
Respekt vor großem Engagement 

Sieben  Fragen an Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch 

Am 18. April findet die 15. Selber Kunstnacht statt. Welche Bedeutung hat dieses Ereignis für die Stadt Selb? 

Pötzsch: Es ist vor allem die Wertigkeit der Veranstaltung, die von Jahr zu Jahr mehr Besucher anlockt. Sie zeigt 
nicht nur, wie facettenreich das künstlerische Schaffen in Selb ist, sie bietet darüber hinaus Künstlern eine 
Plattform, sich darzustellen und ins Gespräch zu kommen. Erstaunlich ist außerdem, dass es dem 
Organisationsteam gelungen ist, eine Kunstveranstaltung in und für Selb zu etablieren, was kein einfaches 
Unterfangen ist. 

Es ist bereits die 15. Kunstnacht, die das Team organisiert.  

Pötzsch: Es ist schon erstaunlich, was das Organisationsteam um Olaf Dräger, Detlev Beaa und Matthias Müller 
auf die Beine stellt. Solch großes Engagement ist nicht selbstverständlich, daher zolle ich dem Team Respekt. 
Schließlich ist es ehrenamtlich tätig und ich hoffe sehr, dass es ihm gelingen wird, sich auch weiterhin selbst zu 
motivieren, damit diese Veranstaltung auch weiterhin stattfinden kann. 

Die Stadt Selb unterstützt die Kunstnacht auf ihrer Homepage. Warum? 

Pötzsch: Wir unterstützen das Team gerne, soweit das unsere Möglichkeiten erlauben. Ich halte es für 
selbstverständlich auf der städtischen Homepage dafür zu werben, denn diese Veranstaltung gehört einfach zu 
Selb.  

Was erwarten Sie sich von der Kunstnacht in diesem Jahr? 

Pötzsch: Ich freue mich auf die Verwandlung, die die Stadt an diesem Abend und in dieser Nacht erfährt. Zur 
Kunstnacht hat Selb Großstadtcharakter. Davon sind die Besucher von nah und fern begeistert. So etwas haben 
wir nur zwei oder dreimal pro Jahr, wie etwa auch zum Festival Mediaval. 

Worauf freuen Sie sich besonders? 

Pötzsch: Auf die vielen begeisterten Menschen, die auf Entdeckungsreise gehen und miteinander ins Gespräch 
kommen. Aber auch auf Menschen, die für ein paar Stunden den Alltag vergessen und sich einfach treiben 
lassen und bis hin zur Musik alles Angebotene genießen. 

Wieviel Zeit nehmen Sie sich für den Besuch der Kunstnacht? 

Pötzsch: Dafür halte ich mir den kompletten Abend frei. Ich möchte nicht unter Zeitdruck stehen und so viele 
Veranstaltungsorte wie möglich aufsuchen. Alle werde ich höchstwahrscheinlich nicht schaffen, denn dann 
kann ich das nicht genießen, dann wird es stressig. 

Sind Sie zur Kunstnacht Einzelgänger oder in einer Gruppe mit Freundinnen und Freunden unterwegs? 

Pötzsch: Ich werde zusammen mit meiner Frau unterwegs sein und sicherlich werden sich uns auch noch 
Freunde anschließen. 

Wo werden Sie die 15. Kunstnacht ausklingen lassen? 

Pötzsch: Falls es wie in den vergangenen Jahren wieder eine Kunstnachtparty geben wird, werde ich die gerne 
besuchen, um so die Nacht ausklingen zu lassen. 
 
 


