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Abwägung / Einschätzung 
Einzelhandelskonzept 2014 - Städtebau
Grundlage: Besprechungstermin am 1.6.2015 mit der Regierung der Oberpfalz
Das Einzelhandelsgutachten wurde im Oktober 2014 von GMA, München, erstellt und im Stadtrat beschlossen. Mit der Er-
stellung des ISEK haben sich unterschiedliche Standpunkte zum Entwicklungspotenzial der Altstadt ergeben, die hier in einer 
Gegenüberstellung dargestellt sind:
Im Folgenden werden Auszüge der Erkenntnisse des Einzelhandelsgutachtens mit den Erkenntnissen aus der Sicht der Stadt-
planung gegenübergestellt:
 

Auszug aus der Zusammenfassung des Einzelhandelsgutachtens Okt. 2014, GMA, S 76 ff. Anmerkungen aus der Sicht der Stadtplanung

1 In der Einzelhandelsentwicklung haben die gestiegenen Kundenansprüche an Preise, Sortimentsgröße, Öffnungs-
zeiten, verkehrliche Erreichbarkeit und Parkierung, aber auch einzelbetriebliche Schwächen (z. B. veraltete Ge-
schäftsräume, Nachfrageproblematik, ungünstige Liefer- und Mietkonditionen usw.) dazu geführt, dass individuelle 
Kleinbetriebe von den Verbrauchern immer weniger akzeptiert werden. In der Folge gewinnen v. a. Fachmärkte, 
Discounter und großflächige Angebotsformen die Gunst der Kunden und ergänzen bei einer sinnvollen städtischen 
Entwicklungspolitik die traditionellen Innenstadtlagen. Aufgrund ihres erhöhten Flächenbedarfs sind diese großflä-
chigen Angebotsformen in die klassischen zentralen Versorgungslagen aber nur schwer zu integrieren. Dies zeigt 
sich auch in der Stadt Neunburg vorm Wald.

Mit der Erkenntnis, dass die kleinen Gebäudestrukturen Existenzen mit den heutigen Kundenansprüchen nicht mehr 
sichern können, sind alternative Nutzungsmöglichkeiten für die Altstadt zu finden. Die klassische zentrale Versorgungslage 
in der Altstadt wird es nicht mehr geben.

2 (...) Als Mittelzentrum obliegt der Stadt eine Versorgungsfunktion, die mehr als nur die eigene Bevölkerung um-
fasst. Einzelhandel in Neunburg vorm Wald kann von der hohen Bedeutung als Arbeitsort sowie von Touristen 
profitieren.

3 Die Einwohnerzahl der Stadt wuchs bis etwa 2002 stetig, sinkt jedoch seitdem. Derzeit leben in Neunburg rund 
8.099 (Stand 12.2014) Einwohner mit Hauptwohnsitz. Laut Prognosedes Statistischen Landesamts Bayern werden 
sich die Einwohnerrückgänge auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Allerdings werden diese in der Stadt
Neunburg vorm Wald wohl weniger gravierend ausfallen als in den kleineren Umlandgemeinden.

Die prognostizierte sinkende Einwohnerzahl spricht gegen eine Umsatzsteigerung und bedeutet einen noch härten Über-
lebenskampf vor allem bei kleineren Einzelhändlern vorwiegend in der Altstadt. Nur eine Nutzungsvielfalt, die über den 
Einzelhandel hinausgeht, kann Belebung in die Altstadt bringen. Die Hoffnung auf einen durchgehenden Geschäftsbesatz 
ist aus diesem Grund illusorisch.

4 Das derzeitige Einzelhandelsangebot in Neunburg vorm Wald besteht aus 87 Betrieben mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von ca. 16.115 m², auf denen derzeit ein Umsatz von insgesamt ca. 50 – 51 Mio. € erwirtschaftet wird. Auf 
die zentrale Versorgungslage, d. h. die Innenstadt, entfallen immerhin ca. 45 % der Betriebe
(39) und ca. 41 % der Verkaufsflächen (ca. 6.540 m² VK). Größere Bedeutung haben dagegen Streulagen, wo sich 
u. a. Lebensmittelmärkte und Textilfachmärkte. Mit seiner zersplitterten Standortstruktur entwickelt der Neunburger 
Einzelhandel nur begrenzt überörtliche Marktwirkungen.

In der Innenstadt liegen heute schon 41 % der Verkaufsflächen und 45 % der Betriebe von Neunburg vorm Wald, d.h. die 
Innenstadt (Altstadt und Vorstadt) ist ein maßgeblicher Bestandteil des Einzelhandelsangebotes. 

5 Im zeitlichen Verlauf seit dem Jahr 2009 hat sich der gesamtstädtische Einzelhandelsbestand positiv entwickelt. 
Durch Betriebsneuansiedlungen (z. B. Edeka) und Erweiterungen stieg das Flächenangebot innerhalb der Stadt um 
ca. 9 %. Die Zuwächse erfolgten allerdings vorwiegend außerhalb der Innenstadt, wo statt dessen eine deutliche 
Zunahme der Leerstände zu beobachten war.

