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Bewertung Makrostandort





 





















 

































5.133

6.034

8.609

6.353
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Übernachtungen Index der Entwicklung Übernachtungen Index der Entwicklung Übernachtungen Index der Entwicklung

2003 5.133 100,0% 17.223 100,0% 302.876 100,0%

2005 6.034 117,6% 16.483 95,7% 259.509 85,7%

2007 8.609 167,7% 18.206 105,7% 338.327 111,7%

2009 6.353 123,8% 15.640 90,8% 307.147 101,4%

2010 7.709 150,2% 17.415 101,1% 305.460 100,9%

Nabburg Wernberg-Köblitz Landkreis Schwandorf

5.133

6.034

8.609

6.353

7.709

302.876

259.509

338.327

307.147

305.460

2003

2005

2007

2009

2010

LK Schwandorf Stadt Nabburg

Marktanteil: rd. 1,7%

Marktanteil: rd. 2,3%

Marktanteil: rd. 2,5%

Marktanteil: rd. 2,1%

Marktanteil: rd. 2,5%
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Indizierte Entwicklung
Stadt Nabburg – Anzahl der Betriebe absolut
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Jahres - Endenergieverbrauch Heizung und Warmwasser klimabereinigt
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Straßenbeleuchtung;
0,48; 1%
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Betriebe (absolut) Verkaufsfläche (m²)

28 4.380
- -
2 55
2 180

1 400

Branche 

Lebensmittel
Reformhäuser/ Naturkostläden
Apotheken
Drogerie/ Parfümerie

Blumen































 







 















 





 



 











 





























Branche

Bekleidung

Heimtextilien/Kurzwaren

Sportartikel/ -bekleidung/ -schuhe

Schuhe
Sanitätswaren

Bücher

Papier-/Büro-/Schreibwaren
Spielwaren*

Zoobedarf*

Betriebe (absolut) Verkaufsfläche (m²)

2 835

3 240

2 188
1 50

2 110

2 70
1 50

0 50

0 15

 




















































































































 





 

Branche Betriebe (absolut) Verkaufsfläche (m²)

Möbel/ Wohnen 3 720
Baumarktartikel/Eisenwaren/Garten 2 440
Glas/Porzellan/Geschenkartikel/Hausrat 5 346

Farben/Bodenbelag/Raumausstattung 0 0
Elektrogeräte/ Leuchten/ Zubehör 0 0

Unterhaltungselektronik 0 0
Foto 1 40

Optik 2 75
Uhren/ Schmuck* 0 35
Lederwaren 0 0

Musikinstrumente/Musikalien 0 0
Fahrräder 1 50

Autoteile/-zubehör 1 40
PC/Telekommunikation/Büroorganisation 0 0

Baby-/Kinderausstattung 0 0
diverse Branchen 7 835

Betriebe (absolut) Verkaufsfläche (m²)

3 720
2 440
5 346

0 0
0 0

0 0
1 40

2 75
0 35
0 0

0 0
1 50

1 40
0 0

0 0
7 835








 

 

 

 

 

 



 

 



Geschäfte des kurzfristigen Bedarfs 

Geschäfte des mittelfristigen Bedarfs 

Geschäfte des langfristigen Bedarfs 

Leerstand 

Gastronomie 

Dienstleistung 

Öffentliche Einrichtung



 











 

 



 











 

































 

 




















Geschäfte des kurzfristigen Bedarfs

Geschäfte des mittelfristigen Bedarfs 

Geschäfte des langfristigen Bedarfs 

Leerstand 

Gastronomie 

Dienstleistung 

Öffentliche Einrichtung 




















Oberstadt

Südstadt

Perschener Straße

Angerweiher

Sonstige integrierte Lage /Streulagen

Ortsteile

Dezentrale Lage

Gesamt

in m²

436

2.765

190

2.640

2.443

575

160

9.209

Verkaufsfläche
in %

5%

30%

2%

29%

27%

6%

2%

100%

abs. in %

15 22%

21 31%

6 9%

8 12%

12 18%

4 6%

2 3%

Betriebe

68 100%



 

















































 















 





















 



























































 















 











 





























 



























































Verkaufsfläche
in m²

Einwohner Verkaufsflächendichte
m²/ Einwohner

4.380 6.081 0,72Lebensmittel



 









