfrage nach Krippenplätzen 
ständig zunimmt, wird das Theresia-Gerhardinger-Haus schon im kommenden Jahr 
ein Platzangebot für weitere 12 Kinderkrippenplätzen errichten. 
 

 Die erste Stufe des Breitbandausbaues im bayerischen Förderprogramm wurde 
bereits im vergangenen Jahr technisch für unsere Stadt abgeschlossen. Im Zuge 
dieser Maßnahme wurden im ganzen Gemeindegebiet über 20 km lange Rohrtrassen 
mit innenliegendem Glasfaserkabel verlegt. Der Stadtrat hat bereits beschlossen, in 
ein 2. Förderverfahren, dem sog. Bundesprogramm einzusteigen um die restlichen 
Gemeindeteile mit Glasfaser anzuschließen. 
 

 Mit dem vom Stadtrat beschlossenen und mit einem Markenteam gestarteten 
Markenbildungsprozess will sich Neunburg vorm Wald künftig als erfolgreiche 
Stadtmarke präsentieren. Damit soll die Außenwahrnehmung Neunburgs verbessert 
werden. Die dazu durchgeführte Befragung hat viele interessante Aufschlüsse 



gebracht, die wir in der Bürgerversammlung kurz vorgestellt haben. Schon im 1. 
Quartal 2018 werden wir erste Ergebnisse des Markenbildungsprozesses 
präsentieren können. Mein Dank gilt allen Teilnehmern der Umfrage und allen 
Mitgliedern des Markenteams. 
 

 Bewegt hat uns auch die Aufgabe, attraktiven und bezahlbaren Wohnraum für 
unsere Senioren zu schaffen. Wir haben im November für das geplante Senioren-
Wohnprojekt in der räumlichen Nähe des Marienheims den Weg frei gemacht. Hierfür 
laufen nun die organisatorischen, planerischen und rechtlichen Vorbereitungen, mit 
dem Ziel, dieses Projekt zeitnah, hoffentlich schon 2019/20 realisieren zu können. 
Interessenten für eine solche Wohnform können sich gerne schon bei uns melden. 
 

 Natürlich unterstützt die Stadt auch andere, vor allem auch private Initiativen, die die 
Schaffung von barrierefreien Wohnraum für Jung und Alt zum Ziel haben. 
 

 Wie jedes Jahr haben wir wieder eine Menge an Straßenbaumaßnahmen 
durchgeführt, um unser Straßennetz in Schuss zu halten. Beispielsweise nenne ich 
hierfür nur die GVS Wenigrötz – Poggersdorf und die vielen Straßenunterhaltungs- 
bzw. Deckenbaumaßnahmen. Dank der jährlichen Investitionen in diesem Bereich 
können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir ein intaktes und im guten Zustand 
befindliches Straßennetz haben. 
 

 Besonders erwähnen möchte ich unsere Hilfs- und Rettungsorganisationen, allem 
voran die Feuerwehren. Auch heuer hat die Stadt diese wieder nach Kräften 
unterstützt. Ich denke hier nur an die Anschaffung der Fahrzeuge für die 
Feuerwehren oder die Entscheidungen heute bezüglich des LF’s der FFW Neunburg, 
der Fahrzeuganschaffung durch die Wasserwacht und vieles mehr. Danke allen dort 
tätigen aktiven und passiven Mitgliedern, vor allem auch denen, die dort die 
verantwortungsvollen Positionen bekleiden. 
 