Die Innenstadt ist mit 41% der Verkaufslagen und 45% der Betriebe als Standort am Einzelhandelsbestand gut beteiligt. 
Eine Erhöhung der Verkaufsflächen erscheint in der Altstadt auf Grund der erschwerten, existenzschädlichen Bedingungen 
nicht realistisch. In der westlichen Vorstadt werden jedoch noch Entwicklungspotenziale gesehen.
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Auszug aus der Zusammenfassung des Einzelhandelsgutachtens Okt. 2014, GMA, S 76 ff. Anmerkungen aus der Sicht der Stadtplanung

1 In der Einzelhandelsentwicklung haben die gestiegenen Kundenansprüche an Preise, Sortimentsgröße, Öffnungs-
zeiten, verkehrliche Erreichbarkeit und Parkierung, aber auch einzelbetriebliche Schwächen (z. B. veraltete Ge-
schäftsräume, Nachfrageproblematik, ungünstige Liefer- und Mietkonditionen usw.) dazu geführt, dass individuelle 
Kleinbetriebe von den Verbrauchern immer weniger akzeptiert werden. In der Folge gewinnen v. a. Fachmärkte, 
Discounter und großflächige Angebotsformen die Gunst der Kunden und ergänzen bei einer sinnvollen städtischen 
Entwicklungspolitik die traditionellen Innenstadtlagen. Aufgrund ihres erhöhten Flächenbedarfs sind diese großflä-
chigen Angebotsformen in die klassischen zentralen Versorgungslagen aber nur schwer zu integrieren. Dies zeigt 
sich auch in der Stadt Neunburg vorm Wald.

Mit der Erkenntnis, dass die kleinen Gebäudestrukturen Existenzen mit den heutigen Kundenansprüchen nicht mehr 
sichern können, sind alternative Nutzungsmöglichkeiten für die Altstadt zu finden. Die klassische zentrale Versorgungslage 
in der Altstadt wird es nicht mehr geben.

2 (...) Als Mittelzentrum obliegt der Stadt eine Versorgungsfunktion, die mehr als nur die eigene Bevölkerung um-
fasst. Einzelhandel in Neunburg vorm Wald kann von der hohen Bedeutung als Arbeitsort sowie von Touristen 
profitieren.

3 Die Einwohnerzahl der Stadt wuchs bis etwa 2002 stetig, sinkt jedoch seitdem. Derzeit leben in Neunburg rund 
8.099 (Stand 12.2014) Einwohner mit Hauptwohnsitz. Laut Prognosedes Statistischen Landesamts Bayern werden 
sich die Einwohnerrückgänge auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Allerdings werden diese in der Stadt
Neunburg vorm Wald wohl weniger gravierend ausfallen als in den kleineren Umlandgemeinden.

Die prognostizierte sinkende Einwohnerzahl spricht gegen eine Umsatzsteigerung und bedeutet einen noch härten Über-
lebenskampf vor allem bei kleineren Einzelhändlern vorwiegend in der Altstadt. Nur eine Nutzungsvielfalt, die über den 
Einzelhandel hinausgeht, kann Belebung in die Altstadt bringen. Die Hoffnung auf einen durchgehenden Geschäftsbesatz 
ist aus diesem Grund illusorisch.

4 Das derzeitige Einzelhandelsangebot in Neunburg vorm Wald besteht aus 87 Betrieben mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von ca. 16.115 m², auf denen derzeit ein Umsatz von insgesamt ca. 50 – 51 Mio. € erwirtschaftet wird. Auf 
die zentrale Versorgungslage, d. h. die Innenstadt, entfallen immerhin ca. 45 % der Betriebe
(39) und ca. 41 % der Verkaufsflächen (ca. 6.540 m² VK). Größere Bedeutung haben dagegen Streulagen, wo sich 
u. a. Lebensmittelmärkte und Textilfachmärkte. Mit seiner zersplitterten Standortstruktur entwickelt der Neunburger 
Einzelhandel nur begrenzt überörtliche Marktwirkungen.

In der Innenstadt liegen heute schon 41 % der Verkaufsflächen und 45 % der Betriebe von Neunburg vorm Wald, d.h. die 
Innenstadt (Altstadt und Vorstadt) ist ein maßgeblicher Bestandteil des Einzelhandelsangebotes. 

5 Im zeitlichen Verlauf seit dem Jahr 2009 hat sich der gesamtstädtische Einzelhandelsbestand positiv entwickelt. 
Durch Betriebsneuansiedlungen (z. B. Edeka) und Erweiterungen stieg das Flächenangebot innerhalb der Stadt um 
ca. 9 %. Die Zuwächse erfolgten allerdings vorwiegend außerhalb der Innenstadt, wo statt dessen eine deutliche 
Zunahme der Leerstände zu beobachten war.

Die Innenstadt ist mit 41% der Verkaufslagen und 45% der Betriebe als Standort am Einzelhandelsbestand gut beteiligt. 
Eine Erhöhung der Verkaufsflächen erscheint in der Altstadt auf Grund der erschwerten, existenzschädlichen Bedingungen 
nicht realistisch. In der westlichen Vorstadt werden jedoch noch Entwicklungspotenziale gesehen.



124

Auszug aus der Zusammenfassung des Einzelhandelsgutachtens Okt. 2014, GMA, S 76 ff. Anmerkungen aus der Sicht der Stadtplanung

6 Die Neunburger Innenstadt besteht definitorisch aus den Teilbereichen Altstadt, westliche Vorstadt und Stadthallen-
platz. Jedoch gelingt es der Stadt Neunburg wegen der übergroßen Ausdehnung der Haupteinkaufslage und der 
Lücken im Schaufensterbesatz derzeit nicht, mit ihrer zentralen Versorgungslage wesentliche überörtliche Impulse 
zu setzen oder eine herausragende touristische Attraktivität zu entwickeln. Insbesondere in der Hauptstraße (Alt-
stadt) wird der Geschäftsbesatz häufig durch Leerstände und sanierungsbedürftige Gebäude unterbrochen. In der 
Altstadt bedeuten die historischen Baustrukturen, die engen, teilweise nur als Einbahnstraßen befahrbaren
Straßen und das heutige Fehlen von Magnetbetrieben schwierige Rahmenbedingungen für den Einzelhandel dar. In 
der westlichen Vorstadt hingegen wird die Aufenthaltsqualität von der hohen Verkehrsintensität und dem derzeiti-
gen Mangel an Stellplätzen beeinträchtigt.