 




























 





































 









 































21% 35%

46%

11%

23%

18%

4%

21%

36%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zum Vergleich: 
Flächenstruktur 

BRD

Flächenstruktur 
Nabburg

Betriebe in 
Nabburg (nach 

Anzahl)

SBW/VM Discounter Supermarkt übrige LM-Geschäfte 
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2,0%

2,0%

2,0%

4,0%

8,0%

26,0%

6,0%

16,0%

8,0%

18,0%

2,0%

70,0%

1,4%

2,8%

2,8%

2,8%

6,9%

8,3%

9,7%

9,7%

11,1%

23,6%

84,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Bekleidung

Durchfahrt

Behörde/ öffentliche Einrichtungen

Kita/ Kindergarten/ Schule
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Nabburg mit OT Umland



 







 

3,4%

3,4%

6,9%

13,8%

3,4%

3,4%

20,7%

24,1%

10,3%

89,7%

2,1%

2,1%

2,1%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

10,4%

50,0%

91,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gastronomie

Kita/ Kindergarten/ Schule

Dienstleistungen

Durchfahrt
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34,0%

6,0%

16,0%

28,0%

24,0%

14,0%

6,0%

1,4%

8,3%

8,3%

9,7%

0% 10%

Öffentliche Verwaltung

Sonstiges

Durchfahrt

bestimmtes Geschäft/ 
Angebot

Auswahl des Angebots

Gute verkehrliche 
Erreichbarkeit mit PKW

Nähe zum Wohnort

14,0%

34,0%

16,0%

28,0%

24,0%

25,0%

31,9%

81,9%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nabburg mit OT Umland
































 

20,7%

20,7%

10,3%

17,2%

51,7%

37,9%

2,1%

2,1%

2,1%

6,3%

8,3%

29,2%

29,2%

37,5%

60,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

keine Angabe

Gute verkehrliche Erreichbarkeit mit ÖPNV

Sonstiges

Qualität des Angebots

Durchfahrt

Auswahl des Angebots

bestimmtes Geschäft/ Angebot

Gute verkehrl. Erreichbarkeit mit PKW

Nähe zum Wohnort

Nabburg mit OT Umland



 





 







 











 

4,0%

14,0%

6,0%

12,0%

24,0%

34,0%

6,0%

1,4%

9,7%

55,6%

33,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

sonst nie

mehrmals im Jahr

einmal im Monat

mehrmals pro Monat

einmal pro Woche

mehrmals pro Woche

täglich
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6,9%

37,9%

31,0%

17,2%
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2,1%

8,3%

29,2%

54,2%

4,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

einmal im Jahr

mehrmals im Jahr

einmal im Monat

mehrmals pro Monat

einmal pro Woche

mehrmals pro Woche
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24,0%

46,0%
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9,7%
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keine Angabe
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Motorrad/ Krad

Sonstiges

Fahrrad

zu Fuß

PKW

Nabburg mit OT Umland



























 

4,0%

26,0%

70,0%

1,4%

25,0%

73,6%
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19,0%
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6,9%

10,3%

3,4%

31,0%

6,9%

6,9%

13,8%

17,2%

3,4%

6,3%

10,4%

2,1%

10,4%

8,3%

8,3%

18,8%

20,8%

14,6%
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keine Angabe
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einmal im Jahr
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mehrmals pro Monat

einmal pro Woche
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täglich

Nabburg mit OT Umland



 







 

  



 









 








 

1,3%

1,3%
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... Öffentliche Grün-/Freiflächen
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... Arbeitsplatzangebot
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... Sauberkeit/Erscheinungsbild
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... Dienstleistungsangebot

... Gastronomie

... Einkaufsatmosphäre

... Service der Geschäfte

... Preisniveau der Geschäfte
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3,7%

9,3%

3,7%

18,5%

1,9%

11,1%

7,4%

5,6%

40,7%

2,2%

2,2%

2,2%
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8,6%
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52,7%
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13,9%
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22,8%
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Lebensmittel

Reformhäuser, Naturkostläden

Apotheken

Drogerien, Parfümerien

Blumen (Floristen) + Gärtnerei

Kurzfristiger Bedarfsbereich

Textil, gesamt

Textil, Wäsche, Strümpfe, sonst. Bekleid.

