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A Gru
undlage
en
A 1 Ziellsetzung und Vorrgehensw
weise
Im Zuge der Sanierung derr Ortsmitte des
d Marktes
s Siegenburg gilt es, diese als ein
nen multifunkttionalen und
d zentralen Versorgung
gs- und Die
enstleistungsstandort zzu sichern. Dabei
D
komm
mt gerade dem
d
Einzelh
handel eine
e Leitfunktio
on für die Ve
ersorgung d
der Bevölkerung und
die Frequentieru
F
ung der Ortssmitte zu, was
w die Fun
nktionsfähigkeit der Orttsmitte insgesamt entsche
eidend prägtt. Vor diese
em Hintergru
und sollen im Zuge derr städtebaulichen Erne
euerung
der Ortsmitte
O
niccht nur die Standortrah
hmenbeding
gungen für eine Einzelhandels- un
nd Dienstleistu
ungsnutzung in der Orttsmitte baullich verbess
sert werden
n, sondern e
es sollen au
uch die planung
gsrechtliche
en Möglichkeiten ausge
enutzt werden, um die Ortsmitte a
als örtliches und überörtlicches Versorrgungszentrrum zu sichern. Hierfürr ist ein entssprechende
es strategisc
ches Konzept zur räumlicchen und strrukturellen Einzelhandelsentwicklung in Sieg
genburg erfo
orderlich.
aussetzung für die Form
mulierung einer räumlic
ch-funktiona
alen Entwiccklungsstrategie für
Vora
den Einzelhand
E
el im Markt Siegenburg
g sind zunä
ächst Kenntnisse zu de
en einzelhan
ndelsbezogene
en Rahmenb
bedingunge
en des Markktes Siegen
nburg, zum aktuellen E
Einzelhandelsbestand
und dessen
d
räumlicher Verrteilung in der
d Marktgemeinde sow
wie zur aktu
uellen Einka
aufsorientierun
ng der Bevö
ölkerung un
nd deren Ve
eränderung in der Verg
gangenheit. Mit Blick au
uf die Ausgang
gssituation in diesen drrei Themenb
bereichen la
assen sich Handlungs-- und/oder EntwickE
lungssbedarfe errkennen und
d darauf auffbauend strrategische Leitlinien
L
de
er künftigen Einzelhand
delsentwickllung des Ma
arktes Siegenburg form
mulieren. An
nschließend
d können Handlungsempffehlungen zur
z planungsrechtlichen
n Umsetzun
ng der anvissierten Einzzelhandelse
entwicklung
ange
eben werden.

A 2 Metthodik
Für die
d Ermittlun
ng des Einzzelhandelsb
bestandes im
m Markt Sie
egenburg un
nd der aktuellen Angebo
otssituation wurde im Januar/Febrruar 2009 eine Vollerhe
ebung aller Einzelhand
dels- und
Dienstleistungsu
unternehme
en im Marktt Siegenburrg durchgefü
ührt. Diese Bestandserhebung
stelltt eine wesen
ntliche Grun
ndlage nich
ht nur für die
e Analyse und Bewertu
ung der Verrsorgungsfunkttion der Ortssmitte dar. Die Angabe
en zum Einz
zelhandelsb
bestand die
enen auch einer
e
Beurteilun
ng der Wetttbewerbssituation und damit der Funktionsfäh
F
higkeit der jjeweiligen EinzelhanE
delssstandorte in
nnerhalb des Marktes Siegenburg
S
.
Die Bestandserh
B
hebung erfo
olgte durch eine fläche
endeckende
e Begehung, bei der alle Einzelhand
dels- und Diienstleistungsbetriebe anhand ein
nes standard
disierten Ka
artierbogens
s aufgenomm
men wurden. Für den Einzelhandel wurden neben
n
dem Standort de
es jeweilige
en Geschä
äftes auch die
d sortimen
ntsspezifisch
hen Verkaufsflächen in
n m² sowie d
der Betriebs
styp erfasstt.
Ergä
änzend wurd
de auch in den
d zentralö
örtlich relev
vanten Umla
andkommun
nen des Ma
arktes Siegenb
burg das we
esentliche Angebot
A
im Bereich derr Grundverssorgung ide
entifiziert und charakterisiiert. Im Fokus standen dabei dieje
enigen Vers
sorgungssta
andorte der Umlandkom
mmunen,
die von
v der Bevvölkerung de
er Marktgem
meinde Sieg
genburg alte
ernativ zum
m Grundvers
sorgungsange
ebot der eigenen Geme
einde aufge
esucht werd
den könnten
n. Die Erken
nntnisse hie
eraus eriq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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laube
en die Bewe
ertung der aktuellen
a
Ve
ersorgungsfunktion de
es Grundverrsorgungsan
ngebotes
der Marktgemei
M
nde Siegen
nburg sowie
e die Bewertung der reg
gionalen W
Wettbewerbs
sposition
des Marktes
M
Sie
egenburg im
m Bereich der Grundve
ersorgung.
Zusä
ätzlich zu de
en Bestandsserhebunge
en auf der Angebotsse
A
ite waren als zweiter empirischer
e
Bausstein auch Erhebungen
E
n auf der Na
achfrageseite erforderlich, um Ausssagen





z aktuellen
zur
n Versorgun
ngssituation
n,
z aktuellen
zur
n Kaufkraftb
bindung und
d den Kaufk
kraftströmen
n sowie
z den Persspektiven de
zu
er zukünftigen Entwicklung treffen zu können.

Nebe
en den Einkkaufsgewoh
hnheiten und
d der Einka
aufsorientierrung der Sie
egenburgerr Bürgerin
nnen und Bü
ürger galt es, auch die Einkaufsorrientierung der
d Umland
dbevölkerun
ng – insbesond
dere der Bevvölkerung des
d Nahbere
eichs – zu erfassen.
e
Diese Angab
ben sind erfo
orderlich,
um die
d aktuelle einzelhandelsbezogen
ne Anziehun
ngskraft derr Marktgemeinde Siege
enburg
bestiimmen zu können.
k
Sie bilden zude
em die Grundlage für die
d Berechn
nung von Ka
aufkraftbindu
ungs- und -abflussquotten sowie fü
ür die Berec
chnung derr Einzelhand
delszentralittät1 der
Markktgemeinde Siegenburg
g.
Nach
hfolgend sin
nd die Inhaltte der Hausshaltsbefrag
gungen sow
wie die Strukkturdaten fü
ür das jeweilig
ge Untersucchungssam
mple angege
eben.
Hausshaltsbefrag
gung in der Marktgeme
einde Siege
enburg
Die schriftliche
s
H
Haushaltsb
efragung im
m Markt Siegenburg (H
Hauptort und
d Ortsteile) wurde
w
im
Febrruar/März 20
009 durchgeführt. Die Strukturdatten zum Untersuchungssample de
er Haushaltssbefragung zeigt
z
Tabelle 1.
Um ein
e repräsen
ntatives Bild
d zu erhalte
en, wurde der Fragebogen an alle Haushalte am
Haup
ptort des Ma
arktes Siegenburg vertteilt. Es lieg
gen insgesa
amt 503 verw
wertbare Frragebögen
vor. Bezogen
B
au
uf die Gesamtzahl allerr Haushalte
e des Markte
es Siegenb
burg entspric
cht das
Unte
ersuchungsssample eine
em Anteil vo
on ca. 37,8 %.
Folge
ende Them
menbereiche
e waren Inha
alt des Frag
gebogens der
d Haushaltsbefragung
g:







V
Versorgungs
sverhalten in
i den Bere
eichen Einze
elhandel un
nd Gastrono
omie,
B
Bedeutung
u
unterschied
dlicher Einka
aufsorte,
B
Bedeutung
u
unterschied
dlicher Gescchäfte,
B
Beurteilung
der Themen Einzelhan
ndel, Gastro
onomie und
d Ortsmitte,
s
statistische
A
Angaben.

und Bürger einerseits vor dem
Dam
mit erfolgte die
d Befragun
ng der Siegenburger Bürgerinnen
B
Hinte
ergrund derr Aufnahme einzelhand
delsrelevantter Angaben
n, anderersseits aber au
uch zur
Aufnahme von Bedürfnisse
B
en und Vorsstellungen zur
z Sanierun
ng der Ortsm
mitte.

1

Beg
griffsdefinition siehe Anhang.
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Tabe
elle 1: Stru
ukturdaten zum Unterrsuchungs
ssample de
er schriftlichen
Hau
ushaltsbefrragung im Markt
M
Sieg
genburg
Alterrsstruktur

Anzahl

Anteil in %

unterr 15 Jahre

1

0,2

15 bis unter 25 Jah
hre

10

2,0

hre
25 bis unter 35 Jah

71

14,1

hre
35 bis unter 45 Jah

141

28,0

hre
45 bis unter 55 Jah

107

21,3

hre
55 bis unter 65 Jah

85

16,9

hre
65 bis unter 75 Jah

56

11,1

ahre und älter
75 Ja

32

6,4

Sum
mme

503

100

Anzahl

Anteil in %

1 Person

59

11,7

2 Personen

163

32,4

3 Personen

107

21,3

4 Personen

116

23,1

5 Personen

38

7,6

mehrr als 5 Personen

20

4,0

Sum
mme

503

100

Anzahl

Anteil in %

Einze
elperson

64

12,7

Ehep
paar oder Lebe
ensgemeinsch
haft ohne weittere Familienm
mitglieder

152

30,2

Allein
nerziehende/r mit Kind/Kind
dern oder Groß
ßelternteil mit Enkel

12

2,4

mehrr als 2 Genera
ationen

22

4,4

Ehep
paar oder Lebe
ensgemeinsch
haft mit weiterren Familienm
mitgliedern

246

48,9

7

1,4

503

100

Anzahl

Anteil in %

ja

456

90,7

nur gelegentlich
g

29

5,8

nur ausnahmsweis
a
se

12

2,4

nein

6

1,2

503

100

Haus
shaltsgröße

Haus
shaltszusamm
mensetzung

Sonsstiges (z.B. Wo
ohngemeinsch
haft)
Sum
mme
Pkw--Verfügbarke
eit

Sum
mme
Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ne Berechnung..

iq-Projjektgesellschaftt

Ergä
änzend zur schriftlichen
s
n Haushaltssbefragung in der Markktgemeinde Siegenburg
g selbst
wurd
den telefonissche Haush
haltsbefragu
ungen in de
enjenigen Umlandkomm
munen der MarktgeM
mein
nde Siegenb
burg durchg
geführt, die zum erweiterten/poten
nziellen Marrktgebiet ge
erechnet
werd
den können. So erfolgte
e die telefon
nische Haushaltsbefragung in den
n sieben Ko
ommunen
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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Wilde
enberg, Tra
ain, Biburg, Kirchdorf, Rohr
R
i.NB, Elsendorf
E
un
nd Aiglsbacch, In diesen Kommunen wurden
w
insg
gesamt 403
3 Interviewss durchgefüh
hrt. Die Stru
ukturdaten d
dieses Unte
ersuchun
ngssamples für das Ma
arktgebiet (o
ohne die Ge
emeinde Aig
glsbach und
d den Marktt Rohr
i.NB,, die nach den
d Befragu
ungsergebnissen nicht zum Marktg
gebiet des M
Marktes Sie
egenburg
zähle
en) gibt Tab
belle 2 wied
der.
Tabe
elle 2: Stru
ukturdaten zum Unterrsuchungs
ssample de
er telefonisc
chen
Hau
ushaltsbefrragung im Umland
U
de
er Marktgem
meinde Sie
egenburg
Alterrsstruktur

Anzahl

Anteil in %

unterr 15 Jahre

10

3,3

15 bis unter 25 Jah
hre

33

10,9

hre
25 bis unter 35 Jah

91

30,0

hre
35 bis unter 45 Jah

62

20,5

hre
45 bis unter 55 Jah

43

14,2

hre
55 bis unter 65 Jah

51

16,8

hre
65 bis unter 75 Jah

13

4,3

ahre und älter
75 Ja

10

3,3

Sum
mme

303

100

Anzahl

Anteil in %

1 Person

39

12,9

2 Personen

87

28,7

3 Personen

64

21,1

4 Personen

70

23,1

5 Personen

29

9,6

mehrr als 5 Personen

14

4,6

Sum
mme

303

100

Haus
shaltsgröße

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Umland Siegenburg 2009, eigene Bere
echnung.

iq-Projjektgesellschaftt

Die Befragung
B
in den Umla
andkommun
nen diente im Wesentlichen der Erfassung de
er Besuch
hs- und Einkkaufshäufigkkeit der Um
mlandbevölk
kerung im Kleinzentrum
m Siegenburrg. Darüberr
hinau
us wurde fü
ür einzelne Warengrupp
W
pen auch die Intensitätt der Einkau
ufsorientieru
ung der
Umla
andbevölkerung auf de
en Einkaufssstandort Sie
egenburg erfasst.
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B Rah
hmenbe
edingun
ngen de
es Marktes Sieg
genburg
g
Die einzelhande
e
elsrelevante
en räumliche
en Grundlagen zum Markt Siegen
nburg umfas
ssen eine
Reihe unterschiedlicher Asspekte, die ebenso
e
wie bisherige planerische
p
Entscheidu
ungen die
Entw
wicklungsmö
öglichkeiten
n des Markte
es weitgehe
end perman
nent, in jede
em Fall abe
er zumindest langfristig determiniere
d
en. Sie präg
gen nicht nu
ur den grun
ndlegenden funktionale
en Charakter der Kommun
ne, sondern
n stellen aucch übergeorrdnete Stan
ndortfaktore
en dar, die die
d Wettbewe
erbsfähigke
eit der Komm
mune im reg
gionalen Ko
ontext und insbesondere auch derren Versorgu
ungsfunktio
on bestimme
en. Dementtsprechend sind die rau
umbezogen
nen Grundla
agen zum
Markkt Siegenbu
urg einerseitts als Poten
nzialfaktoren
n aufzufasssen, andererseits stelle
en sie aber
auch
h Größen da
ar, die die Entwicklung
E
sperspektiv
ven begrenzzen.

B 1 Rau
umstruktturelle Ra
ahmenbe
edingungen
B 1.1 Räu
umliche Lage
L
Der Markt
M
Siege
enburg ist Bestandteil
B
d Landkre
des
eises Kelhe
eim und dess Regierung
gsbezirks
Niederbayern, zählt
z
aber zu
ur Planungssregion Reg
gensburg (1
11), die neb
ben dem Landkreis
Kelheim den südlichen Berreich des Re
egierungsbezirks Oberrpfalz umfassst. Der Lan
ndkreis
Kelheim in seine
er heutigen Form entsttand im Zug
ge der Kreissreform 197
72 aus dem damaligen
Land
dkreis Kelhe
eim und Teilen der Lan
ndkreise Ma
ainburg, Rotttenburg an der Laaber sowie
Riedenburg. De
er Markt Siegenburg zä
ählte dabei bereits
b
vorm
mals zum La
andkreis Ke
elheim,
was bis heute die überörtlicche räumlicche Orientierung der Ve
ersorgungsb
beziehunge
en prägt.
Der Markt
M
Siege
enburg ist Sitz
S der Verw
waltungsgemeinschaft Siegenburg
g, zu der ne
eben Siegenb
burg selbst die
d Kommu
unen Biburg, Kirchdorf, Train und Wildenberg
W
zählen. Ins
sofern verfügt Siegenburg
S
g bereits auff Grund derr Verwaltung
gsgliederun
ng über eine
e hervorgeh
hobene
Stellu
ung, was diie Marktgem
meinde als lokales
l
Vers
sorgungsze
entrum präd
destiniert.
Die Marktgemei
M
inde Siegen
nburg ist naturräumlich
h betrachtet Bestandteil des Lands
schaftsraum
mes Donau-Isar-Hügella
and und lieg
gt im Zentru
um des Hop
pfenanbaug
gebietes derr Hallertau.
Die touristische
t
Vermarktun
ng als Hopffenland erfo
olgt durch eine Arbeitsg
gemeinscha
aft der vier
Land
dkreise Pfafffenhofen a..d. Ilm, Kelh
heim, Freising und Lan
ndshut. Der übernachte
ende Tourismu
us ist für die
e Marktgem
meinde Siegenburg alle
erdings ohne
e Bedeutun
ng, was die Versorgung
gsfunktion der
d Kommun
ne auf die Wohnbevölk
W
kerung bescchränkt. Zussätzliche Ka
aufkraftzuflüsse durch den
n Tourismuss sind nichtt zu erwarte
en, zumal au
uch eine en
ntsprechend
de touristische
e Infrastruktu
ur nicht aussgebildet istt. Lediglich der Abens-Radweg, de
er eine Verb
bindung
zwiscchen dem Donau-Radw
D
weg und de
em Isar-Rad
dweg herste
ellt, verläuft über Siege
enburg.
Allerdings ist die
ese Verbind
dungsstreckke wenig fre
equentiert. Überörtliche
Ü
e Rad- und Wanderwege
e sind insge
esamt ohne Bedeutung
g als Freque
enzbringer für
f die Markktgemeinde
e.
Stelltt man bei der Beschreiibung der ra
aumstrukturrellen Gege
ebenheiten d
den regiona
alen und
überregionalen Bezug in de
en Vordergrrund, so las
ssen sich fo
olgende Kerrnaussagen treffen
(vgl. Abb. 1):




z
zentrale
Lag
ge in Bayern
n und in derr Hallertau,
L
Lage
abseitss der bayerrischen Metropolregionen und Verrdichtungsrä
äume,
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L
Lagebezug
z den Obe
zu
erzentren Regensburg und Ingolsttadt,
A
Abensberg
u Neusta
und
adt a.d. Donau als bena
achbarte Ve
ersorgungszzentren.

Das Gebiet der Marktgeme
einde Siegenburg selbs
st umfasst eine
e
Fläche
e von 25,6 km².
k
Es
besittzt eine t-förrmige Ausdehnung, wo
obei der Hauptort Siegenburg im n
nordwestlichen Teil
nde verorte
der Marktgemei
M
et ist. Neben
n dem Haup
ptort Siegen
nburg umfassst die Marktgemeinde mit
m Aicha, Kipfelsberg, Niederumel
N
sdorf, Staudach und Tollbach
T
eine Reihe we
eiterer Ortsteile. Diese disp
perse Siedlu
ungsstruktur innerhalb der Marktgemeinde istt dafür vera
antwortlich,
dasss lediglich 80
0 % der Ein
nwohner der Marktgem
meinde tatsä
ächlich am H
Hauptort Sie
egenburg
wohn
nen, was da
as örtliche Marktvolum
M
en schmäle
ert, aber imm
mer noch alls deutliche
e Konzentration
n der Bevöllkerung auf den Haupto
ort gewertet werden ka
ann.
Abbiildung 1: Räumliche
R
Lage des Marktes
M
Sie
egenburg

Quelle
e: www.goyellow
w.de, eigene Bearbeitung.

Die unmittelbare
u
e und weitere Umgebu
ung des Marrktes Siegenburg ist be
ezogen auf ihre Siedlungssstruktur de
em Gebietsttyp „Verstäd
dterter Raum
m“ zuzuordnen, der ein
ne Übergan
ngszone
zwiscchen den Agglomeratio
A
onsräumen und dem lä
ändlichen Raum
R
bildet (vgl. Karte 1). Der
Land
dkreis Kelhe
eim zählt da
abei zu den „Ländlichen
n Kreisen“ im
i verstädte
erten Raum
m. Innerhalb
b
diese
es Raumtyp
ps fungieren
n die Städte
e Abensberg
g, Neustadtt a.d. Donau
u, Kelheim und Mainburg als zentrale
e Orte mit einer
e
entsprrechenden Versorgung
V
gsfunktion fü
ür das ländlliche Umland.. Die den La
andkreis Ke
elheim umge
ebenen Lan
ndkreise Pfa
affenhofen a.d. Ilm, Eic
chstätt,
Neum
markt i.d.OP
Pf und Rege
ensburg zählen ebenfa
alls zu den „Ländlichen
„
n Kreisen“ im
m verstädterten Raum. Da
agegen geh
hört der Lan
ndkreis Freising dem „A
Agglomerationsraum“ an
a und der
Land
dkreis Landsshut dem „L
Ländlichen Raum“. Die
e Lage des Landkreisess Kelheim und
u der
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen

11

Einze
elhandelskonzept Markt Siiegenburg

Markktgemeinde Siegenburg
g am äußerren Rand de
es Agglome
erationsraum
ms Münche
en sowie im
Schw
werpunkt ein
nes Dreieckks, das durcch die Kernstädte Ingolstadt, Rege
ensburg und Landshut aufgespann
nt wird, verd
deutlicht be
ereits die ve
ergleichsweiise große E
Entfernung zu
z hochrangigen Versorrgungsstand
dorten. Diesse räumlich
he Ausgangslage des M
Marktes Sie
egenburg
geht einerseits mit
m Tragfähigkeitsdefizziten durch eine
e
geringe
e Bevölkeru
ungsdichte im Einzugssgebiet einh
her, andererrseits ermög
glicht sie ab
ber auch die
e Ausbildung einer eige
enen Versorgu
ungsfunktio
on, da das Aufsuchen
A
h
höherrangig
ger Versorgungszentre
en immer au
uch mit
einem
m vergleich
hsweise hoh
hen Aufwand der Distanzüberwind
dung verbun
nden ist.
Kartte 1: Raum
mstruktur – Siedlungss
strukturellle Gemeind
detypen

Quelle
e: Bundesministe
erium für Bau und
u Raumordnun
ng, eigener Enttwurf.

iq-Projjektgesellschaftt

Die siedlungsstr
s
rukturellen Gegebenhe
G
eiten weisen
n bereits da
arauf hin, da
ass der Rau
um zwische
en Landshutt und Kelheim keine hö
öherwertigen Zentren aufweist
a
(vg
gl. Karte 1). So konnte
sich bisher gera
ade Rottenb
burg a.d. Laaber nicht als
a Versorgungszentrum etabliere
en. Hierfür
ist einerseits die
e Erreichbarrkeit verantw
wortlich, die
e sich aus dem
d
Straßensystem errgibt, andererse
eits aber auch die histo
orische funkktionale Verrflechtung, die
d die räum
mlichen Vers
sorgungsbezie
ehungen biss heute prägt und gera
ade für die vergleichsw
v
weise starke Orientierun
ng auf die
Stadt Mainburg verantwortllich ist.
E
elsentwicklu
ung des Ma
arktes Siege
enburg ist vo
on den Mög
glichkeiten der
d AusbilDie Einzelhande
dung
g eines eige
enständigen
n Marktgebie
etes im Rau
um zwische
en den Verssorgungssta
andorten
Main
nburg, Rotte
enburg a.d. Laaber und
d Abensberg
g für den Be
ereich der G
Grund- und Nahversorgu
ung abhäng
gig. Vorteilh
haft wirkt hie
erbei für den
n Markt Sie
egenburg so
owohl seine
e administrative
e Funktion als
a Sitz der Verwaltung
gsgemeinsc
chaft als auch die Tatsache, dass der Markt
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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Siegenburg unte
er allen umlliegenden Kommunen
K
die höchste
e Einwohne
erzahl aufwe
eist und
damiit einen Nacchfrageschw
werpunkt au
usbildet.