Aus städtebaulicher Sicht ist die Altstadt und die Westliche Vorstadt grundsätzlich zu unterscheiden. Die Problematik der 
Altstadt mit seiner historisch gewachsenen Struktur ist ein ganz andere als die der westlichen Vorstadt. Dies begründet, 
dass auch städtebaulicher Sicht die Entwicklungspotenziale jeweils verschieden sind. Die Altstadt bietet zwar eine attrakti-
ve "Kulisse" ist aber durch die Gebäudestrukturen nur eingeschränkt nutzbar für heutigen Einzelhandel.
Die westliche Vorstadt hat realistische Entwicklungschancen, ist aber (wie überall) auf die Bereitschaft der Immobilienei-
gentümer mitzuwirken, angewiesen.

Überörtliche Impulse zu Belebung der Altstadt sind nur über ein den Einzelhandel hinausgehendes Angebot zu erreichen: 
öffentliche, gemeinschaftliche und soziale Einrichtungen: z.B. Bibliothek, Kinderbetreuung, Erwachsenenbildung...

Die Hoffnung auf eine mehr oder weniger durchgängige Nutzung der Erdgeschosszonen durch Einzelhandel ist nicht 
(mehr) realistisch.  Nutzungsmöglichkeiten wie Gastronomie, Dienstleistung aber auch private Nutzung  durch dort Woh-
nende kann zu einer Beseitigung des Leerstandes führen. Eine Fokussierung auf den Einzelhandel, der nur wenig bis keine 
Existenzchancen hat,  gefährdet alternative Nutzungsmöglichkeiten.

 

7 Im interkommunalen Vergleich weist der Einzelhandelsbesatz von Neunburg vorm Wald eine Verkaufsflächenaus-
stattung von 2.020 m² VK je 1.000 EW auf. Er liegt damit deutlich über dem Durchschnitt vergleichbar großer Städ-
te und Gemeinden (1.465 m² VK). Vor allem mit Lebensmittelmärkten und Textilanbietern ist Neunburg relativ gut 
ausgestattet. Hingegen gibt es Angebotslücken bei Drogeriewaren, Heimtierbedarf, Bau- und Heimwerkerbedarf, 
Auto-/ Motorradzubehör, Camping und Sportgroßgeräten / Outdoorsport.

Der hohe überdurchschnittliche Einzelhandelsbesatz je 1.000 Einwohner zeugt von einem mehr oder weniger  "gesättigten" 
Markt. Existenzgründungen in der Altstadt unter den gegebenen schwierigen Voraussetzungen erscheinen auch aus dieser 
Perspektive gesehen nur schwer möglich. Die Belebung der Altstadt kann nicht durch Einzelhandel alleine erreicht werden, 
sondern hat nur mit einem Nutzungsmix eine nachhaltige Chance.
Die angesprochenen Angebotslücken erfordern große zusammenhängende Verkaufsflächen und, entsprechend der jewei-
ligen Verkaufskonzepte, Stellplätze, die in der Altstadt nicht geschaffen werden können. Dies spiegelt sich in dem festge-
legten bzw. ausgenommenen Sortiment des Zentralen Versorgungsbereichs wider.

8 Vor dem Hintergrund der regionalen Wettbewerbssituation und der verkehrlichen Erreichbarkeit umfasst das Markt-
gebiet des Neunburger Einzelhandels einen Fahrzeitenradius von ca. 15 – 20 Minuten, d. h. Neunburg vorm Wald, 
Dieterskirchen, Neukirchen-Balbini, Schwarzhofen, Thanstein, Altendorf, Bodenwöhr, Rötz und Stamsried. Einzelne 
Betriebe mit einem regional herausragenden Angebotsprofil können jedoch auch Zuflüsse aus weiter entfernten 
Kommunen erzielen. Gegenwärtig leben im Marktgebiet rd. 23.200 Einwohner, davon etwa 34 % in der
Stadt Neunburg selbst. Das im abgegrenzten Marktgebiet vorhandene Kaufkraftpotenzial beträgt insgesamt rd. 117 
Mio. €, das der Stadt Neunburg ca. 41,5 Mio.€. Durch Touristen ist ein zusätzliches Nachfragepotenzial in Höhe von 
knapp 1,7 Mio. € jährlich zu veranschlagen. 

Bis zum Jahr 2021 ist für das o. g. Marktgebiet von einer Bevölkerungsabnahme auf ca. 21.700 Einwohnern gegen-
über 2012 auszugehen (- 6,5 %). Damit einher geht eine Abnahme des Kaufkraftvolumens im Marktgebiet auf rd. 
113 Mio. € (- 3,4 %). Für die Stadt Neunburg ist eine Abnahme von ca. 4,5 % absehbar.

Mit Verlust der Kaufkraft durch die prognostizierte Bevölkerungsabnahme erschweren sich die Existenzmöglichkeiten vor 
allem in schwierigen Lagen, wie in der Altstadt, immer mehr. Kaufkraft kann zwar durch ein attraktives Angebot für Touris-
ten gewonnen werden, der "kleinere" Einzelhandel kann davon aber nicht überleben. Eine anhaltend stabile und lebendige 
Altstadt kann nur eine Nutzungsvielfalt bringen. Das alleinige "Setzen" auf den Einzelhandel ist nicht zu realisieren und 
führt nicht zu einer Beständigkeit.

