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auf dem Weg zum Masterplan Innenstadt Selb 
 

Vorbereitungspapier für das erste Treffen der 

AG 2 – Tourismus: „Naturtouristen, Kulturbeflissene oder Schnäppchenjäger?  

Wer braucht was in der Innenstadt?“ 
 

am Montag, 10. Oktober 2016 

18.00 Uhr:  Treffpunkt am Factory In, Start des Innenstadtspaziergangs mit dem 

Themenschwerpunkt „Einzelhandel, Dienstleistung und Tourismus“ 

19.00 bis  

ca. 21.00 Uhr:  JAM – Jugend- & Kulturzentrum, Karl-Marx-Straße 6 bzw. 8, 95100 Selb 

 

Wie ist der Ablauf geplant? 

- Die beiden Arbeitsgruppen „Einzelhandel und Dienstleistung“ und „Tourismus“ 

unternehmen den Innenstadtspaziergang gemeinsam. Der Innenstadtspaziergang 

umfasst ca. sechs Stationen an denen Informationen zu den Arbeitsgruppenthemen 

vorgestellt werden. 

- Die zweistündige Veranstaltung im JAM ist zweigeteilt: Im ersten Teil stellen die 

Gutachter von FORUM den Kenntnisstand zum Thema vor und erörterten mit den AG-

Mitgliedern Informationslücken. Im zweiten Teil des Treffens möchten die Gutachter mit 

den Teilnehmern mögliche Zukunftsbilder der Selber Innenstadt im Themenfeld 

Tourismus entwickeln. Die folgenden Diskussionen zielen darauf ab, die Zukunftsbilder 

realitätstauglich zu machen und Meinungsbilder dazu einzuholen. 

Was soll am Ende des ersten Arbeitsgruppentreffens erreicht sein? 

- Die Kenntnisse zum Themenfeld Tourismus in der Selber Innenstadt sollen zusammen 

getragen, die vorgestellte Informationsbasis der Gutachter ergänzt und notwendige 

Informationsbedarfe umrissen sein. 

- Zukunftsbilder sollen diskutiert und Meinungsbilder über mögliche Zukünfte der Selber 

Innenstadt erfasst worden sein. Als Ergebnis werden Aufträge angestrebt, die in den 

Folgemonaten von den Gutachtern und – falls sinnvoll – von den Gewinnern des 

EUROPAN-Wettbewerbs bearbeitet werden.  

Ziel ist damit die Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten diskutierter Zukunftsbilder, 

wenn möglich eines favorisierten Zukunftsbildes. 
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Kenntnisstand/Thesen und Informationslücken – der rote Faden des ersten Veranstaltungsteils: 

Was wissen wir heute über den Tourismus in der Selber Innenstadt? 

- Aufgrund des Stadtbrandes fehlen herausragende ältere Bauwerke – in anderen Städten 

vielfach die maßgeblichen Anziehungspunkte der Innen-/Altstadt.  

- Mit dem „Roten Faden“ gibt es eine ausgearbeitete Rundtour durch die Selber Innenstadt 

mit dem Schwerpunkt „Kunst und Kultur“. Derzeit wird der „Rote Faden“ überarbeitet.  

- Das Angebot an Gastronomie und Hotellerie in der Selber Innenstadt ist überschaubar. 

Besonders am Nachmittag ist es für (auswärtige) Besucher der Innenstadt schwierig, ein 

passendes gastronomisches Angebot zu finden.  

- Der in fußläufiger Entfernung von der Innenstadt befindliche neue Wohnmobilstellplatz 

wird sehr gut angenommen. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Nutzer des 

Stellplatzes auch die Innenstadt besuchen. 

- Viele auswärtige Besucher Selbs kommen aus den Ballungsräumen und schätzen die 

Ruhe und Natur des Fichtelgebirges und die hiermit verbundenen Freizeitmöglichkeiten 

– und sind somit keine klassischen Städtetouristen. 

- Die neue Touristeninformation in Kooperation mit dem „Forum Selb erleben“ wird gut 

angenommen. Einen erheblichen Anteil der „Kundschaft“ machen Einheimische aus. 

Was wir nicht wissen und gerne wissen würden? 

- Was sind die maßgeblichen Gründe/Anlässe für Touristen, die Innenstadt Selbs 

aufzusuchen? Gibt es unterschiedliche Gruppen, und wie lassen sie sich 

charakterisieren? 

- Was ist bekannt über den Anteil auswärtiger Besucher der großen Magneten wie 

Porzellanikon, Outlets usw.? 

- Lässt sich abschätzen, wieviele auswärtige Factory-Outlet-Besucher ihren Aufenthalt in 

Selb auch  

 mit einer Übernachtung verbinden?  

 einem Besuch in der Innenstadt verbinden? 

Haben sich diese Zahlen in den letzten Jahren verändert? 

- Was ist bekannt über die Wahrnehmung / Zufriedenheit der Touristen (mit) der Selber 

Innenstadt? Was wird besonders geschätzt, was stört, was fehlt? 

- Mit welchen Innenstadt-affinen Angeboten könnte die Selber Innenstadt das städtische 

„Gesamtpaket“ für Touristen verbessern (Kultur/Freizeit/Gastronomie/Hotellerie)? 

Gibt es erste Ideen für Standorte/Akteure? 

- Welche Überlegungen zur Angebotsverbesserung gab es in der Vergangenheit? 

Haben sich die Rahmenbedingungen für bestimmte Ansätze verändert/verbessert? 

- Wie gut funktioniert die Vernetzung der unterschiedlichen touristischen Akteure 

untereinander? 

- Welche Chancen/Ansätze/Risiken bringen die Überlegungen zur „OutletCity“ mit sich? 
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Entwicklungschancen des Tourismusstandorts Innenstadt Selb - welche Zukünfte sind denkbar?  

Über welche Strategieoptionen müssen wir reden (zweiter Veranstaltungsteil)? 

Die Porzellanindustrie ist das große Leitthema des Tourismusstandorts Selb. Die großen 

Attraktionen mit überregionaler Strahlkraft (Porzellanikon/Factory Outlets) liegen jedoch 

außerhalb des Masterplan-Gebietes. Können / sollten wir daran etwas ändern? Gibt es Chancen, 

der Selber Innenstadt durch spezielle (neue!?) Attraktionen mehr touristische Anziehungskraft 

zu verleihen? Falls ja – setzen wir auf Kontinuität, oder brauchen wir vielmehr „Provokation“ 

durch Brüche?  

Welche Chancen liegen zudem in einer besseren Vernetzung der bestehenden Akteure und 

Angebote - wie könnte die Innenstadt stärker von den unterschiedlichen Touristen-Typen 

profitieren, und wie anders herum?  Und nicht zuletzt: Welche Strategieoptionen- und -

notwendigkeiten bieten die Planungen des Outlet-Investors für den Tourismus?  

 

Wir freuen uns auf den Innenstadtspaziergang und die Diskussionen mit Ihnen.  

Ihr Ansprechpartner im Gutachterteam ist Klaus-Martin Hesse, hesse@forum-bremen.info,  

0421 696 777 15. 
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