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Struktur und Wirtschaft des Landkreises Neumarkt i. d. OPf.

Die Landkreisreform des Jahres 1972 hat den neuen
Landkreis Neumarkt i. d. OPf. geschaffen. Er be
steht aus dem Gebiet des "alten" Landkreises Neu
markt i. d. OPf. ohne Kastl , aus den größten Teilen
der früheren Landkreise Parsberg und Beilngries, aus
Tei len der ehemaligen Landkreise Riedenburg und
Hilpoltstein, sowie der bis 1972 kreisfreien und jetzt
Großen Kreisstadt Neumarkt i. d. OPf. Geographisch
gesehen liegt der Landkreis Neumarkt i. d. OPf. im
Herzen Bayerns. Augenfälliges Zeugnis dafür ist ein
Stein im Walde bei Breitenbrunn, der auf den geo
graphischen Mittelpunkt Bayerns hinweist.
Mit einer Fläche von 1344,15 qkm steht unser Land
kreis an elfter Stelle der 71 bayerischen Landkreise.
Der Bevölkerung nach nimmt er einen Mittelplatz
(35) unter den bayerischen Landkreisen ein. Bei ei
nem leichten Bevölkerungswachstum durch Wande
rungsgewinne und Geburtenüberschuß bedeuten
100204 Einwohner eine Bevölkerungsdichte von
74,5 E/qkm. Diese ve rhä ltnismäßig dünne Besiede
lung hängt unmittelbar mit der landschaftlichen und
wirtschaftlichen Struktur unseres Gebietes zusam
men, das nach wie vor hauptsächlich landwirtschaft
lichen Charakter hat: 49,4 % der Kreisfläche werden
landwirtschaftlich genutzt, 24,6 % sind von Wald
bedeckt. Auf bebaute Flächen und Verkehrsflächen
entfallen 25 % und 1 % auf ungenutzte Flächen so
wie Wasserflächen. Rund 15000 ha (= ca. 11 %) des
Kreisgebietes nimmt der Truppenübungsplatz Ho
henfels ein, der zum Gebiet der Stadt Velburg bzw.
des Marktes Hohenfels gehört. Seit Abschluß der
Gemeindegebietsreform bestehen von den vormals
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141 Gemeinden im Landk re is noch 19, von denen
sich 5 in zwei Verwaltungsgemeinschaften (Neu
markt i. d. OPf. und Parsberg) zusammengeschlossen
haben.
Im Bereich des Schulwesens gibt es im Landkreis
Neumarkt i. d. OPf. 3 Gymnasi en, 4 Realschulen,
1 Fachoberschule und eine gew rbl iche Berufsschule
mit Berufsaufbauschule, wobei das derzeit im Bau
befindliche neue Berufsschulz nt rum mit einer Ba u
summe von rd. 36 Mio. DM da rößte Bauprojekt
des Landkreises ist. In dies m B rufsschulzentrum,
das im Schuljahr 1982/83 b zu f rtig werden wird,
ist dann auch die land - und ha uswirtschaftliche Be
rufsschule untergebracht.
Des weiteren stehen zur V du ung 1 La ndwirt
schaftsschule, 1 Heimberuf hul mi t Berufsaufbau
schule, 1 Fachakademie fü, Ha u wirtschaft, Gru nd
ausbildungslehrgän ge für So iolb rufe, 2 Sonder
volksschulen, 2 Schulen fur I tlg Behinderte, 1
Krankenpflegesch ule und 31 Volk chulen.
Der Landkreis verfügt im r I krankenhaus Neu-
markt i. d. OPf. über 463 tI n und im Kreiskran-
kenhaus Parsberg über 85 B tI n, dazu kommen noch
115 Betten in den Krank nhau rn Berching, Brei
tenbrunn und Freystadt.
Die anerkannten rholun rt V Iburg, Dietfurt o.
d. Altmühl und Br il n runn owi Berching mit
dem mittela lterl i h n 1 rdt "1, Müh lhausen-Su lz-
bürg, Neuma rkt I. d. f un Parsb rg weisen
Fremdenve rk hr mit hIli h n Ub rnachtungs-
zahlen a uf. Za hl, Ihr I und Hall nböder, her
vorragende M IJ hk 11 n . m Wand rn, Angeln



nd Jagen sowie vi ele rl ei Freize it- und Sporteinrich
ungen, bieten echte Erhol ungsmöglichkeiten.

Im Gegensa tz zu fast allen Landkreisen der O be r
falz weist Neumarkt i. d. O Pf. einen Bevölkerungs
uwachs auf. Bevölkerungsverdichtungen sind vor
lIem im westlichen Teil, sowie entlang der Bahn
trecke Frankfurt-Nürnberg-Regensburg-Wien

f stzuste llen. Ein gut ausgebautes Straßennetz und
die Autoba hnen Nürnberg-Regensburg, Nürnberg
Am berg und Nürnberg-München gewährleisten
eine sehr gute Verkehrserschließung. Die Großschiff
fa hrtsstraße Rhein-Main-Donau wird den süd
lichen Teil des Kreisgebietes durchziehen.
Die La ndwirtschaft mit Haupt- und Nebenerwerbs
betrieben ist mit 24 % der Beschäftigten noch immer
eine der wichtigsten Erwerbsgrundlagen. Es wird vor

a lle m Fl eckvieh - und Schweinezucht, Roggen-, Ger
sten- und Kartoffelanbau betrieben. Bedeutend ist
die Forstwirtschaft.
In 88 Industriebetrieben mit 20 und mehr Beschäf
tigten arbeiten über 8000 Arbeitnehmer und in etwa
die gleiche Zahl in den vielen Handwe rksbetrieben.
Dazu kommen noch rd. 3000 Beschäftigte in den Be
trieben des Bauhauptgewerbes, rd. 650 im Großhan
del und etwa 600 im Einzelhandel.
Ein Großteil der Arbeitnehmer findet Beschäftigung
im nahen Industriezentrum Nürnberg, zum Tei l in
Regensburg.
Insgesamt verfügt der Landkreis Neumarkt i. d. OPf.
sowoh l über gute Möglichkeiten des Industrieaus
baues, als auch über vielfä ltige Möglichkeiten des
Fremdenverkehrs.
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