9 Vor dem Hintergrund der relativ guten Ausstattung des Neunburger Einzelhandels, des eingeschränkten Marktge-
biets (v. a. durch die Konkurrenzstandorte Schwandorf und Cham), der ungünstigen Bevölkerungs- und Kaufkraft-
prognose und der allenfalls geringen Stützungseffekte, die dem Neunburger Einzelhandel durch Touristen
erwachsen, erweist sich das Entwicklungsfenster für den Einzelhandelsstandort Neunburg vorm Wald als begrenzt. 
Die Spielräume sollten hauptsächlich zur Stärkung der Innenstadt genutzt werden.

Das touristische Angebot ist sehr reduziert und entspricht nicht den Möglichkeiten. Gerade die Altstadt bietet hier den 
richtigen Rahmen, die "Kulisse", für eine ausgeweitetes Angebot: Gastronomie, Angebote für Radler und Wanderer, Sou-
venirladen, regionale Produkte, Übernachtungsmöglichketen. Aber auch: Ausweitung und Inszenierung des Kunst- und 
Kulturangebotes.
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Auszug aus der Zusammenfassung des Einzelhandelsgutachtens Okt. 2014, GMA, S 76 ff. Anmerkungen aus der Sicht der Stadtplanung

6 Die Neunburger Innenstadt besteht definitorisch aus den Teilbereichen Altstadt, westliche Vorstadt und Stadthallen-
platz. Jedoch gelingt es der Stadt Neunburg wegen der übergroßen Ausdehnung der Haupteinkaufslage und der 
Lücken im Schaufensterbesatz derzeit nicht, mit ihrer zentralen Versorgungslage wesentliche überörtliche Impulse 
zu setzen oder eine herausragende touristische Attraktivität zu entwickeln. Insbesondere in der Hauptstraße (Alt-
stadt) wird der Geschäftsbesatz häufig durch Leerstände und sanierungsbedürftige Gebäude unterbrochen. In der 
Altstadt bedeuten die historischen Baustrukturen, die engen, teilweise nur als Einbahnstraßen befahrbaren
Straßen und das heutige Fehlen von Magnetbetrieben schwierige Rahmenbedingungen für den Einzelhandel dar. In 
der westlichen Vorstadt hingegen wird die Aufenthaltsqualität von der hohen Verkehrsintensität und dem derzeiti-
gen Mangel an Stellplätzen beeinträchtigt.

Aus städtebaulicher Sicht ist die Altstadt und die Westliche Vorstadt grundsätzlich zu unterscheiden. Die Problematik der 
Altstadt mit seiner historisch gewachsenen Struktur ist ein ganz andere als die der westlichen Vorstadt. Dies begründet, 
dass auch städtebaulicher Sicht die Entwicklungspotenziale jeweils verschieden sind. Die Altstadt bietet zwar eine attrakti-
ve "Kulisse" ist aber durch die Gebäudestrukturen nur eingeschränkt nutzbar für heutigen Einzelhandel.
Die westliche Vorstadt hat realistische Entwicklungschancen, ist aber (wie überall) auf die Bereitschaft der Immobilienei-
gentümer mitzuwirken, angewiesen.

Überörtliche Impulse zu Belebung der Altstadt sind nur über ein den Einzelhandel hinausgehendes Angebot zu erreichen: 
öffentliche, gemeinschaftliche und soziale Einrichtungen: z.B. Bibliothek, Kinderbetreuung, Erwachsenenbildung...

Die Hoffnung auf eine mehr oder weniger durchgängige Nutzung der Erdgeschosszonen durch Einzelhandel ist nicht 
(mehr) realistisch.  Nutzungsmöglichkeiten wie Gastronomie, Dienstleistung aber auch private Nutzung  durch dort Woh-
nende kann zu einer Beseitigung des Leerstandes führen. Eine Fokussierung auf den Einzelhandel, der nur wenig bis keine 
Existenzchancen hat,  gefährdet alternative Nutzungsmöglichkeiten.

 

7 Im interkommunalen Vergleich weist der Einzelhandelsbesatz von Neunburg vorm Wald eine Verkaufsflächenaus-
stattung von 2.020 m² VK je 1.000 EW auf. Er liegt damit deutlich über dem Durchschnitt vergleichbar großer Städ-
te und Gemeinden (1.465 m² VK). Vor allem mit Lebensmittelmärkten und Textilanbietern ist Neunburg relativ gut 
ausgestattet. Hingegen gibt es Angebotslücken bei Drogeriewaren, Heimtierbedarf, Bau- und Heimwerkerbedarf, 
Auto-/ Motorradzubehör, Camping und Sportgroßgeräten / Outdoorsport.

Der hohe überdurchschnittliche Einzelhandelsbesatz je 1.000 Einwohner zeugt von einem mehr oder weniger  "gesättigten" 
Markt. Existenzgründungen in der Altstadt unter den gegebenen schwierigen Voraussetzungen erscheinen auch aus dieser 
Perspektive gesehen nur schwer möglich. Die Belebung der Altstadt kann nicht durch Einzelhandel alleine erreicht werden, 
sondern hat nur mit einem Nutzungsmix eine nachhaltige Chance.
Die angesprochenen Angebotslücken erfordern große zusammenhängende Verkaufsflächen und, entsprechend der jewei-
ligen Verkaufskonzepte, Stellplätze, die in der Altstadt nicht geschaffen werden können. Dies spiegelt sich in dem festge-
legten bzw. ausgenommenen Sortiment des Zentralen Versorgungsbereichs wider.

