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Auftakt in Selb: Einwohner nehmen Planung des Zentrums in die Hand

Innenstadt im Umbruch
Die Selber Bürger suchen
einen Masterplan für die
Gestaltung des Stadtkerns.
Die erste Veranstaltung im
Rosenthal-Theater ist sehr
gut besucht. Viele tragen
sich in Arbeitsgruppen ein.

Von Gerd Pöhlmann

Selb – Es ist ein Auftakt nach Maß ge-
wesen. Gut 150 Selberinnen und Sel-
ber waren am Mittwochabend ins
Rosenthal-Theater gekommen, um
den Startschuss für die neue Gestal-
tung der Innenstadt zu geben.

„Innenstadt selber planen“, heißt
der Prozess, an dessen Ende im April
2017 ein Masterplan stehen soll.
„Der soll nicht für die Schublade
sein“, stellte Bauamtsleiter Helmut
Resch klar. „Wir wollen möglichst
viel davon umsetzen.“ Damit die
Veränderungen auf eine große Ak-
zeptanz in der Bevölkerung stößt,
wird die Stadt Selb nicht am grünen
Tisch über den Masterplan entschei-
den. Die Bürger sollen ihre Ideen ein-
bringen können.

So wertete Oberbürgermeister Ul-
rich Pötzsch das große Interesse an
der Auftaktveranstaltung auch als
ein gutes Zeichen. „In Selb stehen
viele Menschen schon in den Startlö-
chern“, sagte er. Pötzsch stellte kurz
die Entwicklung Selbs vor, vom klei-
nen Weberstädtchen bis zum Ein-
bruch der Porzellanindustrie, dem
Strukturwandel und den damit sin-
kenden Einwohnerzahlen. „Die zen-
trale Innenstadt braucht ein Umden-
ken“, sagte Ulrich Pötzsch. Statt ein
Ladengeschäft neben dem anderen
zu haben, werde
es in Zukunft
wichtiger sein,
attraktive und
barrierefreie
Wohnungen an-
bieten zu können.

Dass auf diesem Gebiet schon eini-
ges geschaffen wurde, verdeutlichte
Helmut Resch. Als äußerst hilfreich
dabei erachtete er das Programm
Stadtumbau West, in das Selb als Pi-
lotstadt zwischen 2002 und 2007
aufgenommen wurde. Dabei wurden
alle Bereiche, vom Wohnen bis zu

Handel und Bildung, in die Betrach-
tungen einbezogen. Mehr als 22 Mil-
lionen Euro hat seitdem das Selb-
werk in moderne Wohnungen inves-
tiert und mit moderner Architektur,
wie dem Haus der Tagesmütter, welt-
weit für Schlagzeilen gesorgt.

Auch die Wirtschaft entwickelte
sich prächtig, was Resch an 1500 Ein-
pendlern täglich ausmachte. „Die
Frage ist, wie wir es schaffen, diese als
Bewohner zu gewinnen.“ Mit dem

Masterplan, sag-
te Resch, müsse
es möglich sein,
die Versorgung
sicherzustellen,
ein vielfältiges

Wohnangebot und Arbeitsplätze zu
schaffen sowie Einkaufsmöglichkei-
ten zu bieten. Nun gehe es darum,
die Eigentümer zu aktivieren. „Die
Stadt wird mit aller Kraft die Rah-
menbedingungen schaffen, aber es
ist nicht unsere Aufgabe, private
Häuser zu sanieren“, erklärte der
Bauamtsleiter. Die Stadt werde je-

doch jedem Investor beratend zur
Seite stehen. Und, so Resch, es müsse
ein Instrumentarium gefunden wer-
den, dass auch Privatleuten finan-
zielle Unterstützung ermöglicht. In
Einzelfällen sei es dankbar, dass die
öffentliche Hand Gebäude erwirbt,
um sie zu sanieren.

Für den Blick von außen hat die
Stadt Selb das Büro Forum aus Bre-
men engagiert. Und das hatte bereits
einiges an Vorarbeit geleistet. Die
beiden Stadtplaner Martin Karsten
und Klaus-Martin Hesse stellten Po-
tenziale und Problemlagen vor. In
Selb fanden sie eine junge Gebäude-
struktur vor. Der überwiegende Teil
der Gebäude weise einen geringen
bis mittleren Sanierungsbedarf auf,
und alle Baudenkmäler befänden
sich in einem guten Zustand. Man-
che Teilräume, vor allem stark ver-
kehrsbelastete, enge Straßen, wiesen
einen hohen Sanierungsbedarf auf.
Betroffen davon sind laut Klaus-Mar-
tin Hesse Bahnhof-, Ludwig- und
Marienstraße. Den Leerstand im Erd-

geschossbereich bezifferte er auf 13
Prozent. „Viele befinden sich an prä-
genden Standorten und werden
nicht mehr gepflegt“, sagte Hesse.
Für einige gebe es nun konkrete
Überlegungen, spielte er auf den
Plan des Storg-Investors an.