 Ein im Sinne des Wortes „bewegendes Jubiläumsjahr 1000 Jahre Neunburg vorm 
Wald“ geht zu Ende. Sie alle werden sich an die tollen Veranstaltungen wie z.B. die  
Silvesterparty am Torweiherareal, die Präsentation der Sonderbriefmarke, dem 
eigentlichen Festwochenende anlässlich der erstmaligen urkundlichen Erwähnung 
Neunburgs Ende April, die Festwoche im Juli mit den verschiedenen 
Veranstaltungen, Aktionen, Musik auf verschiedenen Bühnen, kulinarischen 
Leckerbissen usw. erinnern. Diese aber auch der Jubiläumsfestzug mit knapp 100 
Vereinen und Gruppierungen und über 1.800 Mitwirkenden zog Besucher aus Nah 
und Fern, Einheimische und Gäste, Besucher und Touristen, Jung und Alt in Scharen 
an. Auch die weiteren Veranstaltungen, insbesondere die beiden Rock-Konzerte 
unter der Woche, die witterungsbedingt in die Schwarzachtalhalle verlegt werden 
mussten, begeisterten die Besucher und elektrisierten die Massen. Den erfolgreichen 
Abschluss bildete schließlich das Festspiel „Vom Hussenkrieg“ mit dem 
Mittelaltermarkt mit Lagerleben im Stadtpark in Neunburg vorm Wald. Weiter ging es 
im September mit der Neunburger Jubiläumswies’n, dem tollen Kunstherbst und dem 
wirklich einmaligen Jahrtausendkonzert mit der Bayer. Philharmonie, organisiert vom 
Kunstverein Unverdorben.  
 
Dank der vielfältigen und grandiosen Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, der 
Vereine, Gruppierungen, Institutionen, der Verbände und Behörden, der vielen 
ehrenamtlich Engagierten durften wir ein einmaliges, vielseitiges Stadtjubiläum für 
alle, für Jung und Alt, für Besucher und Gäste ebenso wie für uns Bürgerinnen und 
Bürger erleben. Dabei hat sich die ganze Stadt in Feierlaune gezeigt und ihre 
Verbundenheit untereinander bewiesen. Besonders beeindruckt hat das tolle 
Gemeinschaftsgefühl, das die Stadt als besonders gast- und familienfreundlich 
präsentiert hat. Mein besonderer Dank gilt deshalb an dieser Stelle all denen, die in 



irgendeiner Form zum Gelingen beigetragen haben. Nach außen ist so nicht zu 
Unrecht der Eindruck entstanden, dass die gesamte Stadt hinter diesem Jubiläum 
steht. Deshalb vielen, vielen Dank für diese tolle Gemeinschaftsleistung. Die Stadt 
Neunburg vorm Wald und das Organisationsteam sind stolz auf Ihre Bürgerinnen und 
Bürger, ihre Vereine, Gruppierungen, Organisationen und Verbände. Das Motto des 
Jubiläumsjahres „Seid’s mit dabei“ ist voll und ganz aufgegangen!  Ein aufrichtiges 
Dankeschön für das Engagement! 

 

 Hohen Stellenwert hat auch die Arbeit für unsere ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, egal ab Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge oder ausländische 
Arbeitskräfte, die sich für einen Aufenthalt in Neunburg vorm Wald entschieden 
haben. Alle sind hier in Neunburg vorm Wald herzlich willkommen. Danke an dieser 
Stelle an die Integrationsbeauftragte, an die vielen ehrenamtlichen Helfer für ihren 
unermüdlichen Einsatz und wertvollen Dienst an unserer Gesellschaft.  