8 Vor dem Hintergrund der regionalen Wettbewerbssituation und der verkehrlichen Erreichbarkeit umfasst das Markt-
gebiet des Neunburger Einzelhandels einen Fahrzeitenradius von ca. 15 – 20 Minuten, d. h. Neunburg vorm Wald, 
Dieterskirchen, Neukirchen-Balbini, Schwarzhofen, Thanstein, Altendorf, Bodenwöhr, Rötz und Stamsried. Einzelne 
Betriebe mit einem regional herausragenden Angebotsprofil können jedoch auch Zuflüsse aus weiter entfernten 
Kommunen erzielen. Gegenwärtig leben im Marktgebiet rd. 23.200 Einwohner, davon etwa 34 % in der
Stadt Neunburg selbst. Das im abgegrenzten Marktgebiet vorhandene Kaufkraftpotenzial beträgt insgesamt rd. 117 
Mio. €, das der Stadt Neunburg ca. 41,5 Mio.€. Durch Touristen ist ein zusätzliches Nachfragepotenzial in Höhe von 
knapp 1,7 Mio. € jährlich zu veranschlagen. 

Bis zum Jahr 2021 ist für das o. g. Marktgebiet von einer Bevölkerungsabnahme auf ca. 21.700 Einwohnern gegen-
über 2012 auszugehen (- 6,5 %). Damit einher geht eine Abnahme des Kaufkraftvolumens im Marktgebiet auf rd. 
113 Mio. € (- 3,4 %). Für die Stadt Neunburg ist eine Abnahme von ca. 4,5 % absehbar.

Mit Verlust der Kaufkraft durch die prognostizierte Bevölkerungsabnahme erschweren sich die Existenzmöglichkeiten vor 
allem in schwierigen Lagen, wie in der Altstadt, immer mehr. Kaufkraft kann zwar durch ein attraktives Angebot für Touris-
ten gewonnen werden, der "kleinere" Einzelhandel kann davon aber nicht überleben. Eine anhaltend stabile und lebendige 
Altstadt kann nur eine Nutzungsvielfalt bringen. Das alleinige "Setzen" auf den Einzelhandel ist nicht zu realisieren und 
führt nicht zu einer Beständigkeit.

9 Vor dem Hintergrund der relativ guten Ausstattung des Neunburger Einzelhandels, des eingeschränkten Marktge-
biets (v. a. durch die Konkurrenzstandorte Schwandorf und Cham), der ungünstigen Bevölkerungs- und Kaufkraft-
prognose und der allenfalls geringen Stützungseffekte, die dem Neunburger Einzelhandel durch Touristen
erwachsen, erweist sich das Entwicklungsfenster für den Einzelhandelsstandort Neunburg vorm Wald als begrenzt. 
Die Spielräume sollten hauptsächlich zur Stärkung der Innenstadt genutzt werden.

Das touristische Angebot ist sehr reduziert und entspricht nicht den Möglichkeiten. Gerade die Altstadt bietet hier den 
richtigen Rahmen, die "Kulisse", für eine ausgeweitetes Angebot: Gastronomie, Angebote für Radler und Wanderer, Sou-
venirladen, regionale Produkte, Übernachtungsmöglichketen. Aber auch: Ausweitung und Inszenierung des Kunst- und 
Kulturangebotes.
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Auszug aus der Zusammenfassung des Einzelhandelsgutachtens Okt. 2014, GMA, S 76 ff. Anmerkungen aus der Sicht der Stadtplanung

10 Das im November vorgelegte Konzept zur Etablierung eines Fachmarktzentrums am Standort des Senft-Mayer-
Straße / Amberger Straße (sog. „Winderl-Areal“) ist aus fachlicher Sicht differenziert zu beurteilen: 

- Der Standort selbst weist aus Handelssicht prinzipiell gute Qualitäten auf. Er kann v. a. mit einer guten verkehrli-
chen Erreichbarkeit und einem guten Flächenpotenzial aufwarten. Dieses bietet aus Sicht der Stadt Neunburg
vorm Wald grundsätzlich die Chance zur Ergänzung der Sortimentsstruktur und zur Schließung von Angebotslü-
cken (z. B: Bau- und Gartenmarkt). Städtebaulich ist das Areal als integrierter Standort im Kernstadtgebiet einzustu-
fen, das wegen seiner geringen Entfernung zu den Wohngebieten der westlichen Kernstadt auch Nahversorgungs-
funktionen übernehmen kann. 

- Allerdings liegt der Standort eindeutig außerhalb der Innenstadt und kann somit für diese keine positiven Effekte 
(Kundenzuführung usw.) erzielen. In Anbetracht der geplanten Größenordnung (insgesamt 6.300 m² VK) und der
projektierten Hauptsortimente (Lebensmittel, Drogeriewaren, Textil, Schuhe, Bau- und Heimwerkerbedarf) ist viel-
mehr von einem hohen Gefährdungspotenzial für die Innenstadt auszugehen. Dies betrifft insbesondere die
vorgesehenen Anbieter von Drogeriewaren, Bekleidung und Schuhen, bei denen es sich um wichtige innenstädti-
sche Leitsortimente handelt und bei denen teils erhebliche innenstadtrelevante Randsortimente zu erwarten sind.
Verträglich wäre die Ansiedlung von nicht-zentrenrelevanten Sortimenten, die echte Branchenlücken in der Stadt 
schließen. 
 