Hesse präsentierte einige über-
raschende Ergebnisse der Vorunter-
suchungen. So ist der Anteil der klei-
nen Kinder in der Innenstadt über-
proportional hoch und ebenso unty-
pisch wie der geringe Anteil der Se-
nioren. Und die Innenstadt verzeich-
net im Vergleich zu ganz Selb einen
geringeren Einwohnerverlust. All das

sei in die Planungen einzubeziehen,
sagte Klaus Martin-Hesse. „Wir müs-
sen uns überlegen, welche Aufgaben
die Innenstadt übernehmen muss,
um Strahlkraft zu erzeugen“, sagte
Klaus-Martin Hesse.

Zahlreiche Selber trugen sich nach
der Veranstaltung in die Listen für
die fünf Workshops ein. Diese begin-
nen am 10. Oktober und befassen
sich mit Einzelhandel und Dienst-
leistung, Tourismus, Städtebau und
Freiflächen, Wohnungswirtschaft
und Verkehr. Die Arbeitsunterlagen
verschickt die Stadt Selb vorab per E-
Mail an die Teilnehmer.

Marienstraße

Mühlstraße

P
o
ststraß

e

Ludwigstraße

Talstraße

B
ahnhofstraße

Pfaffenleithe

Friedrich-Ebert-Straße

Schille
rstra

ße

Lu
dwig

st
ra

ße

Pfarrstraße

G
ra

fe
n

m
ü

h
le

n
w

e
g

Braucht die Selber Innenstadt 

ein moderneres Wohnangebot?
?

Sind die Menschen 

bereit, umfangreich 

in ihre Innenstadt 

zu investieren?

?

Muss die Masterplan-Strategie 

auf der Porzellanindustrie 

aufbauen?

?

Was ist am wichtigsten 

für eine attraktive 

Selber Innenstadt?

?
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Neue Wohnangebote: 25 %

Ein weiterer Ausbau der Outlets: 16 %
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Die zentrale Innenstadt

braucht ein Umdenken.

Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch

Digitales Voting
Über ein digitales Votingsystem hat-
ten die Teilnehmer der Auftaktver-
anstaltung die Möglichkeit, ihre
Meinungen zu bestimmten Themen
abgeben. Gefragt wurde etwa nach
der Strategie für den Masterplan, ob
die Selber bereit sind zu investie-
ren, oder auf welche Aspekte sie be-

sonderen Wert legen. Aber die Pla-
ner vom Forum Bremen fragten auch
Persönliches ab: Rund ein Drittel
der Teilnehmer ist zwischen 31 und
50 Jahren alt, 56 Prozent sind männ-
lich. Und 35 Prozent der Besucher
leben schon seit mehr als 50 Jahren
in der Porzellanstadt.

Oberbürgermeister macht
Selbern Mut

Selb – Seinem Ruf als Mutmacher ge-
recht wurde der Oberbürgermeister
der Stadt Freyung, Dr. Olaf Heinrich.
In Freyung war es gelungen, Leer-
stände nach und nach zu belegen
und die Innenstadt wieder mit Leben
zu füllen.

Profitiert habe die Stadt von Im-
mobilienbesitzern, die nicht nach ei-
ner monetären, sondern nach einer
sinnstiftenden Rendite suchten.
„Die Menschen wollten, dass auch
ihre Kinder einmal in der Stadt leben
können“, sagte Heinrich. Trotz einer
hohen Verschuldung habe die Stadt
Geld in die Hand genommen und in
enger Kooperation mit Privatleuten
investiert. Gezielt wurden Flächen
gesucht, die aktivierbar waren. Und
es wurde nicht nur der Handel ins

Boot geholt. In Freyung entstand ein
Mehrgenerationenhaus, ein Cine-
plex-Kino, und in einer Genossen-
schaft setzten sich die Bürger für den

Erhalt einer al-
ten Brauerei
ein. „Dafür ha-
ben wir auch
ganz intensiv
an der Bewusst-
seinsbildung
gearbeitet“, sag-
te Olaf Hein-
rich. Und man
dürfe sich nicht
von den Pessi-

misten entmutigen lassen. „Aber mit
einer Bevölkerung, die so treu ist wie
in Selb, ist vieles möglich“, sagte der
Freyunger Oberbürgermeister. GP

Olaf Heinrich

Nischen für den Einzelhandel
Selb – Über den Einfluss der Outlets
haben bei der Auftaktveranstaltung
„Masterplan Innenstadt“ im Rosen-
thal-Theater Vertreter der Immobi-
lienbesitzer, Einzelhändler und Poli-
tik diskutiert.

