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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann, 
 
die UPW Fraktion freut sich sehr über die aktuelle Zusage des Freistaates, eine Ansiedlung 
des Studienzweiges „Bio Management“ in Neumarkt zu unterstützen. Wenn nun feststeht, 
dass sich die Planungen für einen Hochschulstandort Neumarkt konkretisieren, sollte auch das 
Thema Studentenwohnheim angegangen werden. Wir möchten die Verwaltung beauftragen, 
zu prüfen, ob ein Studentenwohnheim im Altenheim Residenzplatz zu realisieren ist. Auch 
sollte geprüft werden, ob eine Kombination mit einer Jugendherberge eine sinnvolle 
Ergänzung wäre. 
 
Begründung: 
Eine Ansiedlung der Hochschule macht aus unserer Sicht den Bau oder die Sanierung von 
dringend benötigten Studentenwohnungen notwendig. Aber sollten die Appartements auch 
Jugendlichen, die eine Ausbildung absolvieren oder Praktikanten von Firmen zur Verfügung 
stehen. Immer wieder stellen wir fest, ob bei Schüleraustauschen oder Sportevents, dass 
günstige Unterkünfte gerade für Jugendliche fehlen. Aber auch Familien oder Radfahrer 
könnten dort die Möglichkeit zur Übernachtung bekommen. Da in der Vergangenheit die 
Bausubstanz des Altenheimes als sehr gut bewertet wurde und die Anordnung der Räume für 
eine derartige Nutzung zweckmäßig wäre, sollte man eine Sanierung einem Neubau 
vorziehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Werner Mümmler, Fraktionsvorsitzender 

Kombiniertes Studentenwohnheim und eine Jugendherberge im Altenheim 
Residenzplatz 

Neumarkt, 16. August 2014 
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