B 1.2 Verk
kehrsanb
bindung und
u Erreic
chbarkeitt
Um zumindest
z
f das direkkte ländliche Umland eine
für
e
adäqua
ate Versorgungsfunktio
on wahrnehm
men und bereitstellen zu
z können, ist die Erreiichbarkeit der
d Marktgemeinde Sie
egenburg
und speziell
s
die des Haupto
ortes durch die untersc
chiedlichen Verkehrsträ
äger von we
esentlicher
Bede
eutung. Zud
dem stellt diie Verkehrsanbindung zu höherrangigen Zen
ntren und Ve
erdichtungssräumen au
uch einen wesentlichen
w
n Standortfa
aktor für Un
nternehmen und Arbeitskräfte dar
und determinier
d
rt damit aucch die wirtscchaftlichen und
u demogrraphischen Entwicklun
ngsperspektiiven des Ma
arktes Siege
enburg. Alle
erdings erhö
öht eine gute Verkehrssanbindung zu höherrangigen und hö
öherwertige
en Zentren und
u Verdich
htungsräumen auch die
e Intensität der Wettbewe
erbsbeziehu
ungen und damit
d
häufig
g den Umfa
ang von Kau
ufkraftabflüsssen. Dies begrenzt
spezziell im Bere
eich Einzelh
handel und Dienstleistu
D
ung die Trag
gfähigkeit des Angebottes in der
Markktgemeinde Siegenburg
g selbst.
Kartte 2: Erreic
chbarkeit des
d Marktes
s Siegenbu
urg (Individ
dualverkehrr)

Quelle
e: Eigene Berech
hnung und eige
ener Entwurf.

iq-Projjektgesellschaftt

Die überregiona
ü
ale Verkehrssanbindung
g wird ganz wesentlich durch die B
Bundesauto
obahn



A (Holleda
A93
au-Hof) mit der Anschllussstelle Siegenburg

sowie durch die Bundesstra
aßen



B
B299:
Landsshut – Neum
markt i.d.OP
Pf. – Amberrg,
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B
B301:
Abenssberg – Mainburg – Frreising,
B
B16:
Neuburg a.d. Donau – Regen
nsburg

geprägt, die für eine sehr gute
g
Erreich
hbarkeit des
s Marktes Siegenburg vverantwortlich sind.
Die Staatsstraß
S
e St2333 errgänzt das Angebot,
A
blleibt aber auf Grund de
er hohen Diichte an
höhe
erwertigen Straßen
S
ohn
ne besonde
ere Bedeutu
ung für die räumliche
r
A
Ausdehnung
g des Einzugssgebietes de
es Marktes Siegenburg
g.
Die Erreichbark
E
nburg nach Fahrzeit-Isochronen (vvgl. Karte 2)
2 verdeuteit des Marrktes Siegen
licht, dass für alle Umlandkkommunen im Raum zw
wischen Ma
ainburg, Rottenburg un
nd Abensberg der Markt Siegenburg
S
g innerhalb von
v 10 Minu
uten erreich
hbar ist. Die
es ist eine erste
e
wesentlliche Voraussetzung, um
u eine herrvorgehoben
ne Versorgu
ungsfunktio
on für die Um
mland2
komm
munen zu erreichen.
e
E zeigt sich
Es
h allerdings auch, dasss das Mittelzzentrum Ab
bensberg
eben
nfalls innerh
halb der 10-Minuten Iso
ochrone lieg
gt und als konkurrieren
nder Versorg
gungsstand
dort gerade
e für den Ma
arkt Siegenb
burg selbst sowie für die
d sich nörd
dlich anschlließenden
Kommunen Bibu
urg und Kircchdorf zu se
ehen ist. Da
abei weist Abensberg
A
m
mit 12.588 Einwohnern ein örtliche
es Nachfrag
gevolumen auf,
a das die
e Tragfähigkkeit eines – hinsichtlich
h Anbietern
und Betriebsform
B
men – vollständigen Grundversorg
gungsangebotes gewä
ährleistet, was
w eine
entsp
prechende Sogwirkung
g auf das Umland ausü
übt.
Kartte 3: Erreic
chbarkeitsv
vorteile des
s Marktes Siegenburg
S
g (Individualverkehr)

Quelle
e: Eigene Berech
hnung und eige
ener Entwurf.

2
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Abe
ensberg ist zu
usammen mit Neustadt a.d.
a Donau als
a Mittelzentrum eingestu
uft
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Unab
bhängig von
n der räumlichen Nähe
e des Konku
urrenzstand
dortes Abensberg kann
n der Markt
Siegenburg im Bereich
B
derr Nahversorrgung Erreic
chbarkeitsvo
orteile für sich verbuch
hen (vgl.
Karte
e 3). So stellt der Markkt Siegenburg unter Errreichbarkeittsgesichtspu
unkten den Versorgung
gsstandort dar,
d der im Raum
R
zwiscchen Kelheim, Schierling, Rottenb
burg a.d. La
aaber,
Main
nburg und Neustadt
N
a.d
d. Donau für die Komm
munen Haussen, Rohr i.N
NB, Kirchdo
orf, Wildenb
berg, Biburg
g, Train, Elssendorf und Aiglsbach (jeweils gem
messen vom
m Zentrum des
Haup
ptortes) am schnellsten
n zu erreich
hen ist. Dabei befinden sich allerdings die Kommunen
Aiglssbach, Elsen
ndorf, Rohrr i.NB und Hausen
H
in einer Fahrtze
eitdistanz zu Siegenbu
urg von
mehrr als 10 Min
nuten, wodu
urch der Attrraktivität de
es Angebote
es am Zielo
ort eine höhe
ere Bedeutung für die Wah
hl des Einka
aufsortes zu
ukommt. So
o ist davon auszugehen, dass beis
spielsweise de
er Versorgu
ungsstandorrt Pentling (bei
(
Regens
sburg) mit seinem
s
umfa
angreichen Grundversorgu
ungsangebot für die Bü
ürger aus Hausen
H
eine
e höhere Be
edeutung be
esitzt und der Standort Mainburg
M
fürr die Bürgerr aus Aiglsb
bach und Elsendorf.
Eindeutige Erreichbarkeitsvvorteile weist der Mark
kt Siegenburg aber für ein Einzugs
sgebiet auf,
das die
d Kommunen Biburg, Kirchdorf, Wildenberg
g und Train umfasst un
nd insgesam
mt 8.600
Einw
wohner behe
eimatet.

B 2 Sozzioökono
omische Rahmen
nbedingu
ungen
Die Wohnbevölk
W
kerung des Marktes Siegenburg sowie
s
die Be
evölkerung der Kommu
unen des
Siegenburger Einzugsgebie
etes stellen
n das Nachffragepotenzzial für alle A
Arten von VersorV
gung
gs- und Infra
astrukturein
nrichtungen dar. Dementsprechend definiert d
die zu erwa
artende
Entw
wicklung derr Wohnbevö
ölkerung de
es Marktes Siegenburg
S
und seiness Einzugsge
ebietes
ganzz entscheide
end das kün
nftige Volum
men der Nachfrage und
d damit aucch die Möglichkeiten
der Einzelhande
E
elsentwicklu
ung in Sinne
e einer tragffähigen Verrkaufsfläche
enausweitung sowie
der gemeindlich
g
hen Entwickklung insgessamt.
Der Bevölkerun
B
gsstand des Marktes Siegenburg
S
wird vom Bayerischen
B
n Landesam
mt für Statistik und Datenvverarbeitun
ng zum Zeitp
punkt 30.09
9.2008 mit 3.358
3
Perso
onen angegeben. Dabei isst die Bevöllkerungsenttwicklung in
n den letzten
n Jahren po
ositiv im Sin
nne eines orrganischen
Wachstums verlaufen. Im Zeitraum
Z
vo
on 1997 bis 2008 hat die Zahl der Einwohner des Marktes Siegenburg
S
um rund 32
27 Personen
n von 3.031
1 auf 3.358 Einwohner zugenomm
men. Dies
entsp
pricht einem
m Bevölkeru
ungszuwach
hs von insgesamt 10,8 % (vgl. Tab
b. 3).
Tabe
elle 3: Bev
völkerungss
stand und Bevölkeru
ungsentwic
cklung
Be
evölkerungsstand im Jahrr …

Bevöllkerungsentw
wicklung
Verä
änderung 199
97-2008

… 1997

… 2008

in %

Markt Siegenburg
g

3.031

3.358

+10
0,8

+327

Gem
meinde Biburg
g

1.172

1.215

+3
3,7

+43

850

895

+5
5,3

+45

Gem
meinde Wildenberg

1.281

1.350

+5
5,4

+69

Gem
meinde Train

1.539

1.780

+15
5,7

+241

Verrwaltungsgem
meinschaft ge
esamt

7.873

8.598

+9
9,2

+725

Gem
meinde Kirchd
dorf

Quelle
e: Bayerisches Landesamt
L
für Statistik
S
und Dattenverarbeitung
g, eigene Berech
hnung.
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ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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Gera
ade im Verg
gleich zur Be
evölkerungssentwicklun
ng des Land
dkreises Ke
elheim insge
esamt lässt
sich für den Marrkt Siegenb
burg eine we
eit überdurc
chschnittlich
he Bevölkerrungsentwic
cklung ausmach
hen (vgl. Ab
bb. 2). Dabe
ei kann bere
eits der Lan
ndkreis Kelh
heim eine gegenüber dem
d
Regierungssbezirk Niederbayern und
u dem Bu
undesland Bayern
B
insg
gesamt übe
erdurchschn
nittliche Bevölke
erungsentw
wicklung in den
d letzten zehn
z
Jahren für sich in
n Anspruch nehmen.
Abbiildung 2: Entwicklung
E
g des Bevö
ölkerungss
standes 199
97 bis 2008
8

Quelle
e: Bayerisches Landesamt
L
für Statistik
S
und Dattenverarbeitung
g, eigene Bearbe
eitung.
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Nach
hdem die Be
evölkerungssprognose des Bayeris
schen Land
desamtes fü
ür Statistik und
u Datenverarrbeitung fürr den Landkkreis Kelheim
m eine Bev
völkerungszunahme vo
on 112.900 EinwohE
nern im Jahr 2006 auf 120..500 bis zum
m Jahr 2026
6 erwartet, was einer B
Bevölkerung
gszunahme von
v 6,7 % entspricht, lä
ässt sich au
uch für den Markt Siege
enburg weitterhin eine positive
p
Bevö
ölkerungsen
ntwicklung erwarten,
e
diie allerdings
s nicht mehr das Ausm
maß erreichtt, wie dies
die le
etzten zehn
n Jahre der Fall war. Insgesamt las
ssen sich fü
ür das Nach
hfragevolum
men im
Einze
elhandel fürr den Marktt Siegenburrg damit auc
ch in den nä
ächsten Jah
hren stabile
e Rahmenbedin
ngungen errwarten. Die
e nachfrageseitigen Ve
eränderunge
en beim Verrbraucherve
erhalten
und im
i Ausgabe
everhalten, werden durrch eine verrhalten positive Bevölkkerungsentw
wicklung
komp
pensiert. So
o werden die rückläufig
gen Anteile,, die der Ein
nzelhandel b
bei den Verrbraucherausg
gaben verze
eichnet, durch die bevö
ölkerungsba
asierte Zuna
ahme der N
Nachfrage in
n etwa ausgegliichen.
Nebe
en der Bevö
ölkerungsen
ntwicklung in der Verga
angenheit bildet
b
insbessondere die
e Entwicklung der Beschä
äftigung einen wesentliichen Indika
ator für die wirtschaftlic
w
che Stabilitä
ät und einzelha
andelsbezogene Tragffähigkeit ein
nes Raumes
s. Sowohl fü
ür die Beschäftigungse
entwicklung
am Arbeitsort
A
alls auch in noch stärkerrem Maße für
f die Bescchäftigungse
entwicklung
g am Wohnort lässt sich eine deutlich
he Zunahme
e feststellen
n. Diese Zun
nahme fällt ebenfalls stärker
s
aus
als die
d entsprecchende Entw
wicklung in den überge
eordneten Raumeinhei
R
ten (vgl. Ab
bb. 3).
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Abbiildung 3: Beschäftigu
B
ungsentwic
cklung zwis
ischen 1990
0 und 2006
6

Quelle
e: Bayerisches Landesamt
L
für Statistik
S
und Dattenverarbeitung
g, eigene Bearbe
eitung.
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Als einer
e
Komm
mune im stru
ukturschwacchen ländlic
chen Raum,, die aber verkehrsgün
nstig gelegen ist
i und eine
e sehr gute Anbindung
A
an drei umliegende Ob
berzentren aufweist, ko
ommt dem
Markkt Siegenbu
urg eine bessondere Bed
deutung als
s Wohnstandort für Pen
ndler zu. So
o weist der
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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Markkt Siegenbu
urg einen de
eutlichen Au
uspendlerüb
berschuss auf,
a der in d
der Vergang
genheit
aber unterschiedlich stark ausgefallen
a
n ist (vgl. Ab
bb. 4).
Abbiildung 4: Pendlerstru
P
uktur für de
en Markt Siiegenburg

Quelle
e: Bayerisches Landesamt
L
für Statistik
S
und Dattenverarbeitung
g, eigene Bearbe
eitung.
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Gera
ade vor dem
m Hintergrun
nd verkehrssgünstig gellegener Nah
hversorgungsstandorte
e in den
umlie
egenden ze
entralen Orten und insb
besondere im Mittelzen
ntrum Abensberg sowie
e im Umland der Oberze
entren Rege
ensburg, Ing
golstadt und
d Landshut, geht die A
Auspendlerq
quote auch
mit entsprechen
e
nden Kaufkrraftabflüsse
en im Bereic
ch der Grun
ndversorgun
ng einher. Nachdem
N
die Pendlerström
P
me in der Regel
R
auf ein
nen höherra
angigen Arb
beitsort mit ebenfalls hö
öherwertigem Grundversorgungsang
gebot gerich
htet sind, errfolgt die Grrundversorg
gung in eine
em gewissen Maße
M
auch am Arbeitssort oder an
n Standorten
n zwischen Wohnort un
nd Arbeitso
ort.
Zur Beurteilung
B
der wirtsch
haftlichen Zu
ukunftschan
ncen der Re
egion um de
en Markt Siegenburg
wird auf die Ergebnisse des Prognos-Z
Zukunftsatla
as 2007 zurrückgegriffe
en (vgl. Abb
b. 7). Darin
werd
den für alle 439
4 Landkrreise in Deu
utschland an
nhand verga
angenheitsbezogener Daten die
Indikkatoren „wirttschaftliche Stärke“ und „wirtschafftliche Dyna
amik“ berecchnet und da
araus ein
Gesa
amtindex ge
ebildet, der die aktuelle
en Zukunfts
schancen widerspiegeltt.
Der Landkreis
L
K
Kelheim
rangiert in der Prognos-Bewertung in
nsgesamt an 69. Stelle
e. Im Vergleicch zum Jahrr 2004 hat sich
s
der Lan
ndkreis Kelh
heim in der Gesamtbew
wertung um
m 51 Plätze
verbe
essert. So nimmt
n
der Landkreis
L
K
Kelheim
beim
m Teilindex „Dynamik“ mit Platz 25
5 einen derr
vorde
ersten Räng
ge ein. Aucch bei den Teilindizes
T
„soziale Lag
ge und Woh
hlstand“, „De
emographie““ und „Wettb
bewerb und
d Innovation
n“ liegt der Landkreis
L
m Rängen zwischen 41
mit
4 und 75
im vo
orderen Berreich. Bei den Teilindizzes „Stärke““ und „Arbeiitsmarkt“ rangiert der Landkreis
L
Kelheim hingegen auf den Plätzen 107
7 und 232.
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Abbiildung 5: Wirtschaftli
W
iche Zukun
nftschancen des Land
dkreises Ke
Kelheim

Quelle
e: Prognos Zuku
unftsatlas 2007.

Insge
esamt gilt der
d Landkreis Kelheim damit als Region
R
mit einer
e
sehr ho
ohen Dynam
mik, die
trotz ihrer augen
nblicklich ve
ergleichswe
eise geringe
en wirtschafftlichen Stärrke hohe Zu
ukunftschan
ncen besitztt. Dies stützzt entsprech
hend positiv
ve Einschätzzungen zu d
den wirtschaftlichen
Zuku
unftsaussich
hten, die au
uch für die Bestandsfes
B
stigkeit der positiven Be
evölkerungs
sprognosen grundlegen
g
d sind.

B 3 Rau
umordne
erische Rahmenb
R
bedingun
ngen
Die planerisch
p
r
relevanten
R
Rahmenbed
dingungen für
f die zukü
ünftige Entw
wicklung des
s Marktes
Siegenburg sind
d im bayerisschen Landesentwicklu
ungsprogram
mm (LEP 2006) und de
em Regionalpllan der Reg
gion Regenssburg (11) enthalten.
e
Die
D Region Regensburg
R
g (11) umfa
asst die
südliche Oberpffalz und Teiile Niederba
ayerns und reicht von Neumarkt
N
i.d.OPf. im Westen
W
bis
Furth
h im Wald im
m Osten.

B 3.1 Landesentwiicklungsp
programm
m (LEP) Bayern
B
20
006
Eine erste qualittative Aussage über diie raumstrukturelle Aussgangssitua
ation liefert die Einordnung
innerhalb der
g der Marktg
gemeinde Siegenburg
S
d Raumstrruktur-Karte
e des LEP 2006
2
(vgl.
Abb. 6) in die Gebietskateg
gorie „Ländllicher Teilra
aum, dessen
n Entwicklung in beson
nderem
Maße
e gestärkt werden
w
soll““. Dieser Ra
aumkategorrie sind Geb
biete zugeo
ordnet, die hinsichtlich
h
ihrer Bevölkerun
ngsentwickllung, der Au
usstattung mit
m Arbeitsp
plätzen und der Höhe der
d Einkomm
men den alllgemeinen Entwicklung
gsfortschrittt noch nichtt voll erreich
ht haben od
der besonderen wirtschafttsstrukturelllen Anpassu
ungsheraus
sforderunge
en gegenüb
ber stehen.
Auch
h im direkten Umland des
d Marktess Siegenburrg schließen
n sich weite
ere Kommunen an, die
e
eben
nfalls dem Raumtyp
R
„Ländlicher Teilraum,
T
de
essen Entwicklung in b
besonderem
m Maße ge--
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stärkkt werden soll“ zuzuord
dnen sind, so
s dass nic
cht nur der Markt Siegenburg, son
ndern auch
h
sein unmittelbarres Umfeld dem struktu
urschwache
en Raum in Bayern ang
gehört.
Abbiildung 6: Raumstrukt
R
tur nach de
em LEP 2006

Quelle
e: Landesentwiccklungsprogramm
m Bayern 2006
6, eigene Darste
ellung.
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Zentrale Orte sind grundsä
ätzlich definiiert als Mitte
elpunkte de
es wirtschafftlichen, soz
zialen und
kultu
urellen Lebe
ens, die übe
erörtliche Einrichtungen
n zur Versorgung der B
Bevölkerung
g des Verflech
htungsbereicchs bereitsttellen. Sie üben
ü
demzu
ufolge eine Vielzahl
V
übe
erörtlich wirrksamer
Funkktionen aus, die sich je nach zentrralörtlicher Stufe
S
in ihre
er Bedeutun
ng und Eige
enart untersche
eiden. Hinsicchtlich der zentralörtlic
z
chen Struktu
ur, die im La
andesentwiccklungsprog
gramm
Baye
ern 2006 fesstgeschrieb
ben ist, wird dem Marktt Siegenburrg keine Fun
nktion zuge
esprochen.
Allerdings zeigt sich der La
agebezug de
es Marktes Siegenburg
g zur Entwiccklungsachse zwische
en Ingolstad
dt und Rege
ensburg. Zudem wird der Markt Sie
egenburg im
m Regionalplan als
Klein
nzentrum de
efiniert, wob
bei Kleinzen
ntren die zentralen Orte
e unterster Stufe bilden
n.
Zentrale Orte höherer
h
Stu
ufe in deren
n Einzugsb
bereich sich
h der Marktt Siegenburg befindett
sind:






d Oberzen
die
ntren Ingolsttadt, Regen
nsburg und Landshut,
d gemeinssame Mittellzentrum Ne
das
eustadt a.d.. Donau und
d Abensberrg,
d Mittelze
das
entrum Main
nburg sowie
e
d mögliche Mittelzentrum Rotten
das
nburg a.d. Laaber.
L

Der zentralörtlic
z
che Rang des
d Marktess Siegenburg sowie diie raumstru
ukturelle Lag
ge sind mitt
einig
gen Anforde
erungen verrbunden, die im LEP Bayern
B
2006
6 sowie im Regionalpllan der Re-gion Regensburrg (11) defin
niert sind.
e Einzelha
andelskonze
ept sind inssbesondere folgende Bestimmung
B
gen aus dem
m LEP
Für ein
Baye
ern 2006 vo
on besonderrer Bedeutu
ung:
Zentrale Orte un
nd Siedlung
gsschwerpu
unkte



A II 2.1.2.1 (Z)
(
D Zentrale
Die
en Orte solle
en so entwickelt werde
en, dass sie
e ihre überörtlichen Verrsorgungsa
aufgaben
innerhalb ihre
es Verflechttungsbereic
ches dauerh
haft erfüllen
n. Bei der Be
ereitstellu
ung und dem Ausbau überörtliche
ü
er Einrichtun
ngen soll Ze
entralen Ortten in der Regel
R
der
V
Vorzug
eingeräumt werrden.



A II 2.1.2.2 (Z)
(
D Sichersttellung und der Ausbau
Die
u zentralörtllicher Einricchtungen so
ollen an derr Tragfäh
higkeit
des Verflechtung
V
gsbereichs des Zentralen Ortes bemessen
b
w
werden. Im ländlichen
R
Raum
soll der Bereitste
ellung einer dauerhafte
en wohnortn
nahen Verso
orgung der Bevölkeru
ung mit notw
wendigen Einrichtunge
E
en der Vorz
zug gegenüb
ber Auslasttungserforde
ernissen
e
eingeräumt
w
werden.



A II 2.1.2.4 (Z)
(
D Versorgungseinrich
Die
htungen derr Zentralen Orte sollen in der Rege
el in deren Versorg
gungsund Siedlungskern realisiert werden.
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Zentrale Orte – Kleinzentre
en



A II 2.1.4.1 (Z)
(
Die Kleinzen
D
ntren sollen die Versorrgung der Bevölkerung ihrer Nahb
bereiche mitt Gütern
u Dienstle
und
eistungen des wirtscha
aftlichen, sozialen und kulturellen G
Grundbedarfs sichers
stellen.