„Die Innenstadt begann zu brö-
ckeln, als die Outlets gewachsen
sind“, sagte Vermieter Peter Spitzer.
Seitdem habe sich der Druck auf den
Selber Einzelhandel erhöht. Sollen
Kunden in die Innenstadt kommen,
dann müssten Eigentümer und Mie-
ter etwas auf die Beine stellen, und
vor allem müsse der Einzelhandel ein
besonderes Angebot schaffen. Dann
könne es gelingen, die Kunden auch
von den Outlets in das Zentrum zu
ziehen. Dort allerdings fänden die
Gäste nur ein ungenügendes gastro-
nomisches Angebot vor, beklagte
Spitzer.

Als Impuls für die Innenstadt wer-
tete Renate Wölfel das Factory In.
„Wir Einzelhändler müssen uns in
Nischen positionieren“, sagte sie.
Viele Menschen seien der großen
Einkaufszentren überdrüssig und
schätzten eine gute Beratung. Diese
Einschätzung teilte Beate Lenk, Lei-
terin des Paul-Gerhardt-Hauses. Sie
erkannte einen dringenden Bedarf
an seniorengerechten Wohnungen
im Stadtzentrum.

Den Selbbach in die Planungen zu
integrieren, schlug Stadtrat Rudolf
Kirschneck vor. „Der Bach bietet
viele Möglichkeiten“, sagte er. Stadt-
rat Carsten Hentschel verwies auf die
Planungen zu den deutsch-tsche-
chischen Freundschaftswochen und
hoffte, dass auch der Masterplan da-
für positive Impulse liefern könne.
„Der Masterplan ist ein Steinchen im

Mosaik für unsere Zukunft“, sagte
der Selber Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch. Der Fokus liege jetzt zwar
auf der Innenstadt, dabei dürften
aber nicht die Stadteingänge und die
Verbindungen zum Zentrum außer
Acht gelassen werden.

Welchen Einfluss die Pläne des
Storg-Investors, der zahlreiche Häu-
ser abreißen möchte, auf die Wohn-
situation in der Innenstadt haben, so
erwartete Carsten Hentschel keine
negativen Auswirkungen. Rudolf
Kirschneck wies darauf hin, dass der
Vertrag noch nicht in trockenen Tü-
chern sei. Außerdem sei es zu begrü-
ßen, wenn der Investor in seinen Pla-
nungen auch auf die Wünsche der
Selber eingehen könne. Er begrüße
das Vorhaben, sagte Kirschneck.
„Aber kritische Fragen müssen er-
laubt sein.“ GP

Kleine Oasen hinter den Fassaden
Die Selber Innenstadt bie-
tet viel Grün und große
Hinterhöfe. Hier können
Wohnungen entstehen.

Selb – Mit rund 100 Spaziergängern
haben sich die Stadtplaner vom Fo-
rum Bremen, Bauamtsleiter Helmut
Resch und Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch auf den Weg gemacht. Sechs
Stationen standen als Einstimmung
auf den Prozess „Innenstadt selber
planen“ auf dem Programm.

Los ging es auf dem Parkplatz des
Factory In. Resch fand es eminent
wichtig, diesen Weg aufzuwerten.

„Denn die Kunden des Outlets hät-
ten wir gerne als Gäste in der Innen-
stadt“, sagte Resch. Outletcenter
dürften keine isolierten „Kaufkraft-
inseln“ sein, sagte Stadtplaner Mar-
tin Karsten. Ziel sei es, Impulse für
die Stadt zu erreichen.

Durch die Marienstraße zog der
Tross auf den Storg-Parkplatz. „Ei-
gentlich ein Filetstück mitten in der
Stadt“, sagte Resch. „Hier aber nur
eine Brachfläche.“ Dafür bietet die
Selber Innenstadt einige Frei- und
Grünflächen, auch in Hinterhöfen,
wie die Spaziergänger in der Bahn-
hofstraße erfuhren. Hier sei familien-
taugliches Wohnen sehr gut mög-
lich, was laut Martin Karsten Leben

in die Innenstadt bringt. Der Bürger-
park, aus der Not entstanden, um
eine Brachfläche zu kaschieren, eig-
net sich ebenso fürs Wohnen.

