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Erläuterungen (Überlegungen, Raumbedarf usw.)  

zur Erweiterung des Rathauses Neunburg vorm Wald auf dem Grundstück Fl.Nr. 226 
der Gemarkung Neunburg vorm Wald (Im Berg 7) einschl. der Umnutzung bzw. 
Umbaus des Bestandsgebäudes 
 
Vorbemerkungen 
 
Die Stadt Neunburg vorm Wald plant die Erweiterung des bestehenden Rathauses am 
Schrannenplatz. Das derzeitige Bestandsgebäude platzt aus allen Nähten, verfügt weder über 
ausreichende und den modernen Anforderungen genügende Büroräume und sonstige 
Besprechungsmöglichkeiten. Das bestehende Gebäude entspricht ferner weder energetischen 
Anforderungen noch ist es barrierefrei, geschweige denn rollstuhlgerecht. Mehrere Bereiche des 
Gebäudes stellen außerdem sog. „geschlossene Räume“ dar, die nicht den 
Brandschutzanforderungen gerecht werden (z.B. „Neubau“ und vor allem das 2. Obergeschoss). 
Auch die mangelhafte räumliche Situation des bestehenden Gebäudes soll behoben werden. Durch 
die geänderten Anforderungen an eine moderne Verwaltung einerseits und durch den 
Aufgabenzuwachs hat sich in den letzten Jahren ein zusätzlicher Flächenbedarf ergeben. 
Ergänzende Funktionen, vor allem ein moderner, barrierefreier und rollstuhlgerechter Trau- und 
Sitzungsraum, sollen im Erweiterungsbau integriert werden. Ziel ist es auch, die bisher extern durch 
Anmietung untergebrachte Tourist-Info im Rathaus zusammenzuführen. Dem allen soll durch den 
Erweiterungsbau Rechnung getragen werden. 
 
Kontext und Städtebau 
 
Zur Realisierung dieses Vorhabens hat die Stadt bereits vor Jahren die Weichen gestellt und das 
benachbarte Grundstück Fl.Nr. 226 der Gemarkung Neunburg vorm Wald erworben (Im Berg 7). 
Dieses Areal zählt neben dem „Aign“ zu den ältesten und wichtigsten Siedlungskernen der Stadt 
Neunburg vorm Wald. Hier befinden sich unter anderem die Stadtpfarrkirche St.Josef, das Pfarrheim 
der katholischen Gemeinde St.Josef, das Stadtmuseum und die ehemalige Burg- und Schlossanlage 
(das „alte und neue Schloss“). Die empfindlichste Änderung erfuhr die kleinteilige Körnung des 
Stadtteils durch die Erweiterung der Pfarrkirche mit dem Neubau des Pfarrheimes. 
 
Die Burg- und Schlossanlage, die fußläufig vom Erweiterungsstandort in zwei Minuten erreichbar ist, 
soll in den nächsten Jahren umfassend saniert und dort künftig das Kulturzentrum der Stadt 
beherbergen (z.B. mit Bücherei, Musikschule, Stadtkapelle, Kunstverein, Festspielhaus, 
Mehrgenerationenhaus Fronfeste und dem Schwarzachtaler Heimatmuseum).  
 
Denkmalschutz und bestehende Bebauung 
 
Auf dem Grundstück mit der Flurnummer 226 (Im Berg 7) befindet sich auf dessen Grenze zum 
Halsgraben hin neben einem Teil der Burgmauer aus dem 15. Jahrhundert ein Keller mit 
Tonnengewölbe (circa 9,0 x 5,5 m) ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert und darüber ein Gebäude 
(„Altmannhaus“) aus neuerer Zeit. Zudem befindet sich ein Nebengebäude im Hof/Garten des 
Anwesens, welches durch eine Mauer restlich umschlossen ist. 
 
Entwurfsaufgabe 
 
Aufgabe ist es einen Neubau als Erweiterung des Rathauses der Stadt Neunburg vorm Wald zu 
errichten. Diese Erweiterung beinhaltet vor allem neben einem großzügigen Foyer und einem 
multifunktional nutzbarem Trauzimmer/Sitzungssaal neue Räumlichkeiten für Bürgermeister, 
Hauptverwaltung und für das Bauamt. Auf Barrierefreiheit ist dabei ebenso zu achten, wie auf eine 
Anknüpfung an die Höhen des Rathausbestandes. Zudem ist wünschenswert, dass mit der Hilfe 
eines Aufzuges die Barrierefreiheit des gesamten Rathauses hergestellt werden kann.  
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Im bestehenden Rathausgebäude werden die vorhandenen Räume für neue Funktionen umgewidmet 
und erfüllen zusammen mit dem Erweiterungsbau den aktuellen Raumbedarf des Rathauses. 
Vorgesehen ist, die Räume für Tourismus & Stadtmarketing im Erdgeschoss (anstelle des jetzigen 
Ordnungsamtes) unterzubringen und dort auch ausreichend Ausstellungsflächen für Prospekte, 
Materialien usw. zu schaffen. Der Eingang des Bestandsgebäudes soll – wie früher – von der 
Hauptstraße auf den Schrannenplatz verlegt werden und soll barrierefrei werden. Er soll so erstellt 
werden, dass ein Windfang entsteht, in dem auch außerhalb der Geschäftszeiten 
Informationsmöglichkeiten bzw. Präsentationsmöglichkeiten geboten werden können. 
 