Nach
hhaltige gew
werbliche Wirtschaft
W
un
nd Dienstleiistungen – Handel
H



B II 1.2.1.1
(Z
Z) Die verbrauchernah
he Versorgu
ung der Bev
völkerung mit
m Einzelhan
ndelseinrich
htungen,
in
nsbesonderre solchen zur
z Deckung des kurzffristigen, täg
glichen Bedarfs mit Leb
bensmitte
eln, soll sich
hergestellt werden.
w
(G
G) Es ist an
nzustreben, dass die Funktionsfäh
F
higkeit der Zentralen
Z
O
Orte und ihre
er Innens
städte,
Ortskkerne und Stadtteilzen
S
ntren durch die
d Errichtu
ung oder Erw
weiterung von
v Einzelh
handelsbetr
ieben nicht wesentlich beeinträchtigt wird.



B II 1.2.1.2
(Z
Z) Flächen für Einzelha
andelsgroß
ßprojekte so
ollen in der Regel
R
nur in
n Unterzenttren und
Z
Zentralen
Orten höhere
er Stufen so
owie in Sied
dlungsschwe
erpunkten ((geeignete Zentrale
Z
O
Orte)
ausgew
wiesen werrden. Soweit Einzelhan
ndelsgroßprrojekte ganzz überwiege
end dem
V
Verkauf
von Waren dess kurzfristige
en, tägliche
en Bedarfs dienen,
d
kom
mmen auch Kleinzentre
en und nich
htzentrale Orte
O in Betra
acht, wenn diese
d
über keine Verso
orgung mit diesen
d
W
Waren
verfü
ügen und sie
e dem ländlichen Raum
m angehöre
en. Die Ausw
weisung so
oll in
s
städtebaulic
ch integrierte
er Lage mit einer den örtlichen
ö
Ge
egebenheite
en entsprec
chenden
A
Anbindung
a den öffen
an
ntlichen Personennahv
verkehr erfo
olgen.
(Z
Z) Durch die Ausweisu
ung von Flächen für die
e Errichtung
g und Erweiiterung von Einzelh
handelsgroß
ßprojekten sollen
s
die Funktionsfäh
higkeit der Zentralen
Z
O
Orte sowie die verbrauc
chernahe
Ve
ersorgung der
d Bevölke
erung im Ein
nzugsbereicch dieser Eiinrichtungen
n nicht wes
sentlich
bee
einträchtigt werden.
w

B 3.2 Reg
gionalplan
n
Im Regionalplan
R
n der Region Regensburg ist der Markt
M
Siege
enburg als K
Kleinzentrum
m mit diesbezü
üglicher Verrsorgungsfu
unktion für den
d Nahbere
eich definie
ert (vgl. Abb
b. 7). Weiterre Kleinzentrren im direkkten räumlicchen Umfeld
d des Kleinz
zentrums Siegenburg
S
ssind in der Region
Rege
ensburg die
e Marktgemeinde Rohr i. NB, die das
d Siegenb
burger Einzzugsgebiet nach
n
Osten
begrenzt. Ein weiteres konkurrierende
es Kleinzenttrum, das das Einzugsgebiet des Marktes
Siegenburg nacch Südweste
en begrenzt ist die Gem
meinde Pfeffenhausen
n, die in der Planungsregio
on
Land
dshut liegt.
Inhalltlich weist der
d Regiona
alplan darau
uf hin, dass
s die Mittelp
punktsfunktion der Klein
nzentren
gesicchert und weiterentwic
w
kelt werden
n soll. Deme
entsprechen
nd werden e
eine Ergänz
zung fehlende
er Grundversorgungse
einrichtunge
en sowie die
e Stärkung der
d Arbeitsp
platzfunktion speziell
auch
h in Siegenb
burg angesttrebt. Als Einrichtungen
n, die auch für die Ortssmitte von Siegenburg
S
in Frage komme
en, werden die Bücherei und die SingS
und Musikschule
M
angesproc
chen. Zu-
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dem wird für den Markt Sie
egenburg eine verstärk
kte Entwicklu
ung im Woh
hnsiedlungs
sbereich
sowie im Bereicch der gewe
erblichen Sie
edlungsentw
wicklung an
ngestrebt.
Abbiildung 7: Raumstrukt
R
tur nach de
em Region
nalplan der Region Re
egensburg (11)

Quelle
e: Regionalplan der Region Reg
gensburg (11), eigene
e
Darstellu
ung.

iq-Projjektgesellschaftt

Nebe
en der allge
emeinen Mittelpunktfu
M
nktion als Kleinzentrum spricht d
der Regiona
alplan dem
m
Markkt Siegenbu
urg zwei we
eitere überörtliche Funk
ktionen zu. Hierzu zäh
hlen die land
dwirtschaft-liche Produktion
nsfunktion (Hopfen) sowie Funktio
onen im Berreich der ge
ewerblichen
n Wirtschaftt
(Lagegunst zum
m Flughafen
n).
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B 3.3 Nah
hbereich
Schö
öpfen Einze
elhandelsgro
oßprojekte im
i Bereich der Grund- bzw. Nahvversorgung ein
e zu hohes Maß
M der fürr Waren dess kurzfristigen, tägliche
en Bedarfs zur
z Verfügu
ung stehend
den Kaufkraft ab
a bzw. entzziehen Einzzelhandelsg
großprojekte
e den Innen
nstädten zu viel der dorrt im Einzelha
andel gebun
ndenen Kau
ufkraft, kann
n dies bis zum Verlust der Nahverrsorgung bz
zw. bis zu
fläch
hendeckend
den Geschäftsaufgaben
n in der Orts
smitte reich
hen und dam
mit zu einerr erheblichen
n Beeinträch
htigung zentrumsbilden
nder innerörrtlicher Verssorgungsstrrukturen füh
hren.
Dem
mentspreche
end ist der zentrale
z
land
desplaneris
sche Prüfma
aßstab in Bezug auf Eiinzelhande oder zu erweiternde
delsg
großprojekte darauf au
usgerichtet, dass neu anzusiedeln
a
e Einzelhand
delsgroßpro
ojekte keinen zu großen
n Teil der vo
orhandenen
n Kaufkraft an sich bind
den. Die
innerhalb e
Kauffkraft ist dab
bei die Geld
dmenge, die
e von den Einwohnern
E
eines bestim
mmten Zeitraum
mes nach alllgemeinen Erfahrungsg
grundsätzen im Einzelhandel ausgegeben wird.
Abbiildung 8: Nahbereich
N
h des Kleinzzentrums Siegenburg
S
g

Quelle
e: Regionalplan der Region Reg
gensburg (11), eigene
e
Darstellu
ung.

iq-Projjektgesellschaftt

Die räumliche
r
B
Beurteilungs
sgrundlage für
f die max
ximale Kaufkkraftabschö
öpfung von Waren
W
zur
kurzffristigen, täg
glichen Bed
darfsdeckun
ng durch ein
n Einzelhandelsgroßpro
ojekt ist una
abhängig
von der
d Betriebssform einhe
eitlich der la
andesplanerrische Nahb
bereich bzw
w. bei Siedlu
ungsschw
werpunkten ohne Nahb
bereich das Gemeindeg
gebiet. Der landesplanerische Nahbereich
umfa
asst den Ra
aum, der durch die Verssorgungsein
nrichtungen
n eines Zentralen Ortes
s wohnortnah mit
m Gütern zur
z kurzfristtigen, täglicchen Bedarffsdeckung versorgt
v
we
erden soll.
Der landesplane
l
erische Nah
hbereich des Kleinzenttrums Siege
enburg umfa
asst neben dem eigenen Gemeindeg
G
gebiet zusättzlich die Ge
emeinden Biburg,
B
Kirchdorf, Wilde
enberg und Train. Der
Nahb
bereich dess Kleinzentru
ums Siegen
nburg besitz
zt mit Stand
d zum 30. S
September 2008
2
insgesa
amt 8.598 Einwohner
E
u ist Teil des
und
d Mittelbe
ereiches des Mittelzenttrums Neus
stadt a.d.
Dona
au/Abensbe
erg (vgl. Abb
b. 8). Mittelbereiche bilden die Ve
erflechtungssbereiche im
m Einzelhand
del für die Bedarfsdeck
B
kung mit Gü
ütern und Waren
W
des ge
ehobenen B
Bedarfs und
d umfassen
mehrrere Nahbereiche.
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C Ein
nzelhand
delsana
alyse
C 1 Marrktgebiett und Kaufkraft
Inwie
efern die Be
evölkerung der Umland
dkommunen
n tatsächlich
h auf den M
Markt Siegen
nburg als
Versorgungssta
andort orienttiert ist, ist zum
z
einen von
v der Anzziehungskra
aft des Einz
zelhandelsange
ebotes in Siegenburg selbst
s
abhän
ngig und zu
um anderen von den ko
onkurrierend
den alternativven Versorg
gungsstando
orten im we
eiteren Einzu
ugsgebiet des
d Marktess Siegenburrg. Die entsche
eidenden Grrößen für die Einkaufso
orientierung
g der Verbra
aucher sind hierbei sow
wohl der
gesa
amte einzelh
handelsrele
evante Ange
ebotsumfang in der jew
weiligen Nacchbarkomm
mune als
eit der einzelnen Verso
auch
h die Aussta
attung und Erreichbark
E
orgungsstandorte inne
erhalb dieser Kommunen.
K
. Damit kom
mmt zum ein
nen



der Agglome
d
eration meh
hrerer Gescchäfte hinsichtlich Bra
anchen- und
d Betriebsfo
orm-Mix an
n
e
einem
Verso
orgungsstan
ndort und zum anderen
n



der Lage de
d
es Versorgungsstando
ortes hinsic
chtlich seine
er Erreichba
arkeit vom Markt Sie-g
genburg
auss bzw. von
n den Komm
munen des
s Einzugsge
ebietes dess Marktes Siegenburg
S
g
a besonde
aus
ere Bedeutu
ung zu.

Tabe
elle 4: Aus
sstattung umliegende
u
er Kommun
nen mit Anb
bietern aus
s dem
Leb
bensmittelh
handel
real

X

Pfefffenhausen
Roh
hr i.NB

Kaufland

X

Netto

Norma

P
Penny

Lidl

Aldi

Pl
Plus

REWE

EDEKA

genburg
Sieg

X
X

X

Bad
d Abbach

X

Geissenfeld

X

X

X

X

X

Moo
osburg

X

Wolnzach

X

Pfafffenhofen

X

X

X

X

Main
nburg

X

X

X

X

X

X

X

Rotttenburg

X
X

X

X
X

X

X

Kelh
heim

X

X

X

Abe
ensberg

X

X

X

Neu
ustadt a.d.D.

X

Ingo
olstadt

X

X

Reg
gensburg

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anbietter EDEKA ohne
e die Vertriebssschienen EDEKA
A nah&gut sowie EDEKA markkt
Quelle
e: eigene Reche
erche.
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen

iq-Projjektgesellschaftt

25
5

Einze
elhandelskonzept Markt Siiegenburg

Nach
hdem dem Markt
M
Siege
enburg als Kleinzentrum
K
m eine Verssorgungsfun
nktion spez
ziell im Bereich
h des Grund
dbedarfs zugewiesen isst, wird die Ausstattung
A
g der benacchbarten un
nd umliegend
den Kommu
unen mit nah
hversorgungsrelevante
en Anbieterrn charakterrisiert. Die Ausstattung
A
der einzelnen
e
K
Kommunen
m den unte
mit
erschiedlich
hen Anbiete
ern der gäng
gigen nahve
ersorgung
gsrelevanten
n Betriebsfo
ormen LM-D
Discounter, LM-Superm
markt, Verbrauchermarrkt und SBWare
enhaus zeig
gt Tabelle 4.
4
Spezziell die Standorte, die über einen LM-Discou
unter der An
nbieter Aldi oder Lidl ve
erfügen,
üben
n eine starke
e Anziehungskraft aus, da beide Anbieter
A
ein
nen vergleicchsweise ho
ohen
Markktanteil auf sich
s
vereine
en. Im Umfe
eld des Marrktes Siegen
nburg verfü
ügen die Mitttelzentren
Aben
nsberg, Neu
ustadt a.d. Donau
D
und Mainburg sowie
s
das mögliche
m
Mitttelzentrum Rottenburg a.d. Laabe
er über einen der Anbie
eter oder üb
ber beide An
nbieter. Die
ese Standorrte begrenzen auch
a
insgessamt das Eiinzugs- und
d Marktgebiet des Markktes Siegen
nburg nach außen.
Markktgebiet
Die Größe
G
des Marktgebie
etes für den
n Einzelhan
ndel des Ma
arktes Siege
enburg wird
d von einerr
Reihe unterschiedlicher Fa
aktoren beeiinflusst. Im Wesentlich
hen zählen h
hierzu:



Größe, räum
G
mliche Lage
e und Struktur des Einz
zelhandelsa
angebotes b
bzw. der Versorgungss
standorte
inn
nerhalb dess Marktes Siegenburg,
S








B
Branchen-M
Mix und Sogkraft der an
nsässigen Einzelhande
E
elsbetriebe,
L
Lage
des Ma
arktes zu anderen zentralen Orten
n sowie Nähe zu Konkkurrenzorten
n,
A
Anziehungsk
kraft des An
ngebotes in
n den Konku
urrenzorten,
B
Bevölkerung
gsstand, räu
umliche Verrteilung der Bevölkerun
ng und Mob
bilität der Be
evölkerung,
P
Pendlerverfl
echtungen (arbeits- un
nd ausbildungsbedingt),
to
opographiscche Bedingungen, Verrkehrsinfras
struktur und Erreichbarkeit.

Als derzeitiges
d
M
Marktgebiet
t des Marktes Siegenb
burg wird de
er Raum bezzeichnet, de
essen Bevölke
erung aktue
ell in einer wahrnehmba
w
aren Größe
enordnung zum
z
Einkauf in Siegenb
burg neigt.
Als wahrnehmb
w
are Größen
nordnung wird dabei ein Kaufkraftzzufluss in die Marktgem
meinde
10 % der verfügbaren
einzelhand
Siegenburg gew
wertet, der mindestens
m
v
delsrelevantten Kaufkraft in
n der jeweilligen Komm
mune beträg
gt. Das derz
zeitige Markktgebiet dess Marktes Siegenburg
umfa
asst nach diieser Definittion den Ma
arkt Siegenb
burg selbst sowie die G
Gemeinden Train,
Wilde
enberg, Kircchdorf und Biburg als weitere
w
Kom
mmunen de
es Nahbereichs. Zudem
m zählt
derze
eit die Gem
meinde Elsen
ndorf zum Marktgebiet
M
t der Marktg
gemeinde S
Siegenburg (vgl. Karte
4).
Die Kaufkraftbin
K
ndung bzw. Kaufkraftau
usschöpfung aus dem Marktgebie
et, zeigt die Intensität
der Einkaufsorie
E
entierung au
uf den Markkt Siegenbu
urg und ist fü
ür die einze
elnen Komm
munen unterscchiedlich sta
ark. Für ana
alytische Zw
wecke werde
en für die Einkaufsorie
E
entierung au
uf das
Klein
nzentrum Siiegenburg folgende
f
dre
ei Intensitättsstufen untterschieden:



deutliche Ein
d
nkaufsorien
ntierung
(K
Kaufkraftbin
ndung auf die
d Kommun
ne > 35 %),
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mäßige Einkkaufsorientierung
m
(K
Kaufkraftbin
ndung auf die
d Kommun
ne zwischen
n 20 % bis unter 35 %)),



sschwache Einkaufsorie
E
entierung
(K
Kaufkraftbin
ndung auf die
d Kommun
ne zwischen
n 10 % bis unter 20 %)).

Kartte 4: Aktue
elles Marktg
gebiet des Kleinzentrrums Siege
enburg

Quelle
e: Haushaltsbefrragung 2009, eiigener Entwurf.

iq-Projjektgesellschaftt

Eine deutliche Einkaufsorie
E
entierung de
er Verbrauc
cher auf dass Einzelhandelsangebo
ot in Siegenb
burg – über alle Sortimentsbereich
he hinweg – ist sowohl für die Bew
wohner des Marktes
Siegenburg als auch für die
e Gemeinde
e Train festz
zustellen. Eine
E
mäßige
e Einkaufso
orientierung
auf das
d Angebo
ot im Markt Siegenburg
S
g zeigen die Bewohner der direkt b
benachbarte
en Kommune
en Wildenberg und Kirrchdorf. Eine
e über alle Sortimente hinweg sch
hwache Einkaufsorien
ntierung auff den Markt Siegenburg
g ist für die Kommunen
n Biburg und Elsendorff kennzeich
hnend. Darü
über hinauss erreichen keine weite
eren Kommu
unen über a
alle Sortime
ente hinweg
eine Einkaufsorientierung auf
a den Marrkt Siegenburg von me
ehr als 10 %
%.
In de
er für ein Kle
einzentrum besonders wesentlichen Warengruppe Nahrrungs- und Genussmitte
el ergibt sich
h eine ähnliche Struktu
ur der Intens
sität der Kaufkraftbindu
ung auf den
n Markt
Siegenburg wie für die Kau
ufkraftbindung insgesamt, allerding
gs werden d
deutlich höh
here Werte
erreicht. So zeig
gen die Bew
wohner des Marktes Siegenburg und
u der Gem
meinde Train für die
Ware
engruppe NahrungsN
und Genussmittel eine „überwiege
„
nde“ Einkau
ufsorientierung auf
den Markt
M
Siege
enburg. Fürr die Kommunen Wilde
enberg und Kirchdorf lä
ässt sich fürr die Warengruppe Nahru
ungs- und Genussmitte
G
el eine „deu
utliche“ Einkkaufsorientie
erung auf den Markt
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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Siegenburg nacchweisen. Eine
E
„mäßige
e“ Einkaufsorientierung
g auf das K
Kleinzentrum
m Siegenburg ist für die Warengrupp
W
pe Nahrung
gs- und Gen
nussmittel darüber hina
aus für die Gemeinden
G
Biburg und Else
endorf auszu
umachen. Trotz
T
der de
eutlich höhe
eren Intensittät der Kauffkraftbindung
g der Umlan
ndkommune
en auf den Markt
M
Siege
enburg im Bereich
B
Nah
hrungs- und Genussmitte
el lässt sich selbst für diese
d
Waren
ngruppe für keine weite
ere Umland
dkommune eine
e
Kaufkraftb
bindung auff den Marktt Siegenburrg von mehrr als 10 % ausmachen
a
.
Vor diesem
d
Hinttergrund istt eine weiterre Ausweitu
ung des derrzeitigen Ma
arktgebietes
s des
Markktes Siegenburg über den
d derzeitigen Stand hinaus
h
und damit eine Steigerung
g des
Markktvolumens bei der geg
gebenen räu
umlichen Sttruktur der zentralen
z
O
Orte nicht mö
öglich.
Dem
mentspreche
end gilt es, die
d Kaufkrafftbindung im
m derzeitige
en Marktgeb
biet in den für
f ein
Klein
nzentrum un
nter Versorg
gungsaspekkten relevan
nten Waren
ngruppen de
es kurzfristig
gen Bedarfss dauerhaft auf einem entsprechen
e
nden Nivea
au zu sicherrn.
Kartte 5: Kaufk
kraftniveau

Quelle
e: GfK Nürnberg
g, eigener Entwu
urf.

iq-Projjektgesellschaftt

Die Höhe
H
der Ka
aufkraft derr Bevölkerun
ng im Markt Siegenburrg liegt verg
glichen mit dem
d
Bundesd
durchschnittt auf einem Niveau von
n 100,4 % und
u ist damiit als durchsschnittlich zu
z bezeichnen. Für die Kom
mmunen de
es Marktgeb
bietes lässt sich ein leicht bis mäß
ßig unterdurrchschnittliches Niveau de
er Kaufkraftt ausmache
en (vgl. Kartte 5).
K
terschiede im Marktgebiet sind in ähnlicher Weise
W
auch speziell fürr die einDie Kaufkraftunt
zelha
andelsrelevvante Kaufkrraft nachzuw
weisen. So stehen jedem Bewohn
ner der Marrktgemeinde Siegenburg als
a Kaufkrafft für den Einzelhandell jährlich ca. 5.627 € zu
ur Verfügun
ng. Für die

iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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weite
eren Kommunen des Marktgebiete
M
es schwank
kt dieser We
ert zwischen 5.102 € je
e Einwohner in
n der Geme
einde Biburg
g und 5.640
0 € je Einwo
ohner in derr Gemeinde
e Train.
Insge
esamt beträ
ägt die jährlich zur Verffügung steh
hende Kaufkkraft für den
n Einzelhan
ndel
18,5 Mio.
M € für diie Marktgem
meinde Sieg
genburg und
d
39,8
8 Mio. € für die
d weiteren
n Kommune
en des derzzeitigen Marrktgebietes
Von den insgesamt 58,3 Mio.
M €, die an
n einzelhandelsrelevan
nter Kaufkra
aft im derze
eitigen
Markktgebiet dess Marktes Siegenburg
S
z Verfügu
zur
ung stehen, entfallen damit nur 31,7 % auf
den Markt
M
Siege
enburg selb
bst, was die besondere
e Bedeutung
g einer entssprechenden Bindung
von einzelhande
e
elsrelevante
er Kaufkraftt aus den Ko
ommunen des
d Umland
des für die TragfähigT
keit des
d Einzelh
handelsange
ebotes im Markt
M
Siegenburg verde
eutlicht.
Tabe
elle 5: Einzzelhandels
srelevante Kaufkraft
K
im
m Marktge
ebiet der Ma
arktgemein
nde
Sieg
genburg
einzelhandelsrelevan
nte Kaufkrafft
Siege
enburg

Nahbereic
ch(1)

Mark
ktgebiet(2)

in Mio.
M €

in Mio. €

in Mio. €

Na
ahrungs- und
d Genussmitttel

6,4
6

16,4

20,3

Ge
esundheits- und
u Körperpflege

2,5
2

6,4

8,0

ku
urzfristiger Bedarf
B

8,9
8

22,8

28,3

Be
ekleidung

1,5

3,8

4,8

Scchuhe, Lederrwaren

0,3
0

0,9

1,1

Bü
ücher, Schreibwaren

0,6
0

1,6

2,0

Sp
pielwaren, Ho
obbys

0,5
0

1,3

1,5

Sp
port, -bekleid
dung, -schuhe
e, Camping

0,4
0

0,9

1,2

miittelfristigerr Bedarf

3,4
3

8,5

10,6

Ein
nrichtungsbe
edarf

1,6

4,2

5,1

Ha
ausrat, Glas, Porzellan

0,3
0

0,7

0,8

Ele
ektrohaushaltsgeräte, Un
nterhaltungs-ele
ektronik, Leu
uchten

1,1

2,7

3,4

Infformationstechnologie, Telekommuni
T
ka
ation

0,4
0

1,1

1,3

Fo
oto, Optik

0,4
0

0,9

1,2

Uh
hren und Sch
hmuck

0,2
0

0,5

0,6

Ba
aumarkt- und
d Gartenartikkel

2,3
2

5,8

7,1

lan
ngfristiger Bedarf
B

6,2
6

15,8

19,4

ge
esamt

18,5
1

47,2

58,3

So
ortimente un
nd Bedarfss
stufen

(1) Nahbere
eich: Siegenburg
g, Train, Wilden
nberg, Kirchdorff, Biburg.
(2) Marktgebiet: Siegenburrg, Train, Wilden
nberg, Kirchdorff, Biburg, Elsend
dorf.
Quelle
e: GfK Nürnberg
g, Bayerisches Landesamt
L
für Statistik,
S
eigene Berechnung.
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Die Verteilung
V
d einzelha
der
andelsreleva
anten Kaufk
kraft im Marrktgebiet bzzw. im Nahb
bereich auf
die unterschiedl
u
lichen Ware
engruppen zeigt
z
Tabellle 5.
Die in den einze
elnen Sortim
menten zur Verfügung
V
K
im Einzugs- und Marktstehende Kaufkraft
gebie
bildet das (zumindest
theoretisch
et des Klein
nzentrums Siegenburg
S
(
h) maximal mögliche
m
Umsatzpotenzia
al, das dem Siegenburg
ger Einzelhandel zur Verfügung
V
ssteht. Der ta
atsächlich
in Sie
egenburg re
ealisierte Eiinzelhandellsumsatz istt dann einerseits abhängig von de
er Attraktivität und Anzieh
hungskraft des
d Einzelhandelsange
ebotes in Siegenburg im
m Vergleich
h zu den
umlie
egenden ze
entralen Orten sowie an
ndererseits von der unterschiedlicchen Distanzempfindlichkeit der Verb
braucher be
eim Einkauf einzelner Warengrupp
W
pen.
eltener ein Produkt
P
ben
nötigt wird und
u je hochwertiger un
nd wertvoller es ist, umso weitere
Je se
Anfahrtswege werden
w
in Ka
auf genomm
men. Dementsprechend kommt de
en regionale
en Wettbewe
erbsstandorrten gerade
e für den Ein
nkauf von Artikeln
A
der Warengrup
W
pen des mittel- und
langffristigen Bedarfs (wie Bekleidung,
B
Schuhe, Spielwaren und
u Sportarrtikel sowie Elektroartikel, Möbel ode
er Baumarkttartikel) bessondere Bed
deutung zu..