- Das vorgelegte Konzept widerspricht sowohl dem bestehenden Einzelhandelskonzept als auch den vorgelegten 
Empfehlungen der GMA zur Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts und zur Stärkung der Innenstadt.
Unter Maßgabe des ISEK-Einzelhandelskonzepts sind an diesem Standort weder Drogeriewaren noch Textilien oder 
Schuhe zulässig, sondern in erster Linie nicht-zentrenrelevante Sortimente wie z. B. Bau-, Heimwerker- und
Gartenbedarf, Bodenbeläge, Möbel / Kücheneinrichtungen oder Auto- / Motorradzubehör. Folgt man den Empfeh-
lungen der GMA zur Ausweisung von „Ergänzungsstandorten für die Nahversorgung“, ist auf dem „Winderl-Areal 
auch eine Modernisierung bzw. ein Ausbau des Lebensmittel- und Getränkeangebots
und ein Drogeriefachmarkt möglich.

Das Areal Senft-Mayer-Straße / Amberger Straße kann auch aus städtebaulicher Sicht als ein integrierter Standort gese-
hen werden. Das Gefährdungspotenzial eines Fachmarktzentrums an dieser Stelle wird nicht so sehr für die Altstadt als 
für die Vorstadt gesehen, wenn dort nicht parallel zur Entstehung des Fachmarktzentrums eine gestalterische Aufwertung 
erfolgt. Zugleich ist die Verbindung Altstadt-Vorstadt zu stärken. Dieser Tehmenbereich wird mit der Maßnahme Rahmen-
plan Vorstadt abgedeckt.



127

Auszug aus der Zusammenfassung des Einzelhandelsgutachtens Okt. 2014, GMA, S 76 ff. Anmerkungen aus der Sicht der Stadtplanung

10 Das im November vorgelegte Konzept zur Etablierung eines Fachmarktzentrums am Standort des Senft-Mayer-
Straße / Amberger Straße (sog. „Winderl-Areal“) ist aus fachlicher Sicht differenziert zu beurteilen: 

- Der Standort selbst weist aus Handelssicht prinzipiell gute Qualitäten auf. Er kann v. a. mit einer guten verkehrli-
chen Erreichbarkeit und einem guten Flächenpotenzial aufwarten. Dieses bietet aus Sicht der Stadt Neunburg
vorm Wald grundsätzlich die Chance zur Ergänzung der Sortimentsstruktur und zur Schließung von Angebotslü-
cken (z. B: Bau- und Gartenmarkt). Städtebaulich ist das Areal als integrierter Standort im Kernstadtgebiet einzustu-
fen, das wegen seiner geringen Entfernung zu den Wohngebieten der westlichen Kernstadt auch Nahversorgungs-
funktionen übernehmen kann. 

- Allerdings liegt der Standort eindeutig außerhalb der Innenstadt und kann somit für diese keine positiven Effekte 
(Kundenzuführung usw.) erzielen. In Anbetracht der geplanten Größenordnung (insgesamt 6.300 m² VK) und der
projektierten Hauptsortimente (Lebensmittel, Drogeriewaren, Textil, Schuhe, Bau- und Heimwerkerbedarf) ist viel-
mehr von einem hohen Gefährdungspotenzial für die Innenstadt auszugehen. Dies betrifft insbesondere die
vorgesehenen Anbieter von Drogeriewaren, Bekleidung und Schuhen, bei denen es sich um wichtige innenstädti-
sche Leitsortimente handelt und bei denen teils erhebliche innenstadtrelevante Randsortimente zu erwarten sind.
Verträglich wäre die Ansiedlung von nicht-zentrenrelevanten Sortimenten, die echte Branchenlücken in der Stadt 
schließen. 
 
- Das vorgelegte Konzept widerspricht sowohl dem bestehenden Einzelhandelskonzept als auch den vorgelegten 
Empfehlungen der GMA zur Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts und zur Stärkung der Innenstadt.
Unter Maßgabe des ISEK-Einzelhandelskonzepts sind an diesem Standort weder Drogeriewaren noch Textilien oder 
Schuhe zulässig, sondern in erster Linie nicht-zentrenrelevante Sortimente wie z. B. Bau-, Heimwerker- und
Gartenbedarf, Bodenbeläge, Möbel / Kücheneinrichtungen oder Auto- / Motorradzubehör. Folgt man den Empfeh-
lungen der GMA zur Ausweisung von „Ergänzungsstandorten für die Nahversorgung“, ist auf dem „Winderl-Areal 
auch eine Modernisierung bzw. ein Ausbau des Lebensmittel- und Getränkeangebots
und ein Drogeriefachmarkt möglich.

Das Areal Senft-Mayer-Straße / Amberger Straße kann auch aus städtebaulicher Sicht als ein integrierter Standort gese-
hen werden. Das Gefährdungspotenzial eines Fachmarktzentrums an dieser Stelle wird nicht so sehr für die Altstadt als 
für die Vorstadt gesehen, wenn dort nicht parallel zur Entstehung des Fachmarktzentrums eine gestalterische Aufwertung 
erfolgt. Zugleich ist die Verbindung Altstadt-Vorstadt zu stärken. Dieser Tehmenbereich wird mit der Maßnahme Rahmen-
plan Vorstadt abgedeckt.
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Grundsätzlich beabsichtigt die Stadt Neunburg vorm Wald 
die  Zielvorstellungen des Einzelhandelsgutachten weiter 
verfolgt.