Der historische Sitzungssaal im 1. Obergeschoss des Bestandsgebäudes sollte nach Möglichkeit dort 
verbleiben. Der Zugangsbereich dazu sollte barrierefrei werden (Aufzug und Glasplatte o.ä.). Vor dem 
Sitzungssaal wäre anstelle der jetzigen WC’s eine Teeküche wünschenswert, die die Bewirtung des 
Sitzungssaals erleichtert. 
 
Sowohl das Bestandsgebäude als auch der Erweiterungsbau sollen mit einem modernen 
Informations- und Wegeleitsystem ausgestattet werden. Auch moderne Info- oder Werbeterminals an 
den Eingängen wären wünschenswert. Die stark frequentierten Nutzungseinheiten (z.B. Bürgerhilfe, 
EWO/Passamt und das Bauamt) sollten mit modernen Systemen ausgestattet werden, aus denen der 
Besucher erkennen kann, ob und ggf. welche Räume „frei“ sind und aufgesucht werden können. 
 
Die horizontale, barrierefreie Erschließung mit repräsentativem Eingang des Erweiterungsbaus erfolgt 
entweder von der Ortsstraße „Im Berg“ aus (wie früher) oder vom bestehenden Innenhof her. An 
diesen soll sich ein repräsentatives Foyer ggf. mit Galerie anschließen. Die Verbindung zwischen 
Bestandsgebäude und Erweiterungsbau ist durch einen zu schaffenden Verbindungskörper mit 
Treppen und/oder Aufzug zum Höhenausgleich der Ebenen beider Gebäude herzustellen. 
 
Außen wie innen soll versucht werden, das historische Erbe einerseits und die Moderne andererseits  
zeitgemäß zu interpretieren. 
 
Raumprogramm 
 
Das beiliegende Raumprogramm gliedert sich in die A bis D zusätzlich der erforderlichen Stellplätze 
bzw. Fahrradabstellplätze. Den größten Teilbereich des Raumprogramms stellen die allgemeinen 
Verwaltungsflächen dar. Zu den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen kommen jeweils die 
Allgemeinflächen der Verwaltung als Bedarf hinzu, die von allen Verwaltungsbereichen 
gleichberechtigt genutzt werden sollen. Hierzu zählen insbesondere der Eingangsbereich, das Foyer, 
evtl. eine Galerie, die Sozialräume und weitere Nebenräume wie z.B. die Sanitärräume und 
Lagerflächen. Die Flächen sind entsprechend neu strukturiert und zugeordnet und erfahren so eine 
Flächenoptimierung. Neben den Flächen für die Verwaltung gibt es vor allem in dem Neubau auch 
Sonderfunktionen wie z.B. für externe Büros (z.B. Prüfer, VdK usw.), Sitzungs-, Trauungs- und/oder 
Tagungsraum und für Nebenfunktionen, die sowohl öffentliche als auch verwaltungsinterne 
Funktionen beinhalten. 
 
Insgesamt ist das Raumprogramm für 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgelegt, die nach 
Prognose der Einwohnerentwicklung und der kommunalpolitischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen zukünftig für einen reibungslosen Ablauf der Verwaltungsprozesse im erweiterten 
Rathaus sorgen werden. Veränderte Arbeitsabläufe und die fortschreitende Entwicklung der 
Informationstechnologie verlangen nach angepassten Arbeitsformen und Raumkonzepten in einer 
wirtschaftlichen und effizienten, aber auch flexiblen Form der Gebäudebelegung und 
Flächenausnutzung. 
 
Die neue räumliche Struktur des zukünftigen Gebäudes soll sowohl für die Beschäftigten als auch für 
die Bürgerinnen und Bürger soziale Kontakte ermöglichen. Auch die Interaktion der Beschäftigten 
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untereinander sowie zwischen Bürger und Beschäftigte untereinander ist durch das künftige Gebäude 
zu fördern. Das „neue“ Rathaus soll zudem in seiner Struktur flexibel auf sich weiterentwickelnde 
Arbeitsabläufe und organisatorische Arbeitsanforderungen reagieren können (z.B. „Büro ohne 
Papier“, Homeoffice als neue Arbeitsform usw.). 
 
Schließlich soll das neue Rathaus durch seine Architektur und Struktur hohe Raumqualitäten in 
Bezug auf Akustik, Belichtung, Luftqualität und ergonomische Gestaltung schaffen.  
 
Mit dem Neubau wird zudem eine hohe Energieeffizienz angestrebt, die nachhaltigen Zielsetzungen 
gerecht werden kann. Über das Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen, Technischen 
Hochschule Amberg – Weiden hat die Stadt ein Energiekonzept beauftragt, welches Grundlage der 
Planung wird. 
 
Neunburg vorm Wald, im September 2017 

STADT NEUNBURG VORM WALD 
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