 
Gestatten Sie mir nun noch einen kurzen Ausblick in 2018 bzw. die folgenden Jahre. Trotz 
umfangreicher Investitionen ist die finanzielle Situation der Stadt weiterhin relativ gut. Dies 
liegt zu allererst natürlich daran, dass wir Dank unserer Betriebe und Unternehmen, 
Geschäfte und Dienstleistungen auf konstant gute Gewerbesteuereinnahmen zurückgreifen 
können und weiter mit steigenden Einkommenssteueranteilen rechnen dürfen. 
Gleichermaßen möchte ich aber auch allen Verantwortlichen, die in den letzten Jahren mit 
Umsicht und Gespür für das Notwendige und Wichtige agiert haben, aufrichtig danken. So 
werden auch im kommenden Jahr wichtige, zukunftsweisende Investitionsmaßnahmen 
anstehen. Beispielhaft möchte ich hier nur an die Fortführung und Fertigstellung der 
Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Grundschule in der Ledererstraße, dem 
weiteren Ausbau des schnellen Internets über das neue Bundesförderprogramm, die 
Sanierung & Erweiterung des Rathauses, die vielen Straßenbaumaßnahmen wie dem 
Umbau des Jobplatzes, der Sanierung der Ortsstraße „Rahm“ und den weiteren 
Straßenbaumaßnahmen (Am Sonnenschein, Diendorfer Straße, Ringstraße Mitterauerbach 
usw.) erinnern. Auch die schon laufenden bzw. noch anstehenden Flur- und 
Dorferneuerungsmaßnahmen (z.B. Mitterauerbach, Penting, Kemnath bei Fuhrn, 
Kleinwinklarn usw.) werden zur positiven Weiterentwicklung der Ortsteile führen. 
Ausgesprochen wichtig für unsere Stadt ist, dass es endlich gelungen ist, die 
Voraussetzungen für den Ausbau der Staatsstraße 2151 bei Kemnath bei Fuhrn zu schaffen. 
Damit kann der lang ersehnte Ausbau bis 2019 endlich erfolgen. 
 
Auch in der Altstadt stehen viele aufwertende Maßnahmen an (z.B. Parkplatz Wassergasse, 
Ledererstraße, Neugestaltung des Stadtplatzes, Sanierung des Alten und Neuen Schlosses 
und vieles mehr). Auch dies wird dazu beitragen, nach und nach wieder mehr Leben in die 
Alt- und Innenstadt zu bekommen. Besonders danken möchte ich dabei den privaten 
Eigentümern, die Geld in die Hand nehmen, um ihre Gebäude und Anwesen zu sanieren. 
Auch und gerade sie leisten dazu einen ganz wichtigen Beitrag. Wir werden sie auch 
weiterhin mit unseren Förderinstrumenten unterstützen. 
 
Eine wichtige Herausforderung wird die künftige Sicherung der haus- und fachärztlichen 
Versorgung Neunburgs und der Umgebung sein. Auch diesem Thema hat sich der Stadtrat 
bereits angenommen. Auch wenn die medizinische Versorgung ist bei uns nach wie vor 
gut ist, wissen wir alle, wie schwierig es künftig werden wird, Arztsitze nach zu besetzen. Mit 
dem vom Stadtrat beschlossenen und über die Integrierte Ländliche Entwicklung 
Schwarzach – Regen geförderten Konzept werden wir uns gemeinsam mit unseren 
Nachbarkommunen darum bemühen, Strukturen zu schaffen, die die nachhaltige ärztliche 
Versorgung in unserer Region gewährleisten. Ich danke dazu schon vorab den bestehenden 
Arztpraxen, den Apotheken, den Sanitätshäusern und allem in diesem Bereich tätigen für 
Ihre Unterstützung und Mithilfe, vor allem aber für die gute Versorgung unserer Bevölkerung.  
 



Abschließend ist es mir ein besonderes Anliegen, all denen nochmals ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ zu sagen, die sich in irgend einer Art und Weise für die Belange unserer 
Stadt, unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger eingebracht und so unsere Kommune wieder 
ein Stück weit vorangebracht haben: Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Stadtwerke, den städtischen 
GmbH‘s, dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe, den städtischen 
Beauftragten, dem Ehrenbürger, Kreisheimatpfleger und Museumsleiter mit seinem 
Arbeitskreis sowie ganz besonders allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich, 
gesellschaftlich, kulturell, sozial oder in sonstiger Weise engagiert haben und sich weiter 
engagieren, die in Vereinen aktiv sind und sich durch ehrenamtliches Engagement 
konstruktiv in unsere Gesellschaft einbringen. Und nicht zuletzt gilt mein Dank den Vertretern 
der Presse für die positive Begleitung unserer Arbeit und Information der Bürger. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein geruhsames und friedliches Weihnachtsfest und ein gutes, 
lebenswertes neues Jahr 2018! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
Martin Birner 