C 2 Fläc
chennutzzungspla
anung un
nd Nutzu
ungsstru
uktur
Der Flächennutz
F
zungsplan für
f den Hau
uptort Siege
enburg (vgl. Abb. 9) zeigt nicht nurr die kommuna
ale Vorstellung zur siedlungsstrukkturellen En
ntwicklung und
u räumlich
hen Nutzun
ngsverteilung am Haupto
ort, sondern gibt auch Auskunft
A
üb
ber die Lage
e und den U
Umfang der Flächen,
die derzeit
d
zumiindest planu
ungsrechtlicch für eine Einzelhande
E
elsnutzung in Frage ko
ommen.
Abbiildung 9: Flächennutz
F
tzungsplan
n Hauptort Siegenburg
S
g

Quelle
e: Flächennutzun
ngsplan des Ma
arktes Siegenbu
urg.
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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Die nutzungsbe
n
zogene Glie
ederung de
es Siedlungs
skörpers vo
on Siegenbu
urg ist von drei
d weitgehe
end homoge
enen Einheiiten geprägt (vgl. Abb. 9).



Ausgehend von der Orttsmitte, dem
A
m Marienpla
atz, erstreckkt sich ein g
größeres, einheitlich
a Mischgebiet klassifiziertes Area
als
al in Richtung Norden bis zur B29
99, wobei die Flächen
e
entlang
der B299 noch nicht realissiert bzw. be
ebaut sind. Nachdem in
n Mischgeb
bieten eine
E
Einzelhande
elsnutzung grundsätzlic
g
ch vorgeseh
hen ist, kom
mmen weite Teile der SiedlungsS
fllächen in Siegenburg als
a Standorttbereich fürr eine Einze
elhandelsnu
utzung in Fra
age.



Südlich der Ortsmitte scchließen Wohnbaufläc
S
W
chen an die Mischgebie
ete an, wobei erst ca.
z
zwei
Drittel der
d im Flächen Nutzun
ngsplan gek
kennzeichne
eten Fläche
en zumindes
st teilweise
b
bebaut
sind.. Dementsp
prechend wird sich die weitere Sie
edlungsentw
wicklung am
m Hauptort
S
Siegenburg
im Anschlu
uss an die bereits
b
beba
auten Wohnbauflächen
n im Süden des
H
Hauptortes
v
vollziehen.



Eine dritte nutzungsbezzogene Einh
E
heit bilden die
d Gewerb
be- und Indu
ustriegebiete in Sieim Bereich
g
genburg.
Die
ese befinde
en sich überrwiegend ab
bseits des Hauptortes,
H
h des Ortste
eils Daßfeld
d und südösstlich der Au
utobahn (Ge
ewerbegebiet Siegenb
burg). Insbesondere
d Umstand
der
d, dass beid
de Gewerbe
egebiet trotz
z Flächenve
erfügbarkeit ohne Einz
zelhandelsb
besatz
sind, zeigt eine städtebaulicch wünsche
enswerte En
ntwicklung, die insbeso
ondere bei
mit Autobahnanschlusssstelle nich
K
Kommunen
ht selbstversständlich istt.

Kartte 6: Nutzu
ungsverteillung am Ha
auptort Sie
egenburg

Quelle
e: Nutzungskartiierung im Marktt Siegenburg, eiigener Entwurf.

iq-Projjektgesellschaft Department fü
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Insge
esamt weistt der Markt Siegenburg
g damit eine
e klare nutzzungsbezog
gene Gliede
erung auf,
wobe
ei allerdingss vergleichssweise groß
ße Areale planungsrech
htlich als Sttandortbereich für Einzelha
andel in Fra
age kommen. Der tatsä
ächliche Ein
nzelhandelssbesatz konzentriert sic
ch allerdingss weitgehen
nd auf nur zwei
z
Stando
orte in städtebaulich inttegrierter La
age. Einzelh
handelsbesa
atz in nicht-integrierter Lage ist in Siegenburg
S
g nicht vorha
anden (vgl. Karte 6).
Die räumliche
r
N
Nutzungsstru
uktur am Ha
auptort zeig
gt eine überrwiegende V
Verteilung der
d Einzelhand
dels- und Diienstleistungsnutzunge
en entlang der
d Hauptdu
urchgangssstraßen, derr Ingolstädter Straße
S
und der
d Landshu
uter Straße oder sie stehen in räu
umlichem Be
ezug zu die
esen beiden Straßen.
S
Da
arüber hinaus sind einzzelne Diens
stleistungsa
anbieter und
d gastronom
mische Betriebe
e in Bereich
he mit dominierender Wohnnutzun
W
ng eingestre
eut. Die öffe
entlichen Ve
erwaltungss- und Infra
astruktureinrrichtungen sind
s
zum eiinen in der Ortsmitte
O
an
ngesiedelt und
u zum
ande
eren westlicch der Ortsm
mitte situiertt.
Abbiildung 10: Leerständ
de im Bereiich der Durrchgangssttraße

Quelle
e: eigene Aufnah
hme.

iq-Projjektgesellschaftt

Eine Vielzahl an
n leerstehen
nden Gebäu
uden entlan
ng der Haup
ptdurchgang
gsstraßen (insbesondere entlang der Ingolstädtter Straße) ist einerseitts Ausdruckk der veränd
derten Stan
ndorteignung
g dieser Stra
aßen, die mit
m den Umg
gehungsstra
aßen einen Funktionsw
wandel erfah
hren haben. Andererseiits sind die Leerstände
e aber auch Ausdruck einer
e
Reihe
e von aufgeg
gebenen
Nutzungen, für die
d der Marrkt Siegenbu
urg keine entsprechende Standorrteignung od
der Tragfähig
gkeit mehr aufweist.
a
Da
agegen sind
d raumstruk
kturelle Defizzite im Sinn
ne einer ung
geeigneten
räum
mlichen Nutzzungsverteilung innerh
halb des Ma
arktes Siege
enburg, wass ebenfalls zu
z Leerstände
en im Ortskkern führen würde, nich
ht als Ursac
che für die Leerstände
L
auszumach
hen.
Das höchste Ma
aß an funktiionaler Dich
hte und Multifunktionaliität ist in Sie
egenburg nach wie
vor im
m Bereich der
d Ortsmittte zu finden
n, die durch den Marien
nplatz bestim
mmt wird. Sowohl
S
die
topog
graphische Situation mit
m einem starken Anstiieg in Richtu
ung Süden als auch die Form derr
Beba
auung mit einer
e
Platzsiituation sow
wie einer To
orsituation in
n Richtung Norden geb
ben dem
Marie
enplatz als Ortsmitte eine
e
deutlich
he Wahrneh
hmbarkeit und eine gew
wisse Abge
eschlossenh
heit. Mit den
n vorhanden
nen einzelha
andelsbezo
ogenen Einrrichtungen, einem gasttronomische
en Angebot, den beiden
n örtlichen Banken
B
sow
wie dem Rathaus erreiccht die Orts
smitte zudem auch funktiional ein ho
ohes Maß an Zentralitä
ät, Dichte un
nd Multifunkktionalität.
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Zu den flächenin
ntensiveren
n, handelsbe
ezogenen Nutzungen,
N
die am Hau
uptort neu angesiedelt
a
wurd
den, zählen die Lebenssmittelmärktte, die südlich der Ortssmitte positioniert sind. Dieser
Standort des so
ogenannten „Siegenburrger Einkau
ufszentrumss“ befindet ssich zwar in direkter
räum
mlicher Nähe
e zur Ortsm
mitte, weist aber
a
auf Gru
und der top
pographisch
hen Situation, die eine
deutlliche Barrierewirkung nach
n
sich ziieht, und de
er Straßenfü
ührung, die keine direk
kte Anbindung
g darstellt, eine
e
vergleicchsweise ho
ohe wahrne
ehmungsbezogene Disstanz zur Orrtsmitte
auf. Die
D wahrne
ehmungsbezzogene Eigenständigke
eit beider Standorte
S
(O
Ortsmitte und Siegenburger Einkaufsszentrum) begründet sich aber nic
cht nur aus der
d (wenn a
auch maßge
eblichen)
topog
graphischen
n Situation, sondern au
uch aus derr unterschie
edlichen Versorgungsfu
unktion
beide
er Standorte
e, wobei ge
erade der Dienstleistun
ngsbereich in der Ortsm
mitte noch deutlich
d
stärkker vertreten
n ist und die
eser Stando
ort auch übe
er ein höherres Potenzial für die Sc
chaffung
von Aufenthalts
A
qualität verffügt.

C 3 Ana
alyse des
s Einzelh
handelsa
angebote
es und der Stand
dortstruk
ktur
Der Markt
M
Siege
enburg verffügt über inssgesamt 23
3 Einzelhandelsbetriebe, die zusammen eine
e
Verkkaufsfläche von 2.665 m² besitze
en. Damit beträgt
b
die Verkaufsflä
ächenaussttattung dess
Markktes Siegen
nburg 0,79 m² Verkauffsfläche je Einwohner,, was einen
n für ein Kleinzentrum
m
unterrdurchschnittlichen We
ert darstellt.. Knapp 90 % der Verrkaufsfläche
e in Siegenb
burg entfal-len auf
a den Bereich des kurzfristigen
k
n Bedarfs und
u
entspre
echende die
e Verkaufsfflächenaus-stattu
ung je Einw
wohner betrrägt 0,71 m²². Dieser Wert
W
ist als überdurchsc
ü
chnittlich fü
ür ein Klein-zentrrum einzusttufen. Dem
mentspreche
end prägen gerade die
e Betriebsfo
ormen des Lebensmit-telein
nzelhandelss den örtlich
hen Bestand
d.
Mit den Betrie
ebsformen Lebensmiittel-Superm
markt, Lebensmittel-D
Discounter, Getränke-Fach
hmarkt sowie einer Re
eihe von Sp
pezialanbietern (Bäckerei, Metzge
erei) ist am Ort zumin-dest ein vollstä
ändiger Betriebsforme
en-Mix im Bereich
B
de
er Lebensm
mittel-Grundv
versorgung
g
gege
eben. Allerd
dings sind nicht
n
alle Anbieter vor Ort vertretten und spe
eziell die Le
ebensmittell
Hard
d-Discounter (Aldi, Lidl,, Penny) feh
hlen.
Auße
erhalb des Lebensmittteleinzelhan
ndels komplettieren de
er Drogerie--Discounter Schlecker,,
zwei Apotheken
n und Blume
en-Fachgesschäfte den
n Branchen-- und Betrie
ebsformen-M
Mix, der fürr
ein nachhaltiges
n
s Nahverso
orgungsange
ebot erforde
erlich ist. Dementsprec
D
chend wird die Einzel-hand
delsausstatttung des Marktes Sieg
genburg der Versorgun
ngsfunktion
n als Kleinzentrum volll
gerecht und den Bürgern der eigenen Kommune sowie de
es Nahbereichs steht bin
b Siegen-burg ein vollstän
ndiges Grun
ndversorgun
ngsangebot zur Verfüg
gung.
r
V
Verteilung
de
er Einzelhandelsbetriebe in Siege
enburg weisst mit
Die räumliche



O
Ortsmitte
(M
Marienplatz)



S
Siegenburge
er Einkaufszzentrum und



S
Streulage

insge
esamt drei Standortlag
S
gen auf, die nachfolgen
nd knapp be
eschrieben ssind.
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Tabe
elle 6: Einzzelhandels
sbetriebe in
n Siegenbu
urg nach Ha
auptwareng
gruppen
Nam
me/Geschäft

Stand
dort

Wa
arengruppe

Verrkaufsfläche
(in m²)

Backkshop im Nettto

H
Hopfenstr.
6a

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 10

Bäckkerei Asching
ger

H
Herrenstr.
4

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 15

Backkshop Wünscche

O
Otto-Schidm
mayer-Str. 2

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 20

Bäckkerei Max Ra
aab

5
M
Marienplatz

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 20

Metzzgerei Present

H
Herrenstr.
2

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 20

Metzzgerei Seefelder

12
M
Marienplatz

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 25

Bäckkerei Gabelsberger

H
Herrenstr.
3

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 25

Getränke Hess

W
Wiganstr.
5

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 100

Edekka nah&gut

I
Ingolstädter-Str. 15

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 110

Getränke Hörl

J
Jahnstr.
4

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 200

Netto
o

H
Hopfenstr.
6a

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 700

Edekka

O
Otto-Schidm
mayer-Str. 2

Nahrungs- und Genusssmittel

ca. 900

Marienapotheke

H
Hopfenstr.
6

Gesundheitts- & Körperp
pflege

ca. 40

Schlecker

H
Hopfenstr.
6

Gesundheitts- & Körperp
pflege

ca. 90

St. Nikolaus
N
Apo
otheke

14
M
Marienplatz

Gesundheitts- & Körperp
pflege

ca. 25

Dichtl Blumen

L
Landshuter
S 6
Str.

Blumen

ca. 30

Blumen

ca. 45

Evelyyne`s Blume
8
enparadies Marienplatz
M
kurzzfristiger Bedarf

ca.
c 2.375

Schrreibwaren (N
Netto)

H
Hopfenstr.
6a

Schreibwarren

ca. 40

Mode-Paradies

H
Hopfenstr.
6

Bekleidung

ca. 50

elfristiger Bedarf
mitte

ca. 90

Quellle

H
Hopfenstr.
6b

Hausrat

ca. 30

Froh
hnholzer

L
Landshuter
S 4
Str.

Hausrat

ca. 50

Pfafff-Service-Center

M
Marienplatz
4

Kurzwaren

ca. 75

Optikker

H
Hopfenstr.
6

Optiker

ca. 45

lang
gfristiger Bedarf
gesa
amt

ca. 200
ca.
c 2.665

*) Die Betriebe sind entsprechend ihrem
i
Hauptsortiment zugeordn
net.
e: Eigene Erhebung und Berech
hnung.
Quelle

iq-Projjektgesellschaftt

mitte
Ortsm
Den Kernbereicch der Ortsm
mitte bildet der Marien
nplatz, aberr bezogen a
auf die Einz
zelhandels-funkttion zählen
n auch die Bereiche nördlich de
es Marienplatzes bis zur Herren
nstraße zurr
Ortsm
mitte. In die
esem Bereiich prägen die kleinflä
ächigen LM--Spezialanb
bieter den Besatz
B
und
d
das Grundverso
G
orgungsangebot wird durch eine Apotheke
A
un
nd einen Blu
umenladen ergänzt.
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Abb
bildung 11: Siegenburrger Ortsm
mitte

Quelle
e: eigene Aufnah
hme.

iq-Projjektgesellschaftt

Die Ortsmitte
O
istt insgesamtt aber multiffunktional geprägt
g
und neben der einzelhand
delsbezogene
en Versorgu
ungsfunktion
n reichern Anbieter
A
aus
s dem Dien
nstleistungsbereich sow
wie kommuna
ale Einrichtungen die Versorgung
V
sfunktion an. Als wese
entliche zen
ntrenbildend
de und
identtitätsstiftend
de Einrichtu
ungen sind das
d Rathau
us, die beide
en Kreditinsstitute und die
d Gastronomiie anzusehe
en.
Siegenburger Einkaufszenttrum
Das Siegenburg
ger Einkaufsszentrum sttellt den Versorgungssstandort mit der stärkste
en örtlichen
n und überörtlichen Anzziehungskra
aft und Freq
quentierung
g dar. Ausscchlaggebend hierfür
sind die modern
nen Betriebssformen LM
M-Discounte
er (netto-Ma
arkt) und LM
M-Supermarrkt (EdekaMarkkt), die als die
d entscheiidenden und
d grundlege
enden Baussteine einess Nahversorrgungsstand
dortes gelte
en. Gerade für den rein
nen Versorg
gungseinkau
uf werden d
diese Betrie
ebstypen
auf Verbraucher
V
rseite deutliich bevorzu
ugt. Nachde
em beide An
nbieter am S
Standort Sie
egenburger Einkaufszen
E
ntrum angessiedelt sind, profitieren
n sie zum einen wechse
elseitig von der jeweiligen
n Eigenanzie
ehung.
Abbiildung 12: Siegenburrger Einkau
ufszentrum
m
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Quelle
e: eigene Aufnah
hme.

iq-Projjektgesellschaftt

Zum anderen schafft
s
die Kombinatio
on dieser beiden
b
Betrriebsformen
n zusamme
en mit dem
m
Drog
geriemarkt, weiteren LM-Speziala
L
anbietern in
n Form von
n Shop-in-S
Shop Anbiettern (Back-stube
e im netto-M
Markt und im Edeka-M
Markt) und einem
e
Geträ
änkemarkt ein hohes Kopplungs-poten
nzial, das die
d Attraktiviität und übe
erörtliche An
nziehungskkraft des Sta
andortes Sie
egenburgerr
Einka
aufszentrum
m prägt.
Streu
ulage
Ein dritter
d
Stand
dortbereich in Siegenbu
urg ist die sogenannte
s
Streulage. Ihr werden Einzelbetriebe
e in integrie
erter Lage zugeordnet,
z
die nicht eiiner Agglom
meration von
n Handelsb
betrieben
oder von Funktionen angeh
hören und somit
s
keinen
n Handelsstandort im e
eigentlichen
n, zentrenbilde
enden Sinne
e ausbilden.
Abbiildung 13: Betriebe in
n Streulage
e

Quelle
e: eigene Aufnah
hme.

iq-Projjektgesellschaftt

In Siegenburg sind
s
die Anb
bieter entlan
ng der Durc
chgangsstra
aße und in d
den Wohnge
ebieten derr
Streu
ulage zuzurrechnen. Diese Betrieb
be können von
v der Anzziehungskra
aft benachba
arter Anbiete
er nicht unm
mittelbar profitieren.
Beurrteilung der Standortstrruktur
Die räumliche Bündelung der Anbie
eter mit grö
ößerem Flä
ächenbedarrf, zu dene
en der LM-Supe
ermarkt, de
er LM-Disco
ounter und der Getränkemarkt zä
ählen, in inttegrierter La
age außer-iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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halb oder am Rand
R
der Ortsmitte, gilt als eine geeignete
g
S
Strategie
fürr Kleinzentrren, um ein
n
überörtliches Einzugsgebie
et auszubild
den bzw. zu
u sichern. Allerdings en
ntsteht damit innerhalb
b
der Kommune
K
auch ein Handelsstan
H
ndort, der durch
d
seine Attraktivitä
ät für die Verbraucher
V
r
und durch
d
seine
e starke Fre
equentierung auch für weitere,
w
am
m Ort bereitss ansässige
e oder auch
h
noch
h nicht ansä
ässige Hand
delsbetriebe
e, eine bes
sondere Sta
andorteignu
ung besitzt. So erweistt
sich ein derartig
ger Standortt gerade fürr Anbieter wie
w LM-Spe
ezialbetriebe
e oder weite
ere kleinflä-chige
e Anbieter, die für sich genommen
n keine aus
sreichende Anziehungs
A
skraft entfalten können
n
und auf
a benachbarte Frequ
uenzbringerr angewiese
en sind, als besonders vorteilhaft.
Bezo
ogen auf de
en Markt Siegenburg entsteht in der Folge entsteht ein Standortw
wettbewerb
b
zwiscchen der Ortsmitte, die
e durch ihre
e Multifunktiionalität ein
n Zentrum a
ausbildet un
nd dem Sie-genb
burger Einka
aufszentrum
m, das sich durch eine
en attraktive
en Besatz u
und eine ha
andelsbezo-gene
e Angebots-- und Stand
dortoptimierrung (Öffnun
ngszeiten, Parkplätze)
P
) als Versorrgungszent-rum positioniertt. Bereits heute
h
sind im Siegenb
burger Einkkaufszentrum
m Anbieterr aus Sorti-menttsbereichen
n vorhanden
n, die auf Grund
G
ihres geringen Flächenbeda
F
arfs gerade
e als Poten-zial für
f die Ortssmitte aufzu
ufassen sind
d. Hierzu zä
ählen die Apotheke,
A
d
der Quelle Shop
S
sowie
e
das Optik/Schm
muck-Gesch
häft. Vor de
em Hintergrrund des gewünschten
n Erhalts einer
e
funkti-onsfä
ähigen und
d multifunktiionalen Orttsmitte, gilt es eine de
erartige Konkurrenzsittuation zwi-und das Siiegenburge
sche
en beiden Standortbere
S
eichen mög
glichst zu verhindern
v
er Einkaufs-zentrrum für die modernen Betriebsforrmen des Lebensmitte
L
eleinzelhand
dels vorzus
sehen, aberr
die Kleinflächen
K
nanbieter weiterhin
w
auff die Ortsm
mitte zu konzentrieren. Andernfalls
s, bei einerr
Ange
ebotsdopplu
ung zwischen Ortsmittte und Sieg
genburger Einkaufsze
entrum, bes
steht mittel-und langfristig die
d Gefahr, dass die Ortsmitte
O
ihrre einzelhan
ndelsbezogene Versorrgungsfunk-tion verliert.
v
Während für de
en Angebottsumfang, für den Branchen- sow
wie Betriebssformen-Mix
x sowie fürr
die Lage
L
der Ve
ersorgungssstandorte in
n Siegenburrg keine De
efizite festzu
ustellen sind
d, offenbartt
die Standortstru
S
uktur des Siegenburg
S
ger Einzelhandels som
mit Verbessserungspote
enzial. Ziell
wäre
e es hierbe
ei, den Bessatz in der Ortsmitte und
u
im Sie
egenburger Einkaufsze
entrum pla-nung
gsrechtlich so
s zu steue
ern, dass sicch die Stan
ndorte in ihrrer Versorgu
ungsfunktio
on wechsel-seitig
g ergänzen und konkurrrierende An
ngebotsdop
pplungen au
usbleiben.
Insge
esamt gilt es
e das Siege
enburger Einkaufszenttrum lediglicch als Ergänzungsstan
ndort aufzu-fasse
en, der sich
h nicht als Konkurrenzz zur Ortsm
mitte entwicckeln sollte, zumal die
e räumliche
e
Nähe
e beider Sta
andorte gün
nstige Vora
aussetzunge
en für Kopp
plungsbezie
ehungen herstellt. Diess
setztt aber vorau
us, dass da
as Siegenbu
urger Einka
aufszentrum
m die Versorgungsfunk
ktion im Be-reich
h der Grundversorgung
g nicht komp
plett und um
mfassend errfüllt, sonde
ern hierfür auch
a
Anbie-ter in
n der Ortsm
mitte aufge
esucht werd
den müssen. Eine we
eitere Funkktionsanreicherung am
m
Standort Siegen
nburger Ein
nkaufszentrum etwa in
n den Bereiichen Diensstleistung und
u
Gastro-nomiie wäre ebe
enso wie ein
e weitererr Ausbau de
er Handelsfunktion au
ußerhalb de
er Betriebs-forme
en LM-Sup
permarkt, LM
M-Discounte
er oder Getränkemarkkt als eine zzur Revitalis
sierung derr
Ortsm
mitte direkt konkurriere
ende Entwicklung aufz
zufassen, die der Ortsm
mitte das künftige
k
Re-vitalissierungspottenzial nehm
men würde.
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Zentraler Versorgungsbere
eich
Im Rahmen
R
der Bauleitplan
nung haben
n Kommune
en die Möglichkeit, die Dimensionierung und
Strukkturierung von
v Versorg
gungsstando
orten festzu
ulegen, die als
a Sonderg
gebiet für de
en Einzelhand
del ausgewiesen werde
en. Zudem kann
k
eine Einzelhande
E
elsnutzung sspeziell auc
ch in Gewerb
begebieten komplett
k
od
der sortimen
ntsbezogen ausgeschlo
ossen werd
den. Darübe
er hinaus
kann
n eine Komm
mune im Ra
ahmen ihrerr Bauleitplan
nung auch auf die Erha
altung und Entwicklung sogenannte
er „zentrale
er Versorgun
ngsbereiche
e“ abzielen,, weswegen
n diese in einem Einzelha
andelskonzept abgegre
enzt werden
n sollten.
Eine gesetzliche
e Definition zum Begrifff des zentra
alen Versorrgungsbereiches existie
ert nicht.
Ein Urteil
U
des Bundesverwa
altungsgericchts (Urteil des 4. Senats vom 11. Oktober 2007 –
BverrwG 4 C 7.0
07) gibt folge
ende Orienttierung: „Ze
entrale Verssorgungsbereiche sind räumlich
abgrenzbare Be
ereiche eine
er Gemeinde, denen au
uf Grund vo
orhandener Einzelhand
delsnutzung
gen eine Versorgungsfu
unktion übe
er den unmittelbaren Nahbereich h
hinaus zuko
ommt. Sie
könn
nen sich sow
wohl aus pla
anerischen Festlegung
gen als auch
h aus den ta
atsächliche
en Verhältnisse
en ergeben.“
Kartte 7: Zentra
aler Versorrgungsbere
eich am Ha
auptort Sie
egenburg