Textil, Heimtext., Kurzw., Handarbeitsbed.

Sportartikel, Sportbekleidung, Campingartikel

Schuhe

Sanitätshäuser

Buchhandel

Papierwaren, Bürobedarf, Schreibwaren

Spielwaren

Zoofachhandel

Mittelfristiger Bedarfsbereich

Möbel insgesamt (Möbel-EH)

Baumärkte, Baumarktartikel, Eisenwaren
GPK, Geschenkartikel, Hausrat

Farben, Tapeten, Teppiche, Raumausstattung

Elektrogeräte, Leuchten, Zubehör

Unterhaltungselektronik

Foto

Optik

Uhren, Schmuck

Lederwaren

Musikinstrumente, Musikalien

Fahrräder

Autozubehör, -teile, -reifen

BBO, Telekommunik., Personalcomp. insgesamt
Baby- und Kinderausstattung (inkl.Bekleidung)

Sonstige, diverse kleine Branchen, nicht einzeln erfasst

Langfristiger Bedarfsbereich

Summe

Branche  Mio. Euro  Anteil in % 

12,8 34,5%

0,2 0,5%

3,3 9,0%

1,6 4,4%

0,8 2,1%

18,8 50,4%

3,0 8,1%

0,5 1,4%

0,5 1,5%

0,5 1,3%

0,6 1,5%

0,2 0,5%

0,6 1,6%

0,7 1,9%

0,2 0,7%

0,3 0,8%

7,2 19,3%

2,1 5,7%

2,5 6,7%
0,4 1,0%

0,3 0,7%

0,9 2,5%

1,5 4,1%

0,3 0,9%

0,3 0,9%

0,3 0,9%

0,1 0,4%

0,1 0,2%

0,2 0,7%

1,0 2,6%

0,2 0,4%
0,3 0,8%

0,5 1,5%

11,3 30,2%

37,2 100,0%





 





 





















 









































 







 







  































































 



































 































Gastgewerbe
63,5%

Einzelhandel
18,7%

Dienstleistung
17,8%



Gastgewerbe
42,5%

Einzelhandel
36,3%

Dienstleistung
21,2%

Gastgewerbe
42,5%

Einzelhandel
36,3%

Dienstleistung
21,2%



 





 









 

 

  

















 











































Kultur &
Brauchtum

Natur &
Aktiverlebnis

Kulinarik &
Gastlichkeit

historisches Stadtbild,

Museen,

Sehenswürdigkeiten,

Kulturzentrum,

Veranstaltungen,

thematische Märkte

und Feste

u.a.

Naturpark Oberpfälzer

Wald,

Urlaub auf dem Bau-

ernhof,

Wanderungen,

Radwandern,

Wasserwandern,

u.a.

„Verein Gastliches

Nabburg“,

regionale Küche,

Themenwochen,

Veranstaltungen,

Erlebnisgastronomie,

u.a.



 













   





















































 































 



































  









 











 



 







 





 







 





 

















































 





 










 

Hauptquellgebiete

Quellgebiete mit

schwächerer Ausprägung





































Kulturtouristen Naturliebhaber

Bildungsreisende

Familien

Vereine / 

Schulklassen

Radtouristen

Wanderer
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Chancen Risiken
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Netto

































 

 









 











































































































 















 









































































































 

 



 














































































































































 

 







































































 











































































































































 



















 































 










 





 

 







 

 



 



 





 

 

 



 







 

 



























 















































 

 

















 















 























































































































































































 



















































































 

 



































































 







 







































































































 



















 

 











    



















 











 















































































































 





































 





































































































































































































 















 







Nahversorgungsstandorte  Agglomerationsstandort /  
Sonderstandort 

Schützenswerter 
zentraler

Versorgungsbereich im 
Sinne von  

§ 11 Abs. 3 (BauNVO) 
§ 2 Abs. 2 (BauGB) 
§ 9 Abs. 2a (BauGB) 
§ 34 Abs. 3 (BauGB) 

Zentrale Versorgungsbereiche 
Oberstadt 

Südstadt (Regensburger 
Straße/Georgenstraße) 

Potenzieller Ergänzungsstandort 
Ramgraben/Austraße 

 

































































