Aus städtebaulicher Sicht ist jedoch eine Unterscheidung 
zwischen Altstadt und Vorstadt wichtig und sinnvoll. Die 
bauliche und räumliche Gegebenheiten der Altstadt sind 
grundsätzlich andere als die der westlichen Vorstadt. 
Das momentan unabwendbare Verhalten der Kunden in 
Fachmärkten, Discountern und großflächigen Angebots-
formen einzukaufen sind wichtige Gesichtspunkte in der 
Betrachtung der Altstadt und der Vorstadt und wirken sich 
dort jeweils anders aus. Aus städtebaulicher Sicht kann die 
Zukunft der Hauptstraße, und damit im wesentlichen der 
Altstadt, nicht allein in der Ausrichtung auf den Einzelhandel 
liegen. Die wünschenswerte Dichte und frequenzbringende 
Wirkung wird der Einzelhandel unter den Gegebenheiten (Ei-
gentumsverhältnisse, Gebäudezuschnitte, Denkmalschutz) in 
der Altstadt nicht erfüllen können. Vielmehr sind neben dem 
Einzelhandel weitere "Standbeine" zur Belebung der Altstadt 
aufzubauen und auszuweiten: 

Dienstleistung 
Tourismus
Gastronomie
Wohnen
Einzelhandel

In der Dienstleistung sind kreative Lösungen zur Nutzung 
beengter Lagen durchaus möglich. Büros sind nicht zwin-
gend auf eine Mindestquadratmeterzahl festgeschrieben. 
Unterschiedlichste Betriebsgrößen und Unternehmensva-
rianten sind vorstellbar. Dienstleister benötigen nicht nur 
ausschließlich Erdgeschosszonen, sondern können auch 
in den Obergeschossen Flächen nutzen. Stellplätze kön-
nen an geeigneter Stelle zur Verfügung gestellt werden. 
Ganz aktuell bestätigt der Neubau einer Geschäftsstelle der 
Raiffeisenbank in der Hauptstraße und die Neuausrichtung 
der  Sparkasse am Schrannenplatz die Altstadt als Dienst-
leistungsstandort.
Touristische Artikel werden idealerweise in der Altstadt 
präsentiert. Die historischen Gebäuden bieten individuelle 
und authentische Präsentations- und Verkaufsflächen, die 
Touristen animieren die (Alt)Stadt zu besuchen. Hier geht 
es weniger um Quantität als um Qualität, die mit der Region 
verbunden ist. Touristen "spazieren" durch die Altstadt und 
akzeptieren zentrale Stellplatzanlagen.

Gastronomie und Tourismus sind eng miteinander verbun-
den und bedingen einander. Mit Anreizen zur Nutzung von 
Gebäuden für höherwertige Gastronomie werden Erwar-
tungen von Touristen erfüllt. Darüber hinaus erhalten die 
Neunburger Alternativen in historischem Ambiente.

Wohnen in der Altstadt von Neunburg bietet die Vorteile 
der kurzen Wege und der Individualität. Die Nahversorgung 
ist durch Geschäfte in der Hauptstraße, dem altstadtnahen 
EDEKA an der Schwarzachtalhalle und der Vorstadt gesi-
chert. Wohnen belebt in hohem Maße und ist auch gezielt 
zu fördern. Der Trend zu kleineren komfortablen Wohnung 
in der Altstadt vor allem im Alter, kommt diesem Entwick-
lungsziel sehr entgegen. und entspricht dem zunehmenden 
Bedürfnis der Bevölkerung Alternativen zum Einfamilienhaus 
zu haben.
Natürlich ist Einzelhandel nach wie vor wichtig in der Alt-
stadt und ist auch weiterhin zu fördern. In der Altstadt exis-
tieren noch 22 Geschäfte. Das Sortiment und Geschäftskon-
zept für zusätzlichen Einzelhandel kann sich jedoch nur nach 
den baulichen Gegebenheiten richten, nicht umgekehrt. In 
diesem Sinne sind die Bemühungen um weitere Belebung 
der Altstadt auf die insgesamt fünf Säulen aufzubauen, die 
zusammen die "Marke Altstadt" bilden.

Die Vorstadt hat gute Voraussetzungen für einen lebendigen 
Einkaufsstandort. Um ein stärkeres Zusammenwachsen und 
eine Stärkung von Vorstadt und Altstadt zu erreichen, ist 
dieser Bereich jedoch deutlich attraktiver zu gestalten und 
Altsadt und Vorstadt stärker miteinander zu verknüpfen. 
Die Barrierewirkung der Staatstraße kann durch neue und 
attraktive Querungsmöglichkeiten entscheidend verbessert 
werden.
Die Anbindung des Fachmarktzentrums an die bestehenden 
Einkaufslagen kann durch eine Fuß- und Radwegbeziehung 
z.B. über die Bahnhofstraße, parallel zu Amberger Straße  
erfolgen.

Im besonderen Maße ist jedoch die Altstadt ist auf die im-
pulsgebende Wirkungen und vor allem auf private Initiativen 
und private Beteiligung angewiesen.  
Diesbezüglich positiv zu vermerken ist, dass mit der Einlei-
tung des Bauleitverfahrens zum Fachmarktzentrum Amber-
ger Straße / Senft-Mayer-Straße Sanierungsverhandlungen 
zur Hauptstraße 39 (ehemalige Ratsapotheke) anliefen. Dort 
sind ein Café sowie in den Obergeschossen Büroräume für 
einen Dienstleister geplant. 
Grundsätzlich steht und fällt jedoch der "Aufschwung" in 
Neunburg mit dem Markenbildungsprozess, der einer der 
wichtigsten und vorrangig zu behandelnden Maßnahmen ist.

