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01/2017 

Liebe Leserinnen und 

Leser, 

heute erhaltet ihr wieder Post aus 

Selb! 

Ihr habt Interesse an regelmäßigen 
Informationen rund um Selb? Ihr 
möchtet mit eurer Heimatstadt in 
Kontakt bleiben? 

Dann seid ihr hier genau richtig! 

Mit unserem Newsletter, der vier-
mal im Jahr erscheint, halten wir 
euch über alle wichtigen Themen 
auf dem Laufenden.  

 Die Stadt Selb und das Selber 
Firmennetzwerk informieren 
euch über 

 Aktuelle Stellenangebote 

 Veranstaltungen 

 Wissenswertes rund um un-
sere Stadt und seine Unter-
nehmen 

 Und vieles  mehr ... 

In Selb ist immer was geboten, ob 
Hochschultag oder Theaterpro-
gramm -  es ist für jeden etwas da-
bei! 

Wusstet ihr schon, dass die Stadt 
Selb auch bei Facebook vertreten 
ist? Hier gibt es immer tagesaktuell 
die wichtigsten Informationen und 
Veranstaltungshinweise unter: 

 https://de-de.facebook.com/
StadtSelb. 

 

Und jetzt wünschen wir euch viel 
Spaß beim Lesen der Ausgabe 
01/2017! 
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Veranstaltungen in Selb 

(Auswahl) 

Ausbildungsmesse 

28.01.2016 
„Das kannst du werden…“ So lautet 
das Motto der bereits zum sechsten 
Mal stattfindenden Ausbildungsmesse, 
bei der Unternehmen aus Selb und der 
Umgebung sich und ihre Berufe vor-
stellen. 

Selb unplugged 

11.03.2017 

Party & Stimmung in den Selber Knei-
pen 

Frühlingsmarkt 

26.03.2017 
Wir laden ein zum Frühlingsmarkt & 
Frühjahrsputz von 12.00 bis 17.00 
Uhr—ein Erlebnis für alle Besucher! 

Grenzlandfilmtage 

20.04.—23.04.2016 
Forum für künstlerisch und gesell-
schaftliches engagiertes Kino 

Kreativmesse 

26.04.2017 
Messe für Kultur– und Kreativwirt-
schaft 

Kunstnacht 

29.04.2017 
Verschiedene Künstler, Galerien und 
Firmen laden ein 

 

 

 

Jährliches Engagement  - 

BD|SENSORS spendet für 

Kinder in Kenia 

Auch 2016 hält BD|SENSORS sein Engagement 

für den Verein „Leben und Lernen in Kenia e.V.“ 

aufrecht und spendet 1.000 Euro, die für die me-

dizinische Versorgung von Kindern, regelmäßige 

Mahlzeiten und den Zugang zu Bildung verwen-

det werden. 

Im Rahmen des Selber Weihnachtsmarktes übergibt Silke Wandel von BD|SENSORS einen Scheck an Brique Zeiner, 

Vorsitzende des Vereins „„Leben und Lernen in Kenia e.V.“ Das Unternehmen engagiert sich mit seinen Spenden seit 

Jahren für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder, die in den Slums von Nakuru leben. In den letzten Jah-

ren hat der Verein eine eigene Schule mit angeschlossenem Kindergarten gebaut, und ermöglicht dort mittlerweile ins-

gesamt ca. 150 Kindern den Zugang zu schulischer Bildung. Insgesamt werden mit den gesammelten Spenden ca. 480 

Kinder unterstützt.  
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Besuch bei der Firma VISHAY 

Am 29. November besuchten interessierte Schüler der Dr.-Franz-Bogner Mittelschule die Firma VISHAY. 