 











































 























24%

43%

6%

11%

16%

Branchenmix 
Anteil nach 
Verkaufsfäche
n=15

Drogerie/Parfümerie/Gesundheit (0) 

Optik/Uhren/Schmuck (0) 

Nahrungs-und Genussmittel (5) 

Einrichten/Wohnen (5) 

Baumarkt und Bauen (0) 

Freizeit/ Sport (0) 

Schreibwaren/Bücher (1) 

Elektrogeräte/Unterhaltungselektronik (0) 

Textil/Schuhe/Lederwaren (1) 

Sonstiges (3) 

Branche (Anzahl der Geschäfte inkl.  
Fachabteilungen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 













 

























































































 















































































































































 

24%

9%

7%
32%

6%

16%

3% 3%

Branchenmix 
Anteil nach 
Verkaufsfäche
n=17

Drogerie/Parfümerie/Gesundheit (5) 

Optik/Uhren/Schmuck (2) 

Nah rungs- und  Genussmittel (3) 

Einrichten/Wohnen (3) 

Baumarkt und Bauen (1) 

Freizeit/ Sport (1) 

Schreibwaren/Bücher (1) 

Elektrogeräte/Unterhaltungselektronik (1) 

Textil /Schuhe/Lederwaren (0) 

Sonstiges (0) 

Branche (Anzahl der Geschäfte inkl.  
Fachabteilungen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 









86%

14%

Branchenmix 
Anteil nach 
Verkaufsfäche
n=2 Drogerie/Parfümerie/Gesundheit (0) 

Optik/Uhren/Schmuck (0) 

Nahrungs- und Genussmittel (1) 

Einrichten/Wohnen (0) 

Baumarkt und Bauen (0) 

Freizeit/ Sport (0) 

Schreibwaren/Bücher (0) 

Elektrogeräte/Unterhaltungselektronik (0) 

Textil/Schuhe/Lederwaren (0) 

Sonstiges (1) 

Branche (Anzahl der Geschäfte inkl.  
Fachabteilungen)

 





 

 

 

 

 

 

 



 








 







 























































































 

















 











100%

Branchenmix 
Anteil nach 
Verkaufsfäche
n=2

Drogerie/Parfümerie/Gesundheit (0) 

Op tik/Uh ren/Schmuck (0) 

Nahrungs- und Genussmittel (2) 

Einrichten/Wohnen (0) 

Baumarkt und  Bauen (0) 

Freizeit/ Sport (0) 

Schreibwaren/Bücher (0) 

Elektrogeräte/Unterhaltungselektronik (0) 

Textil /Schuhe/Lederwaren (0) 

Sonstig es (0) 

Branche (Anzahl der Geschäfte inkl.  
Fachabteilungen)

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 














 

26%

74%

Branchenmix 
Anteil nach 
Verkaufsfäche
n=6 Drogerie/Parfümerie/Gesundheit (1) 

Optik/Uhren/Schmuck (0) 

Nahrungs- und Genussmittel (5) 

Einrichten/Wohnen (0) 

Baumarkt und Bauen (0) 

Freizeit/ Sport (0) 

Schreibwaren/Bücher (0) 

Elektrogeräte/Unterhaltungselektronik (0) 

Textil/Schuhe/Lederwaren (0) 

Sonstiges (0) 

Branche (Anzahl der Geschäfte inkl.  
Fachabteilungen)

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 











 























































 

82%

18%

Branchenmix 
Anteil nach 
Verkaufsfäche
n=8 Drogerie/Parfümerie/Gesundheit (0) 

Optik/Uhren/Schmuck (0) 

Nahrungs- und Genussmittel (7) 

Einrichten/Wohnen (0) 

Baumarkt und Bauen (0) 

Freizeit/ Sport (0) 

Schreibwaren/Bücher (0) 

Elektrogeräte/Unterhaltungselektronik (0) 

Textil/Schuhe/Lederwaren (1) 

Sonstiges (0) 

Branche (Anzahl der Geschäfte inkl.  
Fachabteilungen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



























































 



































































 



































 















































































 





































































 





















 











































 

























































































 



























 

 





































 







































 













































 

















































 

















 



































 

 

















































