Zusammenfassend die wichtigsten Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität und der Belebung der Innenstadt, die 
bereits in der Entwicklung sind, eingeordnet in die Hand-
lungsfelder der ISEK´s: 
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Handlungsfeld Stadtleben / Baukultur und Identität 

• Professionelles Stadtmarketing Neunburg vorm Wald- 
- Markenbildung „Wofür steht Neunburg vorm Wald“; 
Identifikation mit der Stadt! 
- Personal-/City-Manager als Koordinator 
- Akzeptanzsteigerung bei den Immobilieneigentümern/
Geschäften, z.B. durch Proaktives Flächen- und Immobi-
lienmanagement 
- Spezielles Altstadtförderprogramm 
- Einzelhandel-Gründerprogramm 
- Aufstockung des Kommunalen Geschäftsflächen- und 
Förderprogramms 

• Erhalt und Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben 
z.B. Sparkasse am Schrannenplatz, Raiffeisenbank in der 
Hauptstraße (ehemals Kino), Dienstleistung ehemalige 
Rathausapotheke

• Schaffung eines multifunktionalen Schrannenplatz 
mit 

- Erhalt der Sparkasse als zentraler Dienstleister und 
Frequenzbringer 
- Vergrößerung des Stadtplatzes zur Schaffung von 
Aufenthaltsqualität (z.B. Gastronomie mit Außenbewirt-
schaftung) 
- Parkmöglichkeiten für Kurzparker 
- Modernisierter, den aktuellen Bedürfnissen entspre-
chender Parkstadel am Stadtplatz 
- Dienstleistungszentrum Ratsapotheke 
- kostenfreies WLAN 

• Belebung der oberen Hauptstraße 
- Revitalisierung des denkmalgeschützten Hirschenwirts-
Anwesens (attraktives Wohnen für Jung und Alt, Kultur-
treff, Dienstleistung und Gastronomie) 
- Schaffung eines „Neunburger Spezialitätenhauses“ (in 
Kombination mit den vorhandenen Werks-/Fabrikverkäu-
fen 

• Gestaltungs- und Anbindungskonzept  
„Vorstadtzentrum“ an die Altstadt 
- mit Vorstadtzentrum, Einzelhandel, Dänisches Betten-
haus, Verwaltungsgemeinschaft, Grundschule, Medizini-
sches Pflegezentrum usw. 
- Verbesserung Querungsmöglichkeiten der K.-Ade-
nauer -Straße; Verbesserung der Verbindung Altstadt / 
Vorstadt 

• Rahmenplan Vorstadt - Verkehr 

• Kontinuierliche Bauberatung

Handlungsfeld Unterwegs in Neunburg / Baukultur und 
Identität / Stadtleben 

• Aufwertung des sog. „Zandt-Kreisels“ 
- Ansiedlung der Raiffeisenbank als Dienstleister und 
Frequenzbringer 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität zwischen Kreis-
verkehr und Stadtgraben 

• Neugestaltung der Ortsstraße Rahm mit Verkehrskon-
zept Altstadt

• Aufwertung des Jobplatzes 
- Lösung des Verkehrsproblems 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
- Schaffung von Parkmöglichkeiten (z.B. Ledererstraße / 
ehem. Hösl-Säge 
- Nachnutzung Höslhaus & Rieder 
- Anbindung Jakobstraße – Am Aign 
- Entwicklungsmöglichkeiten für Gastronomie 
 

Handlungsfeld Stadtleben / Zu Besuch in Neunburg 

• Schaffung/Ausbau eines Kulturzentrums „Altes & Neu-
es Schloss Neunburg vorm Wald“ 
- Aufwertung und „Modernisierung“ des künftigen 
„Stadtmuseums“ 
- Verlagerung/Schaffung der Bücherei 
- Städtische Musikschule 
- Barrierefreiheit 
- Gastronomie- und Catering im Hussitenkeller / Zwinger 
- Generationentreff Alt & Jung 
- Festspielhaus 
- Haus der Vereine von Kunst und Kultur (z.B. Kunstver-
ein, Akademie, Stadtkapelle …) 

• Aufwertung & Anbindung der Entwicklungs- und Nah-
erholungsachse Altstadt – Stadtpark – Erlebnisbad 
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Beschlussbuchauszug 
Aktenzeichen: 610 
Sachbearbeiter: Peter Hartl 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 5. November 2015 
Der Tagesordnungspunkt war öffentlich 
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen; die Beschlussfähigkeit war gegeben. 
 
 
TOP 1. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 
TOP 1.2 Beschlussfassung über das integrierte städtebauliche 

Entwicklungskonzept 
 
Beschluss: 
Der gesamte Inhalt der Fortschreibung des ISEK 2015+ „Zukunft Neunburg vorm Wald“ vom 12. 
Oktober 2015 wird zur Kenntnis genommen und einschließlich aller ergänzenden Unterlagen (siehe 
Seite 121) beschlossen. 

Zum darin enthaltenen Einzelhandelskonzept wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der 
Stadtrat den Erkenntnissen der Stadtplanung (siehe Seite 123, 125, 127 und 128 der aktuellen ISEK-
Fortschreibung 2015+) anschließt und diesen vollinhaltlich zustimmt. Beim Einzelhandel sind somit 
diese Erkenntnisse ebenfalls Grundlage für das künftige Handeln der Stadt Neunburg vorm Wald. 

 
 

Beschluss: 16 : 4  
 

 
 
 

 
Neunburg vorm Wald, 13.11.2015 
STADT NEUNBURG VORM WALD 

 
 
 
 
 

Martin Birner 
Erster Bürgermeister 

 
 

Beschlussbuchauszug Stadtratsitzung 
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