Entlang der Schillerstraße, da wa-
ren sich Resch und Karsten einig,
fehlt die Blockrandbebauung. Die
Straße wirke daher viel zu breit. In
der Karl-Marx-Straße habe die Stadt
selbst neue Infrastrukturen geschaf-
fen mit dem Bau der Wohnanlage
und des JAM.

Der Spaziergang endete in der „gu-
ten Stube“ der Stadt, am Martin-Lu-
ther-Platz. „Eine Aufenthaltsquali-
tät, wie wir sie hier haben, brauchen
wir in der gesamten Innenstadt“,
sagte Martin Karsten. GP Die Selber Innenstadt bietet viele Innenhöfe und damitWohnqualität. Foto: Miedl

Polizeireport

Kradfahrer stürzt
auf Rollsplitt

Selb – Rollsplitt ist laut Polizei die
Ursache eines Verkehrsunfalls gewe-
sen, der sich am Dienstagabend auf
dem frei zugänglichen Gelände einer
Firma in der Lohmühle ereignete.
Ein 18-jähriger Selber stürzte hierbei
mit seinem Kleinkraftrad und zog
sich hierbei leichte Verletzungen an
Armen und Beinen zu. Der junge
Mann musste ambulant im Klinikum
Selb behandelt werden.

74-Jähriger mit
Alkohol am Steuer

Selb – In eine Verkehrskontrolle ist
am Dienstagabend ein 74-jähriger
Pkw-Fahrer in Selb geraten. Die Poli-
zisten stellten dabei einen deutli-
chen Alkoholgeruch fest und baten
den Senioren zum Atemalkoholtest.
Der bestätigte den Verdacht, dass der
Mann zu tief ins Glas geschaut hatte
und sich in diesem Zustand hinter
das Steuer seines Wagens setzte. Die
Folge war eine Blutentnahme. Au-
ßerdem wird gegen den Mann von
der Landespolizeiinspektion Selb
eine Anzeige erstattet.

Unbekannter hinterlässt
Kratzer im Autolack

Selb – Einen Autokratzer sucht die
Polizei in Selb. In der Zeit zwischen
Dienstagmorgen und Dienstagnach-
mittag wurde ein Pkw, der in der
Sandstraße in Selb abgestellt war,
von einem bislang unbekannten Tä-
ter beschädigt. Der hinterließ an der
linken Fahrzeugseite einen rund 22
Zentimeter langen Kratzer. Zeugen,
die Angaben zu dieser Tat machen
können, werden gebeten, sich bei
der Landespolizeiinspektion Selb,
unter Telefon 09287/99140, zu mel-
den.

Unfallverursacher macht
sich auf und davon

Selb – Ein Unbekannter hat am
Dienstagvormittag in der Sedanstra-
ße in Selb einen ordnungsgemäß ab-
gestellten Pkw angefahren. Bei dem
Vorgang wurde der Stoßfänger vorne
links beschädigt. Der Verursacher
dieses Unfalls entfernte sich vom
Unfallort, ohne sich um den ange-
richteten Schaden zu kümmern.
Nach Angaben der Landespolizeiin-
spektion Selb entstand ein Schaden
von rund 300 Euro. Zeugen, die die-
sen Unfall beobachtet haben, wer-
den gebeten, sich mit der Polizei
Selb, 09287/99140, in Verbindung zu
setzen.

Vor 50 Jahren

Ein schlimmer Verkehrsunfall ereig-
net sich in Selb. Wie das Selber Tag-
blatt am 16. September 1966 berich-
tet, alarmiert der Portier der Rosen-
thal AG die Polizei. Vor der Fabrik in
der Wittelsbacher Straße sei eine
Radfahrerin von einem Pkw ange-
fahren und schwer verletzt worden.
Dem flüchtigen Fahrer kommt die
Polizei schnell auf die Schliche. Der
will sich zwar nicht an einen Unfall
erinnern, der Schaden am Auto und
Lacksplitter am Unfallort überführen
ihn jedoch eindeutig.

Für neue Töne sorgt der Bayerische
Rundfunk . Der nämlich strahlt mit
Beginn des Winterprogramms ste-
reophonische Sendungen aus. In den
Versuchssendungen werden konzer-
tante Musik, Opernausschnitte, ge-
hobene Unterhaltungsmusik und
eine halbe Stunde leichte Musik ertö-
nen.