Quelle
e: Nutzungskartiierung im Marktt Siegenburg, eiigener Entwurf.

iq-Projjektgesellschaftt

Für den
d Markt Siegenburg
S
zählen anh
hand der Erg
gebnisse de
er Nutzungsskartierung zwei Areale zu
um zentralen
n Versorgun
ngsbereich (vgl. Karte 7). Er umfa
asst zum ein
nen den Ma
arienplatz
als historische
h
O
Ortsmitte
un
nd zum anderen das Siegenburge
er Einkaufszzentrum als dessen
räum
mliche und fu
unktionale Erweiterung
E
g.
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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C 4 Ana
alyse derr Nachfra
ageseite
Die Analyse
A
derr Nachfrage
eseite basiert auf den Ergebnissen
E
n der schrifttlichen Haus
shaltsbefragu
ung im Markkt Siegenbu
urg sowie de
en telefonis
schen Haushaltsbefragungen in de
en Kommune
en des Marrktgebietes.

C 4.1 Vers
sorgungs
sverhalten der Sie
egenburge
er Umlan
ndbevölke
erung
Die Intensität de
er Kundenbindung an die
d Marktge
emeinde Sie
egenburg w
wird durch diie Häufigkeit des
d Besuch
hs der Umla
andbevölkerrung in Sieg
genburg zum
m Ausdruckk gebracht. Betrachtet
man dementsprrechend zun
nächst die Einkaufshäu
E
ufigkeit im Markt
M
Siege
enburg für die Bevölkerun
mmunen
ng der Umla
andkommunen so lässst sich für diie Bevölkeru
ung der Kom



T
Train,
Wilde
enberg, Kirchdorf, Biburg und Else
endorf

eine vergleichsw
weise hohe Einkaufshä
äufigkeit in der
d Marktge
emeinde Sie
egenburg nachweisen
(vgl. Abb. 14). Dies
D
untersttreicht die Bedeutung
B
des
d Marktess Siegenburrg für diese Umlandkomm
munen spezziell als Verrsorgungssttandort bei Waren des kurzfristige
en Bedarfs, die entsprecchend häuffig eingekau
uft werden müssen.
m
Als
s Kleinzentrrum im länd
dlichen Raum kommt
dem Markt Sieg
genburg aucch genau diese Versorg
gungsfunktion für die B
Bevölkerung
g seines
Nahb
bereichs zu. Seiner Ve
ersorgungsfu
unktion als Kleinzentru
um wird derr Markt Sieg
genburg
damiit voll gereccht.
Abbiildung 14: Einkaufsh
häufigkeit der
d Umland
dbevölkeru
ung in Siege
enburg

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Umland Siegenburg 2009, eigener Enttwurf.

iq-Projjektgesellschaftt

Mehrr als 60 % der
d Befragte
en aus den Kommunen
n Train, Wildenberg un
nd Kirchdorff geben an,
mind
destens wöcchentlich in Siegenburg
g einzukauffen. Eine de
eutlich gerin
ngere Einka
aufshäufigkeit in Siegenbu
urg ist für die Kommune
en Biburg und
u Elsendo
orf festzuste
ellen. In dies
sen beiden
Kommunen liegt der Anteil der Befragtten, die wöc
chentlich in Siegenburrg einkaufen
n, aber
imme
er noch bei mindestenss 20 %.
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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Die Bedeutung
B
des Marktes Siegenbu
urg als Einka
aufsstandorrt für die Um
mlandgeme
einden hat
in de
er Vergange
enheit zugen
nommen. Dies
D
lässt sic
ch daran ab
blesen, dass heute (im Vergleich
zu vo
or fünf Jahren) die Bevvölkerung de
er Umlandk
kommunen häufiger in Siegenburg
g einkauft
(vgl. Abb. 15).
Abbiildung 15: Veränderu
ung der Ein
nkaufsorien
ntierung de
er Umlandb
bevölkerun
ng auf
Siegenburrg

Train
Wildenberrg
Kirchdo
orf

Biburrg
Elsendo
orf

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Umland Siegenburg 2009, eigener Enttwurf.
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Diese stärkere Anziehungs
A
skraft auf da
as Umland wird
w in erste
er Linie durcch die Anbieter im
Siegenburger Einkaufszenttrum erreich
ht. So haben 45 % der Kunden au
us dem Umlland beim
letzte
en Einkauf in
i Siegenbu
urg nur auß
ßerhalb der Siegenburg
S
ger Ortsmitte
e eingekaufft (vgl.
Abb. 16). Auf Grund der räumlichen Nähe
N
von Sie
egenburgerr Einkaufsze
entrum und Ortsmitte
ist de
er Anteil der Kopplungsskäufer, die
e sowohl in der Ortsmittte als auch außerhalb der Ortsmitte
e einkaufen,, vergleichsweise hoch
h. Immerhin fast 37 % der
d Kunden
n aus dem Umland
U
habe
en beim letzzten Einkauff in Siegenb
burg sowoh
hl in der Ortssmitte als a
auch außerh
halb der
Ortsm
mitte eingekkauft.
Abbiildung 16: Einkaufso
orientierung
g der Umla
andbevölke
erung auf S
Siegenburg
g

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Umland Siegenburg 2009, eigener Enttwurf.
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Insge
esamt zeigtt sich in Siegenburg, wie
w mit der Realisierung
R
g eines mod
dernen Nahversorgung
gsstandortes in integrie
erter Lage am
a Rand de
er Ortsmitte nicht nur K
Kaufkraft auff den Marktt
Siegenburg gezzogen, sond
dern diese auch
a
an die Ortsmitte herangeführ
h
rt werden ka
ann, wo-
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von die
d Anbieter in der Ortssmitte über Kopplungskäufe profittieren. Grun
ndsätzlich profitiert
p
dabe
ei die Ortsm
mitte umso mehr,
m
je stärrker sich die
e Anbieterstruktur an b
beiden Stan
ndorten
unterrscheidet un
nd je stärke
er die Verso
orgungsfunk
ktion beiderr Standorte auf eine Erg
gänzung
ansta
att einer Ko
onkurrenz au
usgerichtet ist. Unter diesem
d
Gesichtspunkt zzeigt sich auch
a
für
den Markt
M
Siege
enburg noch
h Optimieru
ungspotenziial.

C 4.2 Eink
kaufsorie
entierung der Sieg
genburgerr Bevölke
erung
Die Siegenburg
S
er Bevölkerrung kauft in
n auffallend
d vielen unte
erschiedlich
hen Städten
n ein. Dieses hohe
h
Maß an
a Mehrfach
horientierun
ng ist Ausdrruck der bessonderen ra
aumstrukturrellen Situatio
on, die der Siegenburg
ger Bevölkerung gerade bezogen auf die Obe
er- und Mitte
elzentren
auch
h ein entspre
echend hoh
hes Maß an
n Multioption
nalität bietet.
Werttet man eine
e Stadt, in der
d mindesttens 25 % der
d Siegenb
burger ein M
Mal im halbe
en Jahr
einka
aufen, als Einkaufsstan
E
ndort der Siiegenburger Bevölkeru
ung, so lasssen sich mit Abensberg, Neustadt a.d.Donau,
a
Kelheim, Regensburg
R
, Mainburg und Ingolsttadt insgesa
amt sechs
Einka
aufsstädte im
i Umland ausmachen
n (vgl. Abb. 17). Allerdiings besitze
en die einze
elnen Städte ein
ne ganz untterschiedlicche Versorgungsfunktio
on für die Siegenburge
er Bürgerinn
nen und
Bürg
ger.
Abbiildung 17: Einkaufsh
häufigkeit der
d Siegenb
burger Bev
völkerung iin Nachbarrkommune
en

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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Artikel, die häuffiger benötig
gt werden, werden
w
übe
erwiegend in
n Abensberrg eingekauft. Mehr
als die
d Hälfte de
er Siegenbu
urger Bürgerinnen und Bürger kau
uft mindeste
ens wöchentlich in
Aben
nsberg ein. Dies belegtt, dass erst der Angebo
otsumfang, der in Abensberg vorh
handen ist,
den Bedürfnisse
B
en der Kund
den im Bere
eich des Gru
undversorgungsangeb
botes gerech
ht wird und
iq-Projjektgesellschaft Department fü
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3 80333 Müncchen
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die Anbieter,
A
die
e in Siegenb
burg vorhan
nden sind, für
f sich alleiine kein die
esbezüglich vollständiges Angebot
A
au
usbilden. Ge
erade die in Abensberg
g ansässige
en Lebensm
mitteldiscoun
nter Aldi
und Lidl
L verfüge
en über eine
e starke Ma
arktposition und eine de
ementsprecchend umfangreiche
Anzie
ehungskraft
ft und sind zudem
z
für die
d Siegenbu
urger Bevöllkerung gut erreichbar..
Aben
nsberg besitzt neben Regensburg
R
g aber auch für die Warrengruppen
n des mittel-- und langfristig
gen Bedarfss eine starkke Versorgungsfunktion
n für die Sie
egenburger Bürgerinne
en und
Bürg
ger. So kauffen mehr alss 60 % der Siegenburg
ger Bürgerin
nnen und Bürger die WarengrupW
pe Bekleidung und
u mehr alls 90 % die Warengrup
ppe Baumarrkt- und Gartenartikel – zumindest auch – in Abensberg
A
e Spezielll für Elektro
ein.
oartikel erwe
eist sich da
agegen Neustadt a.d.
Dona
au als wese
entlichster Einkaufsstan
E
ndort und in
n der Stadt Regensburrg werden sowohl Bekleidung als aucch Elektroarrtikel von einem vergle
eichsweise hohen
h
Ante
eil der Siege
enburger
Bürg
gerinnen und
d Bürger ein
ngekauft.
Die Einkaufsorie
E
entierung de
er Siegenbu
urger Bevöllkerung auf die Stando
orte Abensb
berg und
Neusstadt a.d. Donau hat in
n den letzten
n Jahren de
eutlich zuge
enommen (vvgl. Abb. 18
8).
Abbiildung 18: Veränderu
ung der Ein
nkaufsorien
ntierung de
er Siegenb
burger Bevö
ölkerung
auf Nachb
barkommun
nen

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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Ursa
ache für diesse veränderrte Einkaufssorientierun
ng sind Angebotsauswe
eitungen an
n diesen
Standorten, wass deutlich macht,
m
dass eine rein defensive Sttrategie der kommunale
en Einzelhand
delsentwickllung in Sieg
genburg niccht zielführend wäre. Im
m interkomm
munalen We
ettbewerb
wählen die hoch
hmobilen Ku
unden dieje
enigen Ange
ebotsstando
orte, die den
n eigenen BedürfnisB
sen am
a besten entspreche
e
n. Ohne die
e modernen
n Betriebsfo
ormen des L
Lebensmitte
eleinzelhand
dels im Sieg
genburger Einkaufszen
E
ntrum wären
n hohe Kauffkraftabflüssse in die um
mliegenden
Städte bis hin zu
um Verlust der Grundvversorgungs
sfunktion die Folge. Ess würde nurr mehr in
deutllich geringe
erem Maße Kaufkraft nach Siegen
nburg fließen oder dort verbleiben und auch
die Kopplungskä
K
äufe zwisch
hen Siegenb
burger Eink
kaufszentrum
m und Ortsmitte würde
en ausbleiben, was die En
ntwicklung der
d Ortsmittte ebenfalls negativ beeinflussen w
würde.
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C 4.3 Vers
sorgungs
sverhalten der Sie
egenburge
er Bevölk
kerung
Die Bedeutung
B
der einzelnen Versorgungsstando
orte innerha
alb des Markktes Siegen
nburg spiegelt deren
d
unterrschiedliche
en Angebotssumfang wider. Fast 89
9 % der Sie
egenburger Bürgerinnen und
u Bürger haben bei ihrem letzte
en Einkauf in
i Siegenbu
urg das Sieg
genburger EinkaufsE
zentrrum aufgesucht. 62 % waren soga
ar nur im Siegenburgerr Einkaufszentrum (vgll. Abb. 19).
Dage
egen haben
n lediglich 27 % der Sie
egenburger Bürgerinne
en und Bürg
ger bei ihrem
m letzten
Einka
auf in der Ortsmitte
O
ein
ngekauft, wo
obei allein 17
1 % den Einkauf
E
in de
er Ortsmitte
e mit dem
Einka
auf im Siegenburger Einkaufszen
E
trum gekop
ppelt haben..
Abbiildung 19: Einkaufsstandorte der
d Siegenb
burger Bürg
ger/innen b
beim letzte
en Einkauf

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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Wird nicht nur der
d letzte Ein
nkauf bzw. das Kopplu
ungsverhalte
en beim letzzten Einkau
uf betrachtet, sondern
s
die Einkaufshä
äufigkeit an den beiden
n Standorte
en Siegenbu
urger Einkau
ufszentrum
und Siegenburg
S
ger Ortsmitte
e, zeigt sich
h ein ähnlich
hes Bild. So
o wird im Siiegenburger Einkaufszentrrum insgesa
amt häufige
er eingekaufft und auch der Anteil der
d Bürger, die seltene
er als ein
Mal im
i Jahr dortt einkaufen fällt geringer aus (vgl. Abb. 20).
Abbiildung 20: Einkaufsh
häufigkeit der
d Siegenb
burger Bürrger/innen a
an untersc
chiedlichen Vers
sorgungssttandorten in
i Siegenbu
urg

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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Aus den Ergebn
nissen wird die Grundp
problematik der Versorg
gungsstand
dorte in Sieg
genburg
deutllich. Die stä
ärkste örtlich
he und überörtliche An
nziehungskrraft lässt sicch für das SiegenburS
ger Einkaufszen
E
ntrum ausm
machen. Weitere Einkau
ufsstandorte
e in Siegenburg könne
en sich nur
dann
n behaupten
n, wenn sie eine zum Siegenburge
S
er Einkaufszentrum erg
gänzende VersorV
gung
gsfunktion erfüllen.
e
Wirrd dagegen ein gleichartiges Ange
ebot sowohll im Siegenburger
ms vorgeha
Einka
aufszentrum
m als auch außerhalb
a
d Siegenb
des
burger Einkkaufszentrum
alten, so
profittieren die Anbieter
A
im Siegenburg
S
ger Einkaufs
szentrum vo
on der grund
dsätzlichen Anziehung
gskraft und Frequenz dieses
d
Stand
dortes.
Tabe
elle 7: Kau
ufkraftbindu
ung in Sieg
genburg un
nd im Siege
enburger E
Einkaufszentrum

Brot und
d Backwaren
n
Fleisch und Wurstwaren
n
Lebensmitte
el
Getränke
e
Drrogeriewaren
n
Ze
eitungen und Zeitschriften
n
Blumen
n
S
Schreibwaren
n

Marrktanteil
Sieg
genburg
7
74,5
7
70,6
5
54,5
7
74,2
4
42,4
7
72,1
6
62,9
5
53,4

davon
d
Marktanteil
Einkaufszentrum
47,8
53,5
81
52,4
94,5
64,8
7,7
43,2

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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Abge
esehen von der Waren
ngruppe Blumen liegt bei keiner an
nderen Warrengruppe des
d kurzfristig
gen Bedarfss der Schwe
erpunkt derr Versorgungsfunktion bei Anbiete
ern in der Siegenburger Ortsmitte
O
(vg
gl. Tab. 7).
Die Vorschläge
V
en Verbesserungsmög
glichkeiten im
m Einzelhandel beder Bevölkerung zu de
treffe
en nahezu ausschließli
a
ich eine Ang
gebotsausw
weitung, spe
eziell auch im Siegenb
burger Einkaufsszentrum. Andererseits
A
s lässt sich daraus auc
ch ableiten, dass für die
e bestehenden Anbieher aus ihre
ter ke
eine Defizite gesehen werden. Ess wird deutlich, dass die
e Verbrauch
er Einkaufsserfahrung in Abensbe
erg auch in Siegenburg
S
g ein Angeb
bot erwarten
n würden, da
as mit dem
in ein
nem Mittelzzentrum kon
nkurrenzfähig ist. So we
erden als wünschensw
w
werte Anbietter die Lebenssmitteldiscounter Aldi und
u Lidl gen
nannt. Auße
erhalb des Lebensmitte
L
elbereichs werden
w
Fach
hmärkte auss den Warengruppen Bekleidung,
B
Schuhe un
nd Elektroarrtikel sowie ein Bauund Gartenmark
G
kt als wünscchenswerte
e Anbieter angeführt. Für die Verbraucher ste
eht hierbei
im Vo
ordergrund, ein möglicchst umfasssendes Angebot direkt am Ort vorzzufinden, un
nabhängig
vom Standort in
nnerhalb dess Marktes Siegenburg.
S
. Für den Sttandort Ortssmitte werden zudem
weite
ere Funktion
nen angege
eben, die üb
ber das rein
ne Einkaufen hinaus ge
ehen und mit
m einer
höhe
eren Aufenth
haltsqualitä
ät im Freien verbunden sind wie be
eispielsweisse Veransta
altungen,
Wochenmarkt und
u Gastron
nomie.