Kulturtouristen Naturliebhaber

kulinarische

Genießer

Familien

Vereine / 

Schulklassen

Radtouristen

Wanderer

Campinggäste



 

 







 

















Handlungsfeld 1: Tourismusbezogene Stadtgestaltung und Stadtbild Zeitrahmen

Begrüßung der Gäste am Stadteingang und durchgängiges touristisches Leitsystem 
(mehrsprachig) kurzfristig

Ausweisung von Parkplätzen, auch für Reisebusse kurz- und mittelfristig

Radwege verknüpfen und auch innerstädtisch ausschildern kurzfristig

Erhaltung und Sicherung der außergewöhnlichen Altstadtsilhouette u.a. durch 
kurz- und mittelfristig

Aufwertung des Bahnhofs und dessen Umfeld mittel- und langfristig

Handlungsfeld 2: marktgerechter Ausbau der touristischen  
Infrastruktur

Zeitrahmen

Kapazitätserweiterung und Modernisierung bestehender Objekte
mittelfristig

Schaffung von Kapazitäten zur Abdeckung des Bedarfs für Busreiseveranstalter 
(Hotelneubau mit 40 bis 45 Zimmern, bis zu 12.000 Übernachtungen zusätzlich) mittelfristig

Ausweisung eines Hotelstandortes und gezielte Investoren- und Betreibersuche kurz- und mittelfristig

Schaffung weiterer Erlebnisbereiche in Altstadt (Zinngießerei zu thematischem 
Gastronomieangebot in Verbindung mit Museum umnutzen – kann den 
Gesamtstandort stärken 

kurz- und mittelfristig

Stellplätze für Reisemobile an der Naab kurz- und mittelfristig

Zeltplatz für Bootswanderer an der Naab in Umgebung der Nordgauhalle kurz- und mittelfristig

















Handlungsfeld 3: Qualitätssicherung Zeitrahmen

Konsequente Qualitätsorientierung mittels Benchmark (Betriebsvergleich Hotel- und 
Gastgewerbe Bayern)

kurzfristig

und Dienstleistungsunternehmen (Verbände, IHK)
kurz- und mittelfristig

Prädikatisierung als Staatlich anerkannter Erholungsort mittel und langfristig

Tourist-Information – ServiceQualität Deutschland in Bayern
kurzfristig

Handlungsfeld 4: Themen-/Zielgruppenmarketing Zeitrahmen

mittel- und langfristig

Qualitativ besondere Angebotsbausteine (Museen, Nordgauhalle, Schmidt-Haus, 
Freizeitangebote) schnüren, auch Umland einbeziehen kurz- und mittelfristig

Entwicklung und Flexibilisierung von Pauschalen kurz- und mittelfristig

verstärkte Ansprache von internationalen Gästen, aufgrund der Grenznähe und 
Verkehrsanbindung an Nord-Süd-Achse

kurz- und mittelfristig

Erhaltung und Sicherung der außergewöhnlichen Altstadtsilhouette u.a. durch 
kurz- und mittelfristig

Aufwertung des Bahnhofs und dessen Umfeld mittel- und langfristig

Handlungsfeld 5: kontinuierliche Marktforschung Zeitrahmen

Gewinnung von Nachfragedaten durch fortlaufende Gästebefragung sofort

Konsequente Aufbereitung und Auswertung der Daten kurz- und mittelfristig

Periodische Gäste- und Imagebefragung kurz-, mittel- und langfristig

Information an Leistungsträger und Festlegung von Maßnahmen laufend

Regelmäßige Information an Presse, Einladung von Journalisten, 
Journalistendatenbank errichten 

laufend

Handlungsfeld 6: Organisation, Maßnahmeplan, Controlling Zeitrahmen

Netzwerke und thematisch ausgerichtete Arbeitsgemeinschaften zum 
Schwerpunktthema Kultur, Natur und Ergänzungsthemen kurzfristig

Steuerungsgruppe Tourismus verzahnt mit Gewerbeverein kurzfristig

Offenes Forum Tourismus (1 – 2 x jährlich) kurzfristig

Interne und externe Kommunikation des Tourismusprozesses  
(Newsletter ins Internet stellen)

kurz- und mittelfristig

Jährlicher Maßnahmenplan mit Festlegung von Aufgaben und Zuständigkeiten kurzfristig
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