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Steuerungsgruppe  
Az.:  I/10 - 610 
 
 

Steuerungsgruppe Neunburg vorm Wald 

Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 
 
Sitzung am Montag, 4. Mai 2015, um 19:00 Uhr 
im Sitzungssaal im Rathaus 
 

Besprechungsnotiz 
 
 

 
 

Teilnehmer: 
 

Christian    B l e n d  

Werner     D i e t r i c h  

Martin    E i s e n r e i c h  

Alfons  F o r s t e r 

Markus G r e i n e r 

Peter  K i n d l e r  

Günter  K o l l e r 

Melanie L a n d k a m m e r 

Erich  S c h a r f 

Markus W in d e r l 

Michael W i n d e r l  

Martin  B i r n e r    (Erster Bürgermeister) 

Peter  H a r t l   (Protokollführer) 

 

Entschuldigt war Peter   S c h e i t i n g e r . 

 

Besprechungspunkte 
 

Erster Bürgermeister Martin Birner begrüßte zunächst alle anwesenden Teilnehmer und erläuterte 

kurz den Sinn und Zweck der Steuerungsgruppe. 

 

Danach berichtete er anhand der beiliegenden Powerpoint-Präsentation über die derzeit aktuellen 

bzw. über die anstehenden Themen. Dazu wird auf die beiliegende Präsentation verwiesen.  

 

An alle Teilnehmer wurde ein Neunburg-USB-Stick übergeben, auf dem sich der aktuelle Stand des 

ISEK’s und des Einzelhandelskonzeptes der GMA GmbH befindet. An weiteren Informationen werden 
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den Mitgliedern das Vereinsverzeichnis, das EFRE-Konzept und das Kommunale Förder- und 

Geschäftsflächenprogramm überlassen. 

 

Zu den anschließend angesprochenen Themenkomplexen wurde je nach Bedarf darüber diskutiert; 

dabei wurden insbesondere aktuelle Entwicklungen angesprochen (z.B. Verbesserung der 

Einzelhandelsversorgung, Frage, wo soll künftig in welchem Umfang Einzelhandel stattfinden?, wie 

geht es mit Aldi, Lidl im Industriegebiet weiter?, wo gibt es Standortalternativen für einen Baumarkt, 

geht ein Solitärstandort noch? Problem der nicht vorhandenen Grundstücke für Industrie- bzw. 

Gewerbeflächen, Schaffung von altstadtnahen Parkplätzen usw.). 

 

Berichtet wurde auch über den aktuellen Stand bezüglich der geplanten Einführung des Neunburger 

Zehners als Kaufkraftbindungssystem. Geplant ist nun, dass dieses System die Selbständigen e.V. 

einführen werden. Die Stadt will mit diesem System eigentlich den Grundstein für weitere positive 

Marketingmaßnahmen legen, die aber mit den Selbständigen schwierig sein werden. Ungeachtet 

dessen will die Stadt die Gründung eines Marketingvereins voranbringen. 

 

Ausführlich besprochen wurden die Themen/Leerstände in der Altstadt, insbesondere in der 

Hauptstraße. Dabei informierte Bürgermeister Martin Birner auch über die aktuellen Entwicklungen 

bzw. Probleme (z.B. Schließung Pizzeria, Ansiedlung MZ, Weißbrauhaus, Stadtplatz mit Sparkasse 

und Gastronomie, Hirschenwirtsanwesen usw.) 
 

Danach wurden die Themenschwerpunkte für die nächsten Sitzungen erörtert. Im Ergebnis einigte 

man sich auf folgende Schwerpunkte und Reihenfolge: 
 

Die nächste Sitzung der Steuerungsgruppe soll am Mittwoch, 10. Juni 2015, um 

19:00 Uhr Panoramahotel Am See in Gütenland stattfinden. Themenschwerpunkte sollen die 

Belange Freizeit & Tourismus, Gastronomie sein. Dazu gehört auch das Thema der künftigen 

Sportvereine im Stadtgebiet. Dabei geht es vor allem darum, ob und wie es gelingen kann, die 

Vereine angesichts des demografischen Wandels zu einer stärkeren Kooperation zu bewegen. In 

touristischer Hinsicht soll nach Ansätzen, Visionen gesucht werden, wie sich Neunburg vorm Wald 

noch besser in Szene setzen und ggf. auch mit Alleinstellungsmerkmalen punkten kann. In diesem 

Zusammenhang will man sich auch damit auseinandersetzen, wie der Situation mit den 

Asylbewerbern ggf. positive Aspekte abgerungen werden kann. Neben ganz banalen Dingen (wie z.B. 

Anpassung der Öffnungszeiten des Hallen- und Freibades, Öffnung des Hallenbades bei 

Schlechtwetter usw.) geht es auch darum, das Gastronomieangebot in und um Neunburg vorm Wald 

zu verbessern. 

 

Die übernächste Sitzung soll dann am Mittwoch, 8. Juli 2015, ebenfalls um 19:00 Uhr stattfinden. 

Schwerpunkt dieses Termins wird dann der Handel in Neunburg vorm Wald sein. 

 

Einigkeit bestand bei allen Teilnehmern darüber, dass es bis auf weiteres nicht für notwendig erachtet 

wird, einen Sprecher der Steuerungsgruppe zu wählen bzw. weitere Formalitäten (z.B. 

Geschäftsordnung o.ä.) zu vereinbaren. Bei Bedarf könne dies immer noch geschehen. 
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Erster Bürgermeister Martin Birner dankte allen Teilnehmern und schloss die 1. Sitzung gegen 22:00 

Uhr. 

 

Neunburg vorm Wald, 18. Mai 2015 

STADT NEUNBURG VORM WALD 

 

 

 

Martin Birner      Peter Hartl 

Erster Bürgermeister     Protokollführer 