C 4.4 Han
ndlungsfe
elder aus Sicht der Siegenb
burger Be
evölkerun
ng
Der Themenber
T
reich „Ortsb
bild“ dominie
ert die Anga
aben der Be
efragten Sie
egenburger Bürgerinnen und
u Bürger zum wesen
ntlichen Handlungsbed
darf in Siege
enburg. Kna
app ein Dritttel der
Befra
agten nenntt Aufgaben aus diesem
m Handlungsfeld. Im Vo
ordergrund der diesbez
züglichen
Nenn
nungen steh
hen die San
nierung ode
er Beseitigung einzelne
er auffallend
der Leerstän
nde sowie
iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen

44
4

Einze
elhandelskonzept Markt Siiegenburg

insge
esamt die Sanierung
S
der beiden örtlichen
ö
Pro
oblemräume
e Ingolstädtter Straße und
u Marienp
platz. Weitere Themenb
bereiche, fü
ür die Handlungsbedarrf angegebe
en wird sind „Freizeitange
ebot“ sowie „Verkehr un
nd Parken“.
Im Handlungsfe
eld „Freizeita
angebot“ we
erden zum einen „Kind
derbetreuun
ng“ und „Jug
gendtreff“
sowie zum ande
eren ein grö
ößeres Kultu
ur- und Veranstaltungssangebot hä
äufiger gena
annt. Im
Hand
dlungsfeld „Verkehr
„
un
nd Parken“ stehen
s
die Sicherheit
S
d Gehweg
der
ge sowie de
er Ein- und
Ausffahrten zusa
ammen mit der Verkeh
hrssituation in den Bere
eichen Siegenburger EinkaufsE
zentrrum, Marktp
platz sowie Schule und
d Kindergartten im Vord
dergrund.
Die Eignung
E
dess gastronom
mischen Angebotes in Siegenburg
g wird je nacch Anlass sehr
s
unterschie
edlich bewe
ertet (vgl. Ab
bb. 21). Obw
wohl sich in
nsgesamt ke
eine tatsäch
hlich „gute“ Eignung
aus Sicht
S
der Siiegenburger Bürgerinnen und Bürrger feststellen lässt, w
was auf ein entspree
chen
ndes Verbessserungspo
otenzial hinw
weist, wird eine
e
zumind
dest überdu
urchschnittlic
che Eignung
g für bodensständige Be
esuchsanlässse wie kleine Feier/Fa
amilienfeier, Mittagesse
en am
Sonn
ntag mit derr Familie, da
as Treffen mit
m Freunde
en und Beka
annten und Vereinstrefffen angegebe
en. Auffallen
nd ist in diessem Zusam
mmenhang, dass der Siegenburge
er Gastronomie für die
hierzzu ähnlichen
n Anlässe Party/Tanzv
P
veranstaltun
ng und Bierg
garten/Grille
en keine entsprechen
nde Eignung
g zugesprocchen wird, was
w Ausdru
uck eines An
ngebotsdefiizites ist.
Abbiildung 21: Eignung des
d gastron
nomischen
n Angebots
s in Siegenb
burg für un
nterschiedlich
he Besuchs
sanlässe

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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Wenngleich gasstronomisch
he Einrichtu
ungen außerhalb von Siegenburrg etwas häufiger be-such
ht werden, so
s zeigt sich
h für die Be
esuchshäufiigkeit gastro
onomischerr Einrichtun
ngen in Sie-genb
burg und au
ußerhalb Siegenburgs insgesamt ein doch vergleichbarres Bild (vgl. Abb. 22)..
Der Ausgabena
A
anteil, der auf die Anbie
eter in Sieg
genburg enttfällt, ist im Vergleich hierzu
h
aller-dingss deutlich geringer.
g
So
o entfallen nur
n etwa 30 % der jährrlichen Ausg
gaben, die die
d Siegen-burger Bevölkerrung in der Gastronomie tätigt, auf Anbieter in
n Siegenbu
urg selbst.
verhalten ga
astronomis
scher Einriichtungen in Siegenb
burg
Abbiildung 22: Besuchsv

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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Die Angaben
A
zu
u den Verbe
esserungsm
möglichkeiten beim gastronomischen Angebot in Siegenb
burg gliederrn sich in die
e beiden Be
ereiche „Angebotsausw
weitung“ und „qualitativ
ve Verbesserun
ng“. So betrreffen 30 % der Nennu
ungen qualittative Verbe
esserungen
n in den Berreichen
Küch
he und Ausw
wahl, Ambie
ente und Se
ervice. Die mit
m 23 % de
er Nennung
gen häufigstte Angabe
im Be
ereich der Angebotsau
A
usweitung isst der Wuns
sch nach einem Bierga
arten. Gerad
de die Siegenb
burger Ortsm
mitte und ih
hr Umfeld bieten hierfürr geeignete Rahmenbe
edingungen.
Ein Biergarten
B
b
bzw.
gastro
onomische Einrichtung
gen werden zusammen
n mit öffenttlichen Ein-richtu
ungen (Bürrgertreff, Ju
ugendtreff, Veranstaltu
ungssaal, VHS,
V
WC) auch häufig genannt,,
wenn
n es darum geht, welch
he Einrichtu
ungen in de
er Ortsmitte vorhanden sein sollten
n (vgl. Abb..
23). Der größte Anteil der Nennungen
n betrifft ab
ber Einrichtu
ungen aus d
den Bereich
hen Einzel-hand
del und Dienstleistung.. Insgesamt wird die für eine Ortssmitte typissche Multifu
unktionalitätt
gewü
ünscht. So werden au
uch Anbiete
er aus den Bereichen Gesundheit und Kosm
metik sowie
e
Sporrt, Freizeit und
u Kultur genannt.
g
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Abbiildung 23: Eignung von
v
Einrich
htungen fürr die Siegen
nburger Orrtsmitte

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.

Die Vorstellung
V
en der Sie
egenburger Bürgerinne
en und Bürrger zur Sa
anierung de
er Ortsmitte
e
stelle
en die gesttalterische und funktio
onale Aufw
wertung gleiichermaßen
n in den Vordergrund
V
d
(vgl. Tab. 8). De
er Marktplattz soll ein Ort
O zum Verrweilen werd
den, der du
urch eine en
ntsprechen-de Gestaltung,
G
Begrünung und Möblie
erung ein ho
ohes Maß an
a Aufentha
altsqualität erreicht. Err
soll sich
s
zu eine
em Treffpun
nkt und Ortt der Komm
munikation entwickeln
e
u
und sich als
s lebendige
e
Ortsm
mitte mit en
ntsprechend
den Veransstaltungen und einem Wochenmarkt präsen
ntieren. Die
e
Gesttaltungsqua
alität soll da
amit über die
e eines „Pa
arkplatzes“ deutlich hin
naus gehen
n und durch
h
eine entspreche
ende Verke
ehrsentlastu
ung unterstützt werden
n, wobei aber die Errreichbarkeitt
des Platzes
P
und
d Parkmöglichkeiten errhalten bleib
ben sollen.
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Tabe
elle 8: Wic
chtige Aspe
ekte bei derr Sanierung und Ges
staltung derr Ortsmitte
e
16,5
5

11,2 %

Verkehrr, Bus, Parke
en

13,,3 %

Gesta
altung

Entlastu
ung Durchgang
gsverkehr, Ve
erkehrsberuhigu
ung

attrakttiv, dekorativ, harmonisch und
u gemütlich
h

Bushalte
estelle verbesssern

Dorfch
harakter

Erhalt und Gestaltung
g von Stellplättzen

Platz zum
z
Verweilen
n, Ruhezone

arkzeitregelung
g (nur
Verbessserung der Pa
Kurzzeittparker)

Proble
em Kopfsteinpflaster

Straßen
nbild, Gebäud
de, Fassaden
n

Beleucchtung
12,,4 %

Sanierung oder Abriss der baufälli-ebäude
gen/leerrstehenden Ge

Aussttattung
Sitzgelegenheiten
Abfalle
eimer, Brunne
en, Schatten

Problem
mzone Landsh
huter Straße (H
Hopfenhalle biss Marienplatz))

Abstellmöglichkeit fü
ür Fahrräder
Öffentliches WC

9,8 %

Sicherh
heit (Wege, Radfahrer,
R
Fuß
ßgänger)

9,1 %

Sicherheit Fußwege und
u Aufenthaltsbereiche, Abgrenzung zur Straße

Nutzungen

Komm
munikation und
d Treffpunkt
Gastro
onomie (Bierga
arten, Café)

kinderw
wagen- und behindertengere
echte
Wege (O
Oberfläche)

Einzelhandel

Problem
mzone Kirchbe
erg, Zebrastreiifen

Bauern
nmarkt, Woch
henmarkt
Diensttleistung (Arzt, Bank)

14,5
5%

2,9 %

Begrün
nung

2,5
5%

Zielgrruppen

mehr Grrün (Bäume, Blumen)
B

Kinderr und Jugendliiche

Oase zu
um Verweilen

Seniorren

Sauberrkeit, Ordnung
g
Pflege der
d Grünanlag
gen

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.
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C 5 Kau
ufkraftbin
ndung, Kaufkraft
K
tströme und Einzzelhande
elszentra
alität
Kauffkraftbindun
ng
Die Kaufkraftbin
K
ndung in % beschreibt den Teil de
es Nachfragepotenzialss der Siegen
nburger
in Siegenbu
Bürg
ger, der zum
m Erhebungszeitpunkt tatsächlich
t
urg als Einzzelhandelsu
umsatz gebund
den wird. Die Berechnu
ung kann brranchenbez
zogen oder branchenüb
bergreifend erfolgen.
Bere
echnungsgru
undlage ist der tatsäch
hlich in einer Branche in Siegenbu
urg erzielte EinzelhanE
delsu
umsatz, dividiert durch das Nachfrragepotenz
zial dieser Branche,
B
dass auf Seiten
n der Siegenb
burger Bevö
ölkerung vorrhanden ist. Die Berec
chnungen zu
ur Kaufkrafttbindung ba
asieren auf
den Ergebnisse
E
n der Haushaltsbefrag
gung in Sieg
genburg.
Im Durchschnitt
D
t über alle Branchen
B
we
erden 38,7 % der einze
elhandelsre
elevanten Kaufkraft
K
der Siegenburge
S
er Wohnbevvölkerung im
m Einzelhandel des Ma
arktes Siegenburg als Umsatz
gebu
unden. Für den
d Bereich
h des kurzfrristigen Bed
darfs, der für die Versorgungsfunk
ktion eines
Klein
nzentrums maßgeblich
m
ist, erreichtt die Kaufkrraftbindung dagegen 6
69 %. Die Au
ufteilung
nach
h einzelnen Warengrup
ppen des ku
urzfristigen Bedarfs
B
zeigt die nachffolgende Ta
abelle (vgl.
Tab. 9).
elle 9: Kau
ufkraftbindu
ung im Berreich des kurzfristige
k
en Bedarf
Tabe
Ware
engruppe/Sortiment

Kaufkraftb
bindung in %

Nahrungs- und Genussmitttel

69,5

Apothekerware
en

85,1

Drog
gerieartikel,, Parfümerie
ewaren

48,0

Schnittblumen und Topfpflanzen

50,8

kurzzfristiger Bedarf

69
9,4

Quelle
e: Haushaltsbefrragung Siegenb
burg 2009, eigen
ner Entwurf.

iq-Projjektgesellschaftt



Der Markt Siegenburg erreicht
D
e
mit 38,7 % eine Kaufkraftt-Bindungsq
quote der eigenen
B
Bevölkerung
g, die für ein
n Kleinzentrrum in der beschrieben
b
nen Standortlage innerrhalb des
ü
üblichen
Rahmens liegtt. Gerade die Kaufkrafttbindung im
m Bereich de
es kurzfristigen Bed
darfs
ist mit 69,4 % verrgleichsweisse hoch und
d Ausdruck des attraktiiven Angebotes in
S
Siegenburg.
.



Grundsätzlicch kann ma
G
an davon au
usgehen, da
ass in den Branchen
B
de
es kurzfristigen Bed
darfs
Bindun
ngsquoten von
v mehr als 90 % nurr sehr selten
n erreicht w
werden. Für den Markt
S
Siegenburg
mit seiner Versorgung
V
gsfunktion als
a Kleinzentrum ist ein Wert in der Größeno
ordnung
von
n 60 % bis 65
6 % angem
messen.

Insge
esamt zeigtt die Kaufkraftbindung der Siegenburger Bevölkerung lediglich in de
en Bereichen
n Drogeriearrtikel und Schnittblume
en Hinweise
e für mögliche Angebottsergänzungen, wobei
zum Erhebungsszeitpunkt allerdings da
as Blumen-F
Fachgeschä
äft am Marienplatz erst neu
eröfffnet hatte, so dass auch in diesem
m Bereich mittlerweile
m
b
bereits
eine Angebotsa
ausweitung
stattg
gefunden hat. Im Bereich der Drogeriewaren könnte eine höhere K
Kaufkraftbind
dung nur
durch
h fachmarkttorientierte Anbieter wiie „dm“ ode
er „rossmann“ erreicht w
werden, die
e ein umfangrreicheres Sortiment
S
alss der aktuellle Schlecke
er-Markt anbieten. Nacchdem aberr insgesamtt
iq-Projjektgesellschaft Department fü
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nur ein
e Drogerie
e-Fachmarkkt vor Ort tra
agfähig ist, würde
w
bei der
d Ansiedlu
ung eines weiteren
w
Anbieters bereitts ein Verdrrängungswe
ettbewerb ausgelöst we
erden.
e
Kauffkraftströme
Für die
d Darstellu
ung der Kau
ufkraftström
me werden die
d Kaufkrafftbewegung
gen zwische
en der
Markktgemeinde Siegenburg
g und ihrem
m Umland betrachtet. Hierbei
H
werd
den sowohl die Kaufkraftzzuflüsse au
us dem Markktgebiet alss auch die Kaufkraftabf
K
flüsse darge
estellt (vgl. Abb.
A
24).
Diffuse Zuflüsse
e (von auße
erhalb des aktuellen
a
Ma
arktgebietess und durch
h Tagesgäs
ste) werden
als Streuumsätz
S
ze mit einbe
ezogen. Gru
undlage derr Bestimmung der Kauffkraftströme
e sind die
Anga
aben aus de
en Haushalttsbefragung
gen, die sow
wohl in Sieg
genburg alss auch im Umland
durch
hgeführt wu
urden.



Das Nachfra
D
agepotenzia
al der Siege
enburger Be
evölkerung bzw. deren Kaufkraft fü
ür den Einz
zelhandel
lie
egt bei ca. 18,5
1
Mio. €.



Die Kaufkrafftabflüsse von
D
v ca. 11,3
3 Mio. € verringern diesses Nachfra
agepotenzia
al entsprec
chend,
so da
ass die in der Marktgemeinde Sie
egenburg ve
erbleibende Kaufkraft der
d eigenen
B
Bevölkerung
g einen Werrt von ca. 7,2 Mio. € errreicht.



Die Kaufkrafftzuflüsse aus
D
a dem Um
mland belaufen sich inssgesamt auff 9,6 Mio. € und gleic
chen
die Abflüsse damit nicht vollsständig aus. Sie setzen
n sich zusam
mmen aus KaufkraftK
z
zuflüssen
au
us dem aktu
uellen Markktgebiet in Höhe
H
von 9,1 Mio. € un
nd Zuflüssen
n aus den
K
Kommunen
außerhalb des aktuelle
en Marktgebietes und Tagesgäste
en in Höhe von 0,5
M €.
Mio.



Aus der Sum
A
mme des Na
achfragepotenzials in der
d Marktge
emeinde Sie
egenburg so
owie den
K
Kaufkraftzuf
flüssen und -abflüssen ergibt sich der tatsäch
hlich in Sieg
genburg erz
zielte Einmsatz in Hö
z
zelhandelsu
öhe von ca.. 16,8 Mio. €.
€

Abbiildung 24: Nachfrage
epotenzial und
u Kaufkrraftströme

Quelle
e: Haushaltsbefrragungen Siege
enburg 2009, eig
gener Entwurf.
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Einze
elhandelsze
entralität
Die Einzelhande
E
elszentralitä
ät eines Ortes beschreibt das Verh
hältnis des am Ort getä
ätigten
Einze
elhandelsum
msatzes zu der am Ortt vorhanden
nen Nachfra
age. Wenn die Zentralität einen
Wertt von über 100
1 % einnimmt, fließt Kaufkraft aus dem Um
mland in eine
em Maße in
n den Ort,
das die
d Abflüsse
e übersteigtt. Liegt die Zentralität
Z
unter
u
100 %,
% so existie
eren Abflüss
se von
Kauffkraft, die pe
er Saldo niccht durch die Zuflüsse kompensierrt werden können.
Abbiildung 25: Einzelhan
ndelszentra
alität nach Sortiments
sbereichen
n

Quelle
e: eigene Erhebu
ung (Haushaltsb
befragungen Sie
egenburg 2009)) und Berechnu
ung.
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Überr alle Branchen bzw. Warengrupp
W
en erreicht das Kleinze
entrum Sieg
genburg ein
ne Einzelhand
delszentralittät von 90,4
4 % (vgl. Ab
bb. 25). Ein derartiger Wert
W ist für e
ein Kleinzentrum der
Größ
ße und Lage
e von Siege
enburg als überdurchsc
ü
chnittlich ein
nzustufen u
und belegt die
d starke
Stellu
ung im regionalen Wetttbewerb, was
w einerseits auf das Vorhandens
V
sein attraktiver Anbieter in
n Siegenburrg zurückzu
uführen ist und
u andererrseits auf en
ntsprechend
de Ausstattungsdefizite in den umlieg
genden Orte
en ohne zen
ntralörtliche
e Funktion,
esamt erreicht die Anzziehungskraft des Einze
elhandelsan
ngebotes in Siegenburrg bereits
Insge
heute
e eine Stärkke, die kaum
m mehr steiigerungsfäh
hig ist. Zumindest wäre
en Angebots
sausweitunge
en im Bereiich der nahvversorgungsrelevanten
n Sortimente rechnerissch mit Verd
drängungseffekkten verbunden, so dasss sich derzzeit bei diesen Warengruppen kein
n weiterer AusbauA
spielraum ergibtt.
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D Ein
nzelhand
delsenttwicklun
ngskonz
zept Ma
arkt Sieg
genburg
D 1 Entwicklung
gstrends
s im Lebe
ensmitte
eleinzelhandel un
nd standortbezog
gene Sch
hlussfolg
gerungen
n für den Markt Siegenbu
S
urg
Fläch
henwachstu
um und Kon
nzentrationsstendenz
Wie in vielen an
nderen Bere
eichen des Einzelhande
E
els können auch für de
en Lebensm
mitteleinzelha
andel ein be
etriebsspezzifisches Flä
ächenwachs
stum und ein Rückgang
g der Betrie
ebszahl
(Kon
nzentrationsstendenz) na
achvollzoge
en werden (vgl.
(
Abb. 26). Als Konsequenz die
eser beiden Entwicklung
E
gen lassen sich struktu
urelle Versc
chiebungen zu Gunsten
n größerer BetriebsB
einhe
eiten ausma
achen (vgl. Abb. 27). Für
F das Jahr 2007 gibt das EHI nu
ur mehr eine
e Anzahl
von 55.026
5
Lebensmittelge
eschäften an
n, die zusam
mmen 28,8 Mio. m² Ve
erkaufsfläch
he umfassen. Die durchschnittliche Betriebsgrö
B
öße im Lebe
ensmittelein
nzelhandel ((insgesamt)) ist dabei
2
von ca.
c 489 m Verkaufsflä
V
äche im Jahr 2006 auf 523
5 m² Verrkaufsfläche
e im Jahr 20
007 weiter
ange
ewachsen.
Abbiildung 26: Entwicklun
ngen im Le
ebensmitte
eleinzelhan
ndel

Quelle
e: eigener Entwu
urf nach EHI Ha
andel aktuell, Au
usgabe 2007/20
008.
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Unte
er Berücksicchtigung derr veränderte
en Verkaufs
sflächenaussstattung ha
aben LM-Su
upermärkte
und kleine
k
Verbrauchermärrkte an Umssatz verlore
en, LM-Disccounter haben dagegen
n deutlich
zuge
elegt und ve
erfügen noch über weiteres Entwic
cklungspote
enzial. Der U
Umsatz von
n großflächige
en Verbraucchermärkten im Lebensmitteleinze
elhandel istt auffällig zu
u Ungunsten
n der
sonsstigen Leben
nsmitteleinzzelhandelsg
geschäfte an
ngestiegen (vgl. EHI 2007).
Dera
artige Entwiccklungen au
uf der Ange
ebotsseite trreffen vor allem Unter- und Kleinz
zentren,
dene
en es auf Grrund des ge
eringen örtliichen Kaufk
kraftpotenzials an Trag
gfähigkeit für die Betriebssformen Ve
erbraucherm
markt und SB-Warenha
aus fehlt und
d die auch nur selten von
v den
beide
en dominierrenden LM--Discountern Aldi und Lidl
L als Stan
ndort gewäh
hlt werden. Gerade
Klein
nzentren we
eisen häufig
g keine zeitg
gemäßen Betriebsgröß
ßen bei LM--Supermärk
kten oder
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LM-D
Discountern
n mehr auf und
u verfüge
en über eine
e Nahversorrgung basie
erend auf eiinem
nah&
&gut-Markt des
d Anbiete
ers EDEKA oder auf einem Dorfladen.
Abbiildung 27: Durchschn
nittliche Be
etriebsgröß
ße im Lebe
ensmittelein
inzelhandell

Quelle
e: eigener Entwu
urf nach EHI Ha
andel aktuell, Au
usgabe 2007/20
008.

iq-Projjektgesellschaftt

Gezielte Stando
ortanforderu
ungen, Rückkzug aus Wohnlagen
W
u Ausdün
und
nnung des StandortS
netze
es im ländlichen Raum
m
Die Handelsunte
H
ernehmen konzentriere
k
en ihre Stan
ndortnachfrrage spezielll im ländlichen Raum
gen beispie
auf wenige
w
ausg
gewählte Sttandorte, die ihre grund
dlegenden Anforderun
A
elsweise
nach
h Grundstüccksgröße (m
mind. 5.000 m²), Erreich
hbarkeit (wo
ohnbereichssnah an Ha
aupt-/Ausfallsttraßen bzw. Geschäfts- oder Einka
aufs-/ Fachmarktzentre
en) und Ein
nsehbarkeit erfüllen
müsssen.
Zu den grundleg
genden Standortanford
derungen de
er gängigen
n Betriebsfo
ormen des LebensmitL
telein
nzelhandelss (LM-Supermarkt oderr LM-Discou
unter) zähle
en speziell a
auch im ländlichen
Raum
m aus Sichtt der Anbietter folgende
e Kriterien:








S
Standortkom
mmune mit mindestens
m
s 5.000 Einw
wohnern,
E
Einzugsgeb
iet der Stan
ndortkommu
une mit mindestens 10.000 Einwo
ohnern,
w
wohnbereich
hsnahe Lag
ge an Haupttverkehrs- und
u Ausfallsstraßen,
a
ausreichend
de Grundstü
ücksgröße mit
m mindeste
ens 5.000 bis
b 10.000 m
m²,
a
ausreichend
de Anzahl an Parkplätzzen (mindes
stens 70),
V
Verkaufsfläc
che zwische
en 1.200 un
nd 3.000 m².

Aus diesen Anfo
orderungen wird deutlicch, dass de
er Markt Sie
egenburg nu
ur über ein MarktpoM
tenziial verfügt, das
d den gru
undlegenden Standorta
anforderung
gen der Anb
bieter nicht gerecht
wird. Dies gilt so
owohl bezüglich des Marktpotenzi
M
ials als Stan
ndortkommune als auc
ch bezüglich des
d Marktpo
otenzials im
m Einzugsge
ebiet, sofern
n man hierb
bei den Nah
hbereich mitt 8.600
Einw
wohnern zurr Bewertung
g heranziehtt.
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So trritt auch für den Markt Siegenburg
g ein für den
n Einzelhan
ndel im ländlichen Raum
m grundsätzliches Probllem auf. Die
e geringe Bevölkerungsdichte und
d die geringe absolute Bevölkerungsszahl führen zu einer räumlichen
Verteilung des
r
d Nachfra
agepotenzia
als, bei der nur ein
verglleichsweise
e grobmasch
higes Stand
dortnetz von
n vollständig
gen Grund-- bzw. Nahv
versorgung
gsstandorten tragfähig ist. Dabei ergibt
e
sich gerade
g
für den
d Markt Siegenburg aber
a
noch
die günstige
g
Ausgangssitua
ation, dass der Markt unter
u
einer ganzen
g
Reihe von umliegenden
gszahl ist u
Kommunen derjjenige Standort mit derr höchsten Bevölkerun
B
und sich berreits früh
als überörtlich
ü
b
bedeutende
s Versorgun
ngszentrum
m etablieren konnte, wä
ährend die benachbarb
ohne zentrralörtliche Funktion und
ten Gemeinden
G
d ohne entssprechende Anbieter blleiben.
Das wettbewerb
blich und ökkonomisch ausgerichte
a
ete unterneh
hmerische S
Standortwah
hlverhalten
der Anbieter
A
inn
nerhalb eine
er Kommune
e liegt häufig nicht im Einklang
E
miit den städte
ebaulichen
Ziele
en der Stand
dortkommune. Seit me
ehreren Jahren ist ein Rückzug
R
vo
on Einzelhan
ndelsbetriebe
en sowohl aus
a dem län
ndlichen Ra
aum als auc
ch aus den Ortsmitten
O
u
und Wohng
gebieten
festzzustellen. Diie wohnstan
ndortnahe Grundverso
G
rgung mit Lebensmitte
L
eln und kurz
zfristigen
Beda
arfsgütern (Z
Zeitschriften, Blumen, Drogerie-, Apothekerw
A
waren) ist offt nicht meh
hr gegeben. Dadurch ge
eraten auch
h konsumna
ahe Dienstle
eister in den
n Ortsmitten
n wie Friseu
ur, Reinigung
g, Banken und
u Sparkasssen oder Post
P
unter Druck,
D
da ein
ne ausreich
hende Frequ
uentierung
nichtt mehr gewä
ährleistet ist. Die Anbie
eterseite be
evorzugt ansstatt der Orrtsmitte oder einem
Standort in integ
grierter Lage vielmehr einen gut einsehbaren
e
n und erreichbaren Standort, häufig am
m Ortsrand oder in nicht-integriertter Lage, de
er an einem
m überörtlich
h gut erreich
hbaren
Standort liegt, in
n der Regel an einer Bundesstraß
ße oder eine
er Autobahn
nanschlusss
stelle.
e
die Weiterentw
W
wicklung des
s Einzelhand
delsangebo
otes dennoc
ch nicht an
In Siegenburg erfolgte
m dezentralen, nicht-in
ntegrierten Standort,
S
so
ondern in diirektem räumlichem La
agebezug
einem
zur bestehende
b
n Ortsmitte. Damit lieg
gen zunächs
st die grund
dlegenden V
Voraussetzu
ungen dafür vo
or, dass auch die Anbieter in der Ortsmitte
O
vo
on der Freq
quenz, die e
ein moderne
er Grundverso
orgungsstan
ndort generriert, möglicchst gut proffitieren können.
Verä
änderte Stru
uktur der Lebensmittela
anbieter
Die Zahl
Z
der Betreiber von Supermärkkten und Dis
scountern hat
h sich in den letzten 20
2 Jahren
auf eine
e
Hand voll
v leistungssfähiger An
nbieter reduziert, die bu
undesweit tä
ätig sind. In
nhabergeführte, kettenunabhängige Geschäfte sind kaum noch vorzuffinden (vgl. Tab. 10). Mit
M diesem
Wandel sowohl des Betrieb
bstyps und der Organis
sationsform
m als auch des Betreibe
ers vor Ort
geht eine deutlicche Verschärfung der Wettbewerb
W
bsbedingun
ngen einher, was zu ein
ner ausnomisch orie
entierten Sttandortwahll führt, aus der
d auch W
Wettbewerbs
svorteile
schließlich ökon
enüber Wetttbewerbern am Ort erzzielt werden
n sollen.
gege
Erge
ebnis eines unkontrollie
erten und sttädtebaulich
h nicht geste
euerten Sta
andortwettbewerbs ist
häufiig ein weiterer Auf- und
d Ausbau von kostengünstigen, Pkw-orientie
P
erten Stando
orten am
Ortsrrand und ein Verlust vo
on wohnstandortnahen
n, fußläufig erreichbare
en Versorgu
ungsstandorte
en in integrierter Lage. Dies widerspricht den fachlichen Zielsetzung
gen des LEP, des
Regionalplans und
u des Bau
ugesetzbucches und füh
hrt zum Verrlust von Ve
ersorgungsq
qualität der
wenig oder nich
ht-mobilen Bevölkerung
B
g. Es ist eine entscheid
dende Anforrderung an die Standortko
ommunen, insbesondere zur Siche
erung der Ortsmitten,
O
in diesen Sttandortwettbewerb
nichtt wettbewerrbsbeschrän
nkend aber städtebauliich steuernd
d einzugreiffen. Nur so können
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die durch
d
Wettb
bewerb ausg
gelösten Erneuerungsp
prozesse an
n den städte
ebaulich ric
chtigen
Standorten wirkksam werden.
elle 10: Ve
eränderung
gen im Lebe
ensmittelh
handel
Tabe
frühe
er

heute

Anbiieter im Woh
hngebiet oder
Ortske
ern

Anbiete
er am Ortsran
nd im Gewerbegebie
et

disp
perse Stando
ortverteilung

A
Ausbildung von
v
S
Standortclustern

fußläufig errreichbar

Pkw-o
orientierte Sttandorte

Preisbind
dung

P
Preiswettbew
werb
de
er Unternehm
men

Be
etriebstyp

in
nhabergeführrter Laden
(„Tante Em
mma“)

L
LM-Discountter
L
LM-Superma
arkt
Ve
erbraucherm
markt
S
SB-Warenha
aus

Be
etreiber vorr Ort

se
elbständiger Kaufmann

Filialisst/Franchisenehmer

lokale, reg
gionale
Genossen
nschaft

deutsch
hland- und eu
uropaweit
agierende Untern
nehmen

Sttandort
Sttandortstruk
ktur
Errreichbarkeit
bedingunge
W
Wettbewerbs
en

Organisationsform
Quelle
e: eigene Zusam
mmenstellung.

iq-Projjektgesellschaftt

Die Entwicklung
E
g der Betrieb
bsgrößen wird
w sich auff Grund derr betriebswirtschaftliche
en Aspekte
auch
h zukünftig in Richtung der größeren Einheite
en vollziehen
n. Derzeit liegt die betrriebswirtscha
aftlich notwe
endige Mind
destgröße fü
ür Betriebsfformen aus dem Leben
nsmittelbere
eich in etwa bei
b folgende
en Werten:









S
SB-Warenha
aus:

ca. 3.500
0 m²

V
Verbraucher
rmarkt:

ca. 1.500
0 m²

ter:
L
LM-Discoun

ca. 700 m²
m

L
LM-Superma
arkt:

ca. 1.200
0 m²

L
Lebensmitte
el-SB-Markt: ca. 200 m²
m
G
Getränkema
arkt:

ca. 200 m²
m

M
Metzger/Bäc
cker:

ca. 30 m²

Für die
d Zukunft ist eine weiiter steigend
de Tendenz
z zu erwarte
en.
Der Betriebsform
B
menwandel beeinflusstt auch die Anbieterstru
A
uktur in Sieg
genburg. Miit der Ansiedlung des ED
DEKA-Markktes im Sieg
genburger Einkaufszen
E
trum hat de
er Kleinfläch
henanbienah&gut, Vo
ogl) einen übermächtig
ü
gen Wettbew
werber erha
alten und wird ohne An
npassung
ter (n
im So
ortiment lan
ngfristig nich
ht ökonomissch tragfähig und damit überleben
nsfähig sein
n. Speziell
wenn
n eine Nach
hfolgesituatiion ansteht, ist das Ausscheiden dieses
d
Anbieters aus dem
d
Markt
zu errwarten. Na
achdem alle
erdings in Siiegenburg der
d Wettbew
werber eben
nfalls in inte
egrierter
Lage
e angesiede
elt wurde, la
assen sich aus
a dem we
ettbewerbsb
bedingten S
Selektionsprrozess keine sttädtebaulich
h negativen
n Wirkungen
n ableiten, zumal
z
auch der nah&gu
ut-Markt au
ußerhalb
der Ortsmitte
O
po
ositioniert isst.
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D 2 Zus
sammenffassung der Erge
ebnisse der
d Besttandsana
alyse
Nach
hfolgend sin
nd die wese
entlichen Erkenntnisse der Bestan
ndsanalyse stichpunkta
artig zusamm
mengefasstt.
Raum
mstrukture
elle Rahmenbedingun
ngen des Marktes
M
Sie
egenburg



Lage im stru
L
ukturschwacchen ländlicchen Raum mit geringe
er Bevölkeru
ungsdichte ohne dom
minierendes
s Versorgun
ngszentrum im engeren
n Umland.



Lage im Sch
L
hwerpunkt eines
e
von de
en Oberzen
ntren Ingolsstadt, Regen
nsburg und Landshut
s
sowie
dem möglichen
m
O
Oberzentrum
m Freising aufgespann
a
nten Raume
es.



Lage im weiteren Einzu
L
ugsgebiet de
er regionale
en Versorgu
ungs- und M
Mittelzentren
n Mainb
burg,
Neusta
adt a.d.Don
nau/Abensb
berg und Ke
elheim.



Lage im Zen
L
ntrum mehre
erer ländlicher Gemein
nden, die ke
eine eigene zentralörtliche Funktiion oder Ve
ersorgungsfunktion bessitzen.



Sehr gute Erreichbarke
S
eit bezogen auf die umlliegenden Kommunen
K
dehntes
und ausged
E
Einzugsgeb
iet mit Erreiichbarkeitsvvorteilen.

Æ D
Deutliche So
ogeffekte du
urch die um
mliegenden zentralen
z
O höhererr Stufe auf SiegenOrte
S
b
burg
und die
e Umlandko
ommunen.
Æ V
Versorgungssfunktion alls Kleinzenttrum für ein vergleichsw
weise große
es räumlich
hes Marktg
gebiet.
Sozioökonomis
sche Rahm
menbedingu
ungen



Ü
Überdurchsc
chnittlich po
ositive Bevö
ölkerungsen
ntwicklung in der Verga
angenheit.



Bevölkerung
B
gsprognose
e weist auf eine
e
stabile bis positive
e Entwicklun
ng der Bevö
ölkerungsz
zahl
in Siege
enburg und im Marktge
ebiet hin.



In
n der Verga
angenheit positive Bescchäftigtenentwicklung am Wohnort und am Arbeitsort.
A



S
Starke
Pend
dlerdynamikk mit im Sald
do deutliche
em Auspendlerübersch
huss.



Zukünftige wirtschaftlich
Z
w
he Entwickllung wird als stabil und
d mit hohen Zukunftsch
hancen
v
verbunden
p
prognostizie
ert.

Æ F
Für die örtlicche und übe
erörtliche Nachfrage du
urch die Wo
ohnbevölkerung ergibt sich auch
z
zukünftig
ein
n stabiles Nachfragevo
N
olumen.
Æ T
Tragfähigkeitsprobleme
e sind für die aktuelle Einzelhande
E
elsausstattu
ung auch zu
ukünftig
n
nicht
zu erw
warten.
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Raum
mordnerisc
che Rahme
enbedingun
ngen



Z
Zentralörtlich
he Versorgu
ungsfunktio
on als Kleinz
zentrum.



K
Kein
direkt benachbarte
b
es Unterzen
ntrum oder Kleinzentru
um im Umland.



Begrenzung
B
g des Einzug
gsgebietes für die Vers
sorgungsfun
nktion als K
Kleinzentrum
m durch die
w
weiteren
Kle
einzentren Rohr
R
i. NB und
u Pfeffenhausen, das mögliche Mittelzentru
um Rotte
enburg a.d. Laaber sow
wie die Mittelzentren Neustadt
N
a.d
d.Donau/Ab
bensberg un
nd Mainb
burg.



L
Lagebezug
z Entwickklungsachse
zur
e Ingolstadtt-Regensburg.



V
Vergleichsw
weise kleinerr Nahbereicch mit ca. 8.600 Einwohnern.

Æ S
Starke überg
geordnete Konkurrenz
K
zsituation im
m System de
er zentralen
n Orte bezüg
glich der
h
höherrangig
gen Zentren bei gleichzzeitig vergle
eichsweise exklusiver
e
V
Versorgungs
sfunktion
fü
ür den Nahbereich ohn
ne konkurrie
erende, übe
erörtlich bed
deutsame zzentrale Orte
e.
Sied
dlungsstruk
kturelle Situation und
d Flächennutzung



Kompakte Siedlungsstr
K
S
ruktur im Ge
ebiet der Ma
arktgemeinde mit vergleichsweise
e starker
K
Konzentratio
on der Einw
wohner auf den
d Haupto
ort Siegenbu
urg.



Klar gegliederte planun
K
ngsrechtliche Nutzungs
sstruktur am
m Hauptort m
mit einer Zw
weiteilung
d
durch
Misch
hgebiete im Norden und
d Wohngeb
biete im Süd
den.



Positionierun
P
ng der Ortssmitte zwiscchen den be
eiden kompa
akten Nutzu
ungseinheitten Wohng
gebiet
und Mischgebiet
M
t.



H
Hohe
Fläche
enverfügbarrkeit für Wo
ohnbaufläch
hen und gem
mischte Bau
uflächen.



G
Geringe
funkktionale Dicchte durch umfangreich
u
he Mischge
ebiete in inte
egrierter Lag
ge.

Æ L
Leitbild zur räumlichen
r
Funktionsvverteilung alls Grundlag
ge einer plan
nungsrechtllichen
ng erforderrlich.
F
Feinsteueru
Städ
dtebauliche
e Situation



Historische Ortsmitte
H
O
alls eindeutig
ges räumlich
hes Zentrum
m des Haup
ptortes mit multifunkm
tiionaler Nutzzungsstrukttur und Sieg
genburger Einkaufszen
E
ntrum als do
ominierende
es einzelh
handelsbezo
ogenes Verrsorgungsze
entrum (übe
erwiegend monofunktio
m
onal)



Siegenburge
S
er Einkaufszzentrum ste
ellt einen nu
utzungsbezo
ogenen Erw
weiterungsb
bereich der
h
historischen
Ortsmitte dar,
d der sich
h allerdings
s durch die vorhandene
v
e topograph
hische und
s
städtebaulic
che Situation
n als eigensständiger Standort prässentiert.



In
nnerhalb de
er Ortsmitte von Siegen
nburg existiieren zwei funktional
f
unterschiedliche
K
Kristallisatio
onspunkte (M
Marienplatzz und Siegenburger Ein
nkaufszentrrum), die sic
ch weitge-
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hend ergänzzen und zussammen de
h
en zentralen
n Versorgun
ngsbereich ((entspreche
end § 34
A
Abs.
3 BauG
GB) in Siege
enburg bilde
en.



Im
m Bereich der
d einzelha
andelsbezogenen Vers
sorgungsfun
nktion beste
ehen inhaltliche Übers
schneidunge
en der beide
en Teilräum
me (Marienp
platz und Siegenburgerr Einkaufsze
entrum)
d zentrale
des
en Versorgu
ungsbereich
hs.



In
n geringem Maße funkktionale Anrreicherung des
d Siegenb
burger Einkkaufszentrum
ms durch
D
Dienstleistun
ng und Gasstronomie.



Bisher keine
B
e Auslageru
ung einzelha
andelsbezogener Nutzungen aus dem Standortbereich
d Ortsmitte
der
e in ein Gew
werbegebie
et bzw. an einen
e
nicht-integrierten Standort.



H
Handelsbez
ogene Leerrstandsprob
blematik in der
d Ortsmittte.

Æ P
Planungsrecchtliche Sicherung eine
er Aufteilung
g der Verso
orgungsfunkktion innerh
halb des
z
zentralen
Ve
ersorgungsb
bereiches in
n Siegenburg auf die Standorte
S
Siegenburge
er Eink
kaufszentrum
m und Marienplatz gem
mäß ihrer sttädtebaulich
hen Eignung erforderlic
ch.
Einzelhandelsb
bezogene Rahmenbe
R
dingungen
n



Das engere Marktgebie
D
et des Marktes Siegenb
burg umfassst derzeit de
en Markt Siiegenburg
s
selbst
sowie
e die Kommunen Train, Wildenberrg und Kirch
hdorf und be
eheimatet ca.
c 7.400
Zum weiterren Marktge
E
Einwohner.
ebiet zählen
n derzeit die
e Kommune
en Biburg un
nd Elsend
dorf.
Das erw
weiterte Ma
arktgebiet erreicht eine
e Einwohnerrzahl von 10
0.700 Einwo
ohnern.



Das Marktge
D
ebiet ist insg
gesamt von
n einem übe
erdurchschn
nittlichen Ka
aufkraftnive
eau gek
kennzeichne
et. Auf Siegenburg selb
bst entfallen
n bereits 45
5,1 % der einzelhandels
srelevante
en Kaufkrafft im engere
en Marktgeb
biet bzw. 31
1,8 % der eiinzelhandelsrelevanten
n Kaufkraft
im
m weiteren Marktgebie
et.



Das Mittelze
D
entrum Neustadt a.d Do
onau-Abens
sberg weistt einen vollsständigen BetriebsB
fo
ormen-Mix im Lebensm
mittelhandel bzw. im Be
ereich der Warengrupp
W
pen des kurrzfristigen
B
Bedarfs
auf..



Das Marktpo
D
otenzial dess Kleinzentrrums Siegenburg liegt unterhalb d
der üblicherw
weise erfo
orderlichen Standortvo
oraussetzun
ngen auf Se
eiten der Anbieter für die gängigen
n Lebensm
mittel-Betrie
bsformen.

Æ E
Eine räumlicche Ausdeh
hnung des Marktgebiet
M
n aktuellen Stand hinau
us ist nicht
es über den
m
möglich.
Vie
elmehr profitiert Siegen
nburg derze
eit von einerr für die Ortssgröße übe
erdurchs
schnittlichen
n Ausstattun
ng und weisst ein selbstt gegenüber den Mittelzentren kon
nkurrenzfä
ähiges Grun
ndversorgungsangebo
ot auf.
Einzelhandelsa
angebot



Für ein Klein
F
nzentrum ve
erfügt Siege
enburg im Bereich
B
des kurzfristige
en Bedarfs über
ü
eine
ü
überdurchsc
chnittliche Verkaufsfläc
V
chenausstatttung je Einwohner.
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Abgesehen von den Be
A
etriebsforme
en Verbrauc
chermarkt und
u SB-Warrenhaus besteht im
L
Lebensmitte
elhandel ein
n weitgehend vollständiger Betrieb
bsformen-Mix und für ein
e Kleinz
zentrum
som
mit eine vollständige Au
usstattung, wenngleich
h nicht alle g
gängigen Anbieter
A
(Hard-Discounter fehlen
n) vorhande
en sind.



Vor dem Hin
V
ntergrund sttädtebaulich
her Belange
e lassen sicch strukturelle Defizite für
f das
S
Siegenburge
er Einkaufszzentrum ausmachen, die
d aus eine
er unnötigen
n (über eine
e zur Ortsm
mitte
ergänzzende Funkktion hinausreichende) Funktionsa
anreicherung
g resultieren.



Durch die Pllatzierung des
D
d Siegenb
burger Einkaufszentrum
ms in integrrierter Lage ergibt sich
e
eine
optimalle Abdeckung der Woh
hngebiete mit
m einem Grundversorg
gungsangeb
bot und
d
damit
eine optimale
o
Ausgangssitua
ation der Na
ahversorgung.

Æ A
Ansatzpunktte für Verbe
esserungsm
maßnahmen
n des Siegenburger Ein
nzelhandels
sangebotes
liegen wenig
ger in einer Ausweitung
g des bereitts deutlich überdurchsc
ü
chnittlichen Angebote
es als vielm
mehr in einer verbesserrten standorrtspezifischen Differenzierung derr Versorg
gungsfunktio
on, die der unterschied
dlichen Eign
nung der be
eiden Kristallisationskerne Marienplatz und
d Siegenbu
urger Einkau
ufszentrum gerecht wirrd und Ange
ebotsdopplu
ungen
v
vermeidet.
Nach
hfrageseite
e



Einkaufshäu
E
ufigkeit der Umlandbevvölkerung au
us dem eng
geren und w
weiteren Ma
arktgebiet
h in Siegenburg deutllich zugeno
hat
ommen – ins
sbesondere
e im kurzfrisstigen Bedarf – und
d Einzelha
die
andelszentra
alität hat sicch erhöht.



Der moderne Versorgungsstandorrt „Siegenbu
D
urger Einkaufszentrum“ ist von hoher Bedeu-tu
ung für die umlandbezogene Verssorgungsfun
nktion. Die Kopplungsb
K
beziehungen mit der
Ortsmitte sind
h
historischen
s
als Folg
ge der räum
mlichen Näh
he vergleich
hsweise stark.



Der Einkaufssstandort Ortsmitte
D
O
wirrd sowohl von der Umlandbevölke
erung als au
uch von derr
S
Siegenburge
er Bevölkerrung deutlich seltener aufgesucht
a
als der Stan
ndortbereich des Sieg
genburger
E
Einkaufszen
ntrums.



Die Siegenb
D
burger Ortsm
mitte dominiert lediglich
h im Sortiment Blumen
n die örtliche
e Versorg
gungsfunktio
on bei den Warengrup
W
pen des kurzfristigen Bedarfs.
B



Das gemeinsame Mittelzentrum Neustadt a.d.Donau/Abe
D
ensberg hat im Bereich
h der
G
Grundversor
rgung eine starke Wetttbewerbspo
osition und eine
e
hohe B
Bedeutung für
f die Sieg
genburger
B
Bürger,
was Ausdruck der
d insgesa
amt höheren
n Angebotsa
attraktivität ist.



Die Einkaufssorientierun
D
ng der Siege
enburger Be
evölkerung auf die Sta
andorte Abe
ensberg
u Neustad
und
dt a.d.Dona
au hat in den
n letzten Ja
ahren deutlicch zugenom
mmen.

Æ D
Die Weiterentwicklung der Attraktivvität des „S
Siegenburge
er Einkaufszzentrums“ als
a rein
e
einzelhande
elsbezogene
er, monofun
nktionaler Versorgungs
V
sstandort wiird den nachfrageseitiigen Bedürffnissen ebe
enso gerech
ht wie die Be
eibehaltung
g und Sicherung der Mu
ultifunktion
nalität
der Ortsmitte,
O
in der eine hö
öhere Aufen
nthaltsqualittät vorherrsschen sollte.
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D 3 Stra
ategisches Fazit und Leittlinien de
er Einzellhandelsentwickllung für
den
n Markt Siegenbu
S
urg
D 3.1 Stra
ategische
es Fazit der Bestan
ndsanalyse
Mit der
d Realisierung des Siiegenburger Einkaufsz
zentrums in integrierterr Lage und in
i direktem
räum
mlichen Bezug zur Ortsmitte hat de
er Markt Sie
egenburg diie Entwicklu
ung eines modernen
m
Nahvversorgungssstandortess vorgenommen, von dessen
d
überrörtlicher An
nziehungskraft der
gesa
amte Ort und auch die historische Ortsmitte profitieren.
p
E
Eine
häufig festzustelle
ende Realisieru
ung eines de
erartigen Grundversorg
gungsstand
dortes in niccht-integrierrter Lage od
der am
Ortsrrand mit enttsprechend negativen Wirkungen auf die Ortsmitte erfolgte in Siege
enburg
nichtt. Vielmehr wurden
w
die modernen Betriebsforrmen des Le
ebensmittelleinzelhandels, die auff
Seite
en der Verbraucher bevvorzugt werrden, die ab
ber in einer historischen Ortsmitte wie der
von Siegenburg
S
g nicht unterrzubringen sind,
s
in unm
mittelbarer Nähe
N
zur hisstorischen Ortsmitte
O
ange
esiedelt. Die
es führt zusätzliche Fre
equenz an die
d Ortsmitte heran, die
e über entsprechende
Kopp
plungsbezie
ehungen ebenfalls proffitieren kann
n.
Mit den
d im Siegenburger Einkaufszenttrum ansässigen Anbie
etern wird d
der Markt Siegenburg
seine
er Versorgu
ungsfunktion
n als Kleinzzentrum – au
uch für den Nahbereich – voll gerrecht und
biete
et ein attrakttives und in
n seiner räum
mlichen Bündelung we
eitgehend ze
eitgemäßes
s Grundverso
orgungsang
gebot. Nach
hdem die inssgesamt ho
ochmobilen Verbrauche
er auch beim Grundverso
orgungsang
gebot keine Kompromissse eingehe
en und sich
h die Siegen
nburger Bürrgerinnen
und Bürger
B
bei Angebotsde
A
efiziten im nur
n 8 km en
ntfernten Ein
nkaufszentrrum Abensb
berg versorge
en können, ist die Bere
eitstellung eines
e
zeitge
emäßen Gru
undversorgu
ungsangebo
otes eine
unve
erzichtbare Voraussetz
V
zung, um de
er zentralörttlichen Verssorgungsfun
nktion als Kleinzentrum gerecht
g
zu werden. Da
abei hat derr Markt Sieg
genburg mitt einem verg
gleichsweis
se geringem Marktvolum
men im Einzzugsgebiet zu
z kämpfen
n, was den Standort
S
fürr die moderrnen Betriebssformen im Lebensmittteleinzelhan
ndel vergleiichsweise unattraktiv
u
m
macht. Ums
so höher ist
der Umstand
U
zu
u werten, da
ass ein voll integrierter Standort mit
m direktem räumlichen
n Bezug zurr
Ortsm
mitte realisiert werden konnte.
Mit der
d Etablieru
ung des Sie
egenburger Einkaufsze
entrums wurrde die kom
mmunale Ve
ersorgungsfunkttion zweifelssfrei positivv beeinflusstt. Gerade im
m Bereich des
d kurzfristtigen Bedarrfs hat sich
die Kaufkraftbin
K
dung der Siegenburge
er Bevölkeru
ung mit der Ansiedelun
ng des LMSupe
ermarktes EDEKA
E
im Siegenburge
S
er Einkaufszentrum we
eiter erhöht. Eine nachhaltige
Bestandssicheru
ung des Ein
nkaufszentrrums und eine strukture
ell sinnvolle
e Weiterentw
wicklung
sollte
e deshalb vordringliche
es Ziel der kommunale
k
n Einzelhan
ndelsentwiccklung bleib
ben, da
hiervvon auch die
e übrigen Standortlage
S
en in Siegen
nburg abhängig sind. Z
Zudem gilt ein
e zeitgemäße
es Nahverssorgungsangebot auch als wesenttlicher Standortfaktor b
bei der Bewertung
einess Wohnstan
ndortes, was für den Markt
M
Siegen
nburg ebenffalls von he
ervorgehobe
ener Bedeutu
ung ist.
Mit der
d besonde
eren Attraktivität der Le
ebensmittela
anbieter im Siegenburg
ger Einkauffszentrum
habe
en sich die einzelhande
e
elsbezogenen Standortrahmenbed
dingungen in Siegenbu
urg wesentllich verände
ert. So stelltt das Siegenburger Ein
nkaufszentrrum den am
m stärksten frequenf
tierte
en Versorgu
ungsstandorrt im Ort dar und es istt damit auch
h für weitere
e Einzelhan
ndelsnutzung
gen, die auf Frequenzb
bringer ange
ewiesen sind, sowie fürr alle weiterren kopplun
ngsaffinen
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Nutzungen wie Dienstleistu
ung und Gastronomie entsprechen
e
nd attraktiv.. Gerade Einzelhändler od
der Dienstle
eister mit Ku
undenverke
ehr können die starke Anziehungs
A
skraft und FrequentieF
rung des Stando
ortes Siegenburger Ein
nkaufszentrrum nutzen und sich so
o einen stan
ndortbezogene
en Wettbew
werbsvorteil gegenüber anderen Anbietern am
m Ort versch
haffen. Mitte
el- bis
langffristig könntte dies zu einer schleicchenden Ag
gglomeration
n nicht nur d
des Einzelh
handels,
sond
dern auch weiterer
w
Fun
nktionen am
m Standort Siegenburge
S
er Einkaufszzentrum füh
hren. Hierdurch
h würde sicch das Siege
enburger Einkaufszenttrum letztlicch zu einem multifunktio
onalen
Versorgungssta
andort weite
erentwickeln
n, der die in der historisschen Ortsm
mitte vorhan
ndenen
Funkktionen weittgehend erssetzt.
Derzzeit zeigt sicch noch übe
erwiegend eine
e
funktion
nale Ergänzzung der be
eiden Stand
dortbereiche des
d zentrale
en Versorgu
ungsbereich
hs in Siegen
nburg, die es
e aus städtebaulichen
n Erwägung
gen beizube
ehalten gilt. So zeichne
et sich die Ortsmitte
O
du
urch einen kkleinteiligen Einzelhand
del mit Verkkaufsflächen
n unter 100 m² aus, darüber hinau
us durch erg
gänzende Anbieter
A
aus dem
d
Diensttleistungs- und
u Gastron
nomiebereic
ch sowie ko
ommunalen Einrichtung
gen. Diese
Funkktionen, die der historisschen Ortsm
mitte eine de
eutliche Mu
ultifunktiona
alität zuweis
sen, gilt es
beizu
ubehalten und
u dort verrstärkt zu bü
ündeln. Das
s Siegenburrger Einkaufszentrum hingegen
h
besittzt neben de
er Einzelhandelsfunktio
on kaum we
eitere Anbie
eter aus dem
m Bereich DienstleisD
tung und Gastro
onomie und weist damiit vorwiegen
nd eine Ergänzungsfun
nktion zur historischen
Ortsm
mitte auf. Diese
D
gilt es beizubehallten und ein
ne weitere Funktionsan
F
nreicherung ist möglichstt zu unterbinden.
Die strategische
s
e Anforderung an die Einzelhande
E
elsentwicklu
ung in Siege
enburg liegt somit darin, das
d Siegenb
burger Einkaufszentrum
m auf die einzelhandelsbezogene Versorgungsfunktion
zu be
eschränken
n und es led
diglich als Standort für Betriebe miit über 100 m² Verkauffsfläche
vorzu
usehen, soffern diese nicht
n
auch in
nnerhalb de
er Ortsmitte untergebra
acht werden
n können.
Gleicchzeitig gilt es die Multtifunktionalittät der histo
orischen Orttsmitte zu fö
ördern und dort möglichstt unterschie
edliche zenttrenbildende
e Einrichtun
ngen vorzussehen sowie
e den Stand
dort städte-bauliich und dam
mit wahrneh
hmungs- und nutzungsbezogen au
ufzuwerten und ihn als zentralen
Trefffpunkt, sowiie als identitätsstiftenden Aufentha
alts- und Ve
eranstaltung
gsort zu eta
ablieren.

D 3.2 Leittlinien der Einzelhandelsen
ntwicklung in Sieg
genburg
Als Konsequenz
K
z der aktuelllen Ausgan
ngssituation
n des Einzelhandels in Siegenburg
g sowie vorr
dem Hintergrun
nd der Entw
wicklungstre
ends im Ein
nzelhandel sollte sich die künftig
ge Entwick-lungssstrategie an
a den nach
hfolgend de
efinierten Le
eitlinien orie
entieren, die
e drei Them
menkomple-xen zugeordnet
z
sind.
Them
menkomple
ex 1: Einze
elhandelsan
ngebot und
d Versorgu
ungsfunktio
on
Siche
erung und nachhaltige
n
Weiterentw
wicklung der Attraktivitä
ät des Einze
elhandelsan
ngebotes
Die Attraktivität
A
des Markte
es Siegenbu
urg als Eink
kaufsstando
ort für die eig
gene Bevölkerung
und die
d Umland
dbevölkerun
ng definiert sich
s
primär durch den Umfang, die
e Vollständigkeit und
die Qualität
Q
des Einzelhand
delsangebo
otes (Verkau
ufsflächenausstattung, Branchen- und Betriebssformen-Mix) speziell im
i Bereich des kurzfris
stigen Beda
arfs. Ziel für den Markt Siegenburg muss es da
aher sein, ein
e Handelssangebot un
nd eine Han
ndelsvielfalt zu erhalten
n bzw. zu
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siche
ern, die den
n nachfrageseitigen Vorstellungen an ein zeitgemäßes G
Grundversorrgungsangebo
ot entsprichtt. Eine Weitterentwicklu
ung des Han
ndelsangeb
botes in Siegenburg so
owie darauss
resulltierende we
ettbewerblicche Selektio
onseffekte zwischen
z
Anbietern in städtebaulich gleichwertiiger Lage so
ollen demen
ntsprechend nicht verh
hindert werd
den.
Wahrnehmung der
d Versorg
gungsfunktio
on als Klein
nzentrum für die Marktg
gemeinde und
u den
Nahb
bereich
Aus raum- und versorgung
v
sstruktureller Sicht sind die Städte
e und Gemeinden in ein hierarchiscches, zentra
alörtliches Gliederungs
G
ssystem eingeordnet. Als
A Kleinzen
ntrum komm
mt dem
Markkt Siegenbu
urg dabei zu
umindest au
uch eine gew
wisse überö
örtliche Verssorgungsfunktion für
den Nahbereich
N
h zu. Um die
ese Versorg
gungsfunktio
on dauerha
aft wahrnehm
men zu kön
nnen, ist
die Einzelhande
E
elsentwicklu
ung des Marrktes Siegenburg nichtt nur im örtliichen Sinne
e zu betrach
hten, wenng
gleich die Eiinordnung als
a Kleinzen
ntrum kaum
m Entwicklun
ngsperspektiven ermögllicht, um ein
n auch überrörtlich daue
erhaft konkurrenzfähig
ges Einzelha
andelsange
ebot zu
siche
ern.
Them
menkomple
ex 2: Stand
dortstruktu
ur
Förderung einerr wohnstand
dortnahen Grundverso
G
orgung
Eine wohnstand
dortnahe Grrundversorg
gung ist insb
besondere unter
u
verso
orgungsbezo
ogenen
Aspe
ekten ein wiichtiger Besstandteil dess örtlichen Einzelhande
E
elsangebote
es. Für eine
e möglichst
umfa
assende Abdeckung de
er Siegenbu
urger Wohngebiete mitt Grundverssorgungssta
andorten in
fußlä
äufiger Erreichbarkeit wäre
w
eine Vielzahl
V
von Versorgung
gsstandorte
en notwendig. Dies ist
jedocch auf Grun
nd der begre
enzten Trag
gfähigkeit und damit we
egen betrie
ebswirtschafftlicher
Notw
wendigkeiten
n bezüglich
h Verkaufsflä
ächengröße
e und Stand
dortumfeld n
nicht realisierbar. Vor
diese
em Hintergrrund gilt es ausschließlich den bes
stehenden integrierten
n Grundvers
sorgungsstand
dort im Zentrum des Siedlungskörrpers weiterrzuentwicke
eln, um dessen Fortbes
stand
daue
erhaft zu sicchern.
Räum
mliche Bünd
delung der Einzelhandelsfunktion
Das Einzelhand
delsangebott ist an siedlungsstruktu
urell sinnvo
ollen und stä
ädtebaulich geeigneten Standorten
S
z bündeln. Hierdurch wird der Einkaufsverkehr verringe
zu
ert und stan
ndortbezogene
e Synergiee
effekte zwiscchen den Einzelhandelsbetrieben werden ge
eschaffen. Dies
D
verstärkkt die Außen
nwahrnehm
mung und Be
estandsfesttigkeit einess Versorgun
ngsstandorte
es und
förde
ert einen sie
edlungsstrukturell und städtebaulic
ch geordne
eten Ablauf d
des Wettbe
ewerbs.
Them
menfeld Orrtsmitte
Defin
nition einer standortspe
ezifischen Versorgungs
V
sfunktion
Grun
ndlage für eine funktion
nsfähige Orttsmitte in Siegenburg ist
i der Erha
alt ihrer Multtifunktionalität. Vor diesem
m Hintergrun
nd ist – bezogen auf die Handelsfu
unktion – die Definition
n einer
stand
dortspezifischen Verso
orgungsfunkktion notwen
ndig, um Do
opplungen iim Einzelha
andelsangebo
ot an den Sttandorten historische Ortsmitte
O
un
nd Siegenbu
urger Einkaufszentrum
m zu ver-
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meid
den. Nur dad
durch lässt sich ein entsprechend
des einzelha
andelsbezog
genes Nutz
zungs- und
Revittalisierungsspotenzial fü
ür die historrische Ortsm
mitte beibeh
halten.
Siche
erung der Multifunktion
M
nalität der historischen
h
Ortsmitte
Die historische
h
O
Ortsmitte
de
es Marktes Siegenburg
g ist derzeitt als multifunktionaler Standort
S
profilliert, der neben der Ha
andelsfunktion auch we
eitere Verso
orgungsangebote aus den
d Bereichen
n Dienstleisttung, Gastro
onomie und
d für öffentliche Verwalltung umfassst. Um dies
ser Multifunkttionalität un
nd hervorgehobenen Be
edeutung auch zukünfftig gerecht zu werden, gilt es die
histo
orische Ortsmitte städte
ebaulich auffzuwerten, dadurch de
eren Stando
orteignung zu
z verbessern und dort un
nterschiedliche Nutzun
ngsbaustein
ne zu bünde
eln. Ziel ist e
es, den städ
dtebaulich
nega
ativen Ersch
heinungen in der Ortsm
mitte entgeg
genzusteuerrn und die O
Ortsmitte in ihrer Bedeutu
ung als einzzelhandelsb
bezogener und
u umfass
sender Verssorgungssta
andort sowie
e als multifunkttionales Zen
ntrum des Marktes
M
Sie
egenburg wiieder zu stä
ärken. Hierfü
ür gilt es au
uch, u.a
durch
h Märkte, Veranstaltun
V
ngen, Eventts und Mark
ketingmaßnahmen imm
mer wieder BesuchsB
anlässse für die historische
h
Ortsmitte zu schaffen, um sie aucch als Veran
nstaltungso
ort und
Trefffpunkt sowie
e als Zentru
um des öffentlichen Lebens und der Kommun
nikation zu positionieren.

D 4 Han
ndlungso
optionen
n
Die Handlungsm
H
möglichkeite
en einer Ko
ommune zu
ur Steuerun
ng und Unte
erstützung der Einzel-hand
delsentwickllung beschränken sich
h auf planu
ungsrechtlicche Festleg
gungen eine
erseits und
d
ng der Standortrahme
die Verbesseru
V
enbedingung
gen andere
erseits. In b
beiden Themenfeldern
n
kann
n der Markt Siegenburrg zur Verw
wirklichung einer,
e
den Leitlinien
L
en
ntsprechend
den Einzel-hand
delsentwickllung beitrag
gen.
Planungsrechtlicche Festleg
gungen
Im Rahmen
R
derr Bauleitplan
nung stellt der
d Flächen
nnutzungspllan die Art d
der bauliche
en Nutzung
g
dar, die für die zur
z Bebauu
ung vorgese
ehenen Fläc
chen beabssichtigt ist. In nahezu jedem Bau-gebie
etstyp sind Einzelhand
delsbetriebe
e zulässig, wenn
w
auch nicht jede A
Art von Einz
zelhandels-betrie
eb. In Siege
enburg wärre planungssrechtlich da
afür Sorge zu tragen, dass im Sie
egenburgerr
Einka
aufszentrum
m keine weitere Funktionsanreicherung stattffindet und d
die Versorg
gungsfunkti-on des
d
Stando
ortes auf diie grundleg
genden Bes
standteile eines
e
Nahvversorgungs
sstandortess
bescchränkt bleib
bt. Hierfür sollten
s
die Flurstücke
F
im
m Siegenbu
urger Einkau
ufszentrum, die aktuelll
einen
n Einzelhan
ndelsbesatzz aufweisen
n sowie gee
eignete Erw
weiterungsfllächen, als Sonderge-biet Einzelhand
del zusamm
mengefasst werden. In
n diesem neu
n
abgegrenzten So
ondergebiett
sollte
en lediglich
h die Betriebsformen LM-Supermarkt, LM--Discounterr, Getränke
emarkt und
d
Drog
geriefachma
arkt zulässig
g sein. Eine
e entsprech
hende Ände
erung des F
Flächennutz
zungsplanss
beträ
äfe die Flursstücke 911,, 95, 95/3 und 88 sowie
e als Erweitterungsflächen des Sie
egenburgerr
Einka
aufszentrum
ms für die Ansiedlung
A
eines Getrränkemarkte
es Teile de
er Flurstück
ke 89/1 und
d
89.
d kleinteiliigen Nutzun
ngen und die Nutzungen außerha
alb des Einzzelhandels, die derzeitt
Für die
auf den
d Grundsstücken vorrhanden sin
nd, bliebe passiver
p
Besstandsschu
utz. Die Ans
siedlung ei-nes Getränkem
G
arktes als noch
n
fehlen
nder nahverrsorgungsre
elevanter Baustein im Siegenbur-Attraktivitä
ger Einkaufszen
E
ntrum sollte aktiv betrie
eben werde
en, um die überörtliche
ü
ät des Stan-iq-Projjektgesellschaft Department fü
ür Geographie Luisenstraße 37
3 80333 Müncchen
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dorte
es weiter zu
z steigern,, das intern
ne Kopplun
ngspotenzia
al sinnvoll zu erhöhen
n und eine
e
räum
mliche Bünd
delung der relevanten nahversorg
gungsreleva
anten Betrie
ebe zu erre
eichen. Ins-beso
ondere die Verlagerung eines de
er beiden in
n Siegenburg bereits a
ansässigen
n Getränke-märkkte an den Standort
S
im Siegenburg
ger Einkauffszentrum wäre
w
wünschenswert.
Nach
hdem im Bereich
B
dess Siegenbu
urger Einka
aufszentrum
ms die umliegenden Flächen
F
alss
Miscchgebiet aussgewiesen sind, könnte eine Funktionsanre
eicherung u
und kleinteilige Einzel-hand
delsnutzung
g zukünftig auch dort erfolgen.
e
Um
m eine dera
artige schle
eichende En
ntmischung
g
des Mischgebie
M
etes zu unte
erbinden und um diese
e Funktionen in der hisstorischen Ortsmitte
O
zu
u
bünd
deln, wäre innerhalb
i
des Mischge
ebietes eine
e horizonta
ale Differenzzierung vorrzunehmen.
Hierzzu könnte auf
a die Mögllichkeiten einer horizon
ntalen Glied
derung des Baugebiete
es gemäß §
1 Ab
bs. 4-9 Bau
uNVO zurücckgegriffen werden. In
nnerhalb de
es Mischgeb
bietes sollte
e damit auff
den Flurstücken
n 911/5, 911/6 und 911
1/8, 1032, 1033,
1
1034, 1034/2, 10
035, und 96
6 sowie auff
den verbliebene
v
en Teilen de
er Flurstückke 89 und 89
9/1 folgende
e Nutzunge
en nicht zulä
ässig sein:





G
Geschäftsge
ebäude
E
Einzelhande
elsbetriebe mit wenigerr als 150 m²² Verkaufsfläche
S
Schankund
d Speisewirrtschaften

Verb
besserung der
d Standorttrahmenbed
dingungen in
i der Ortsm
mitte
Eine Verbesserrung der Sta
andortrahm
menbedingungen betriffft die Schafffung von AufenthaltsA
qualiität, funktion
naler Dichte
e und Besu
uchsanlässe
en in der historischen Ortsmitte. Dies stärktt
die Wahrnehmu
W
ung der histo
orischen Orrtsmitte als Zentrum so
owie die Ide
entifikationsfunktion fürr
den gesamten Ort.
O Erst im
m Zuge verb
besserter Standortrahm
menbedingu
ungen kann
n auch eine
e
Aktivvierung der Freiflächen
n durch Auß
ßengastrono
omie erfolge
en.
Gera
ade bei der Nachnutzu
ung von Lee
erständen gilt
g es für diie Kommun
ne, so weit als
a möglich
h
komm
munale Ein
nrichtungen mit Publiku
umsverkehrr, wie beisp
pielsweise d
die Gemeindebüchereii
in de
er Ortsmitte zu bündeln
n. Derartige
e Einrichtun
ngen schaffe
en Besuchssanlässe, dokumentie-ren die
d Wertigke
eit der histo
orischen Orttsmitte und unterstütze
en die Multiffunktionalitä
ät. Die Ver-lagerrung entsprrechender Einrichtunge
E
en in die Ortsmitte sollte aktiv be
etrieben werrden. Darü-ber hinaus
h
gilt es
e nach ein
ner Sanieru
ung der Ortsmitte diese auch als hochwertig
gen öffentli-chen
n Raum und
d Identifikattionsort zu nutzen und
d zu positionieren. So sollten gerrade einzel-hand
delsbezogen
ne Veransta
altungen wiie Wochenm
märkte aussschließlich in der Ortsm
mitte abge-halte
en werden, aber auch alle andere
en Arten vo
on Veransta
altungen, um
m Besuchsanlässe fürr
die Ortsmitte
O
zu
u schaffen.
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Anhang
Einzelhandelszzentralität
Als Einzelhande
E
elszentralitä
ät einer Kom
mmune wird
d das Verhältnis aus Um
msatz des EinzelhanE
dels der Kommu
une zur einzzelhandelsrrelevanten Kaufkraft
K
ihrer Bürger b
bezeichnet.. Werte
über 100 % weisen auf eine Anziehun
ngskraft der Kommune auf ihr Umlland hin, die
e so stark
ist, dass
d
mehr Kaufkraft
K
de
er Umlandbe
ewohner in die Kommu
une fließt als die eigene
e Bevölkerung Kaufkraft nach
n
außen trägt.

arfsstufen
Beda
kurzffristiger Bed
darf sind alle
a Waren, die von Verbrauchern in der Rege
el unmittelb
bar nach
dem Kauf ge- od
der verbrau
ucht werden
n. Zum kurzffristigen Be
edarf zählen
n unter ande
erem alle
Nahrrungs- und Genussmitttel, Blumen, Drogerie-,, Parfümerie
e- und Kosm
metikartikel sowie Zeitunge
en und Zeittschriften.
mitte
elfristiger Be
edarf umfassst die einze
elhandelsrelevanten Waren,
W
die de
er Verbrauc
cher einerseits nicht unmitttelbar verb
braucht und andererseits nicht dau
uerhaft nutzzt. Beispiele
e hierfür
bekleidung und Schuhe
e.
sind etwa Oberb
darf umfassst alle Waren, die von Verbrauche
V
rn in der Re
egel für eine
en längelangffristiger Bed
ren Nutzungsze
N
eitraum ange
eschafft we
erden. An dieser Art des Bedarfs o
orientieren sich
s
besond
ders Einzelh
händler aus den Branch
hen Möbel, Teppiche, Elektrogerä
äte, Uhren und
u
Schm
muck.
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