VISHAY, deren Europazentrale in Selb ist, zählt zu den weltgrößten Herstellern von Halbleiterelementen 

und passiven Bauteilen wie Kondensatoren, Sensoren und Widerständen. Ausbildung ist für VISHAY nicht 

nur ein hohler Begriff, sondern ein hohes Gut. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass einen Millionenbe-

trag in ein neues Ausbildungszentrum in Selb investiert, um Ausbildung noch nachhaltiger und gewinn-

bringender zu machen. Während des Besuchs wurden die Schüler von Herrn Sachs, Leiter der Personalab-

teilung, und Herrn Mattheis, leitender Ausbilder der Lehrwerkstatt, durch die Chip- und Widerstandferti-

gungsabteilung geführt. Abgerundet wurde der Besuch der eigenen Lehrwerkstatt, wo sich Schüler und 

Azubis der Firma austauschen und vielleicht den einen oder anderen Tipp in Sachen Berufswahl holen 

konnten. 
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RAPA lehrt Schülern der Mittelschule Selb beim Bewerbungstraining die Do´s und Don´ts 

„Hilfe, ich wurde eingeladen!“  

 „Weshalb möchten Sie gerade bei uns eine Ausbildung absolvieren?“ Stille. Lange Stille. Eine Antwort fällt 

dem Bewerber sichtlich schwer. Tja, weshalb denn bloß? Egal ob Praktikum oder Ausbildungsplatz, ein Vor-

stellungsgespräch steht vor jeder Tätigkeit in einem  Unternehmen. Aus diesem Grund gab die Rausch & 

Pausch GmbH (RAPA) den 34 Schülerinnen und Schüler der Dr.-Franz-Bogner-Mittelschule Selb viele Tipps 

und Tricks zur Bewerbung und zum Vorstellungsgespräch, damit der Start ins Berufsleben zum vollen Erfolg 

wird. 

Oft haben die Schüler keine genaue Vorstellung, was 

sie in ihrer Bewerbungsphase erwartet. Wer könnte 

daher besser für ein praxisnahes Training sorgen, als 

der Arbeitgeber selbst. RAPA erklärte sich sofort be-

reit die Jugendlichen auf die Ausbildungssuche vor-

zubereiten und mit dem Handwerkszeug und Spiel-

regeln vertraut zu machen. Stephanie Sonntag, Per-

sonalmanagement, organisierte gemeinsam mit der 

Schulleitung ein Bewerbungs- und Vorstellungstrai-

ning sowie zusammen mit André Remmer, techni-

scher Ausbildungsverantwortlicher, eine Betriebsführung. „Es war uns ein Anliegen, dieses Projekt zu unter-

stützen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir qualifizierten Nachwuchs suchen und uns die Bildung 

und Förderung der jungen Damen und Herren unserer Region sehr am Herzen liegt“, sagt Stephanie Sonntag. 

Interaktiv und lebensnah beschäftigen sich die Teilnehmer mit dem Zusammenstellen vollständiger und aus-

sagekräftiger Bewerbungsunterlagen und erhalten nützliche Tipps: Wie liest ein Personalverantwortlicher die 

Bewerbung, welche Dinge fallen positiv auf, welche hinterlassen eher einen negativen Eindruck? Anschlie-

ßend werden Vorstellungsgespräche in Rollenspielen simuliert und intensiv trainiert. So gewinnen die Schüler 

mehr Sicherheit in der Kommunikation und lernen ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken darzustellen. Die 

Angst vor einer unbekannten Situation wird abgebaut und die Schüler entwickeln eine individuelle Strategie 

für ihr Bewerbungsgespräch. Die Schülerinnen und Schülern, die aus eigenem Antrieb an der Veranstaltung 

teilgenommen haben, waren begeistert: „Wir finden es gut, dass uns heute ein Fachmann beigebracht hat, 

wie wir unsere Stärken und Erwartungen an die Ausbildungsstelle konkreter darstellen können. Durch das 

Training mit RAPA wissen wir nun, wie wir uns richtig auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten und worauf 

wir während eines Gesprächs achten müssen.“ Auch für Stephanie Sonntag war die Aktion ein Erfolg: „Ich ha-

be die Schüler sehr engagiert erlebt. Es gab eine sehr positive Resonanz der Teilnehmer.“ RAPA wird auch wei-

terhin die Schülerinnen und Schülern der Dr.-Franz-Bogner-Mittelschule Selb in der schwierigen Phase der 

Berufs- und auch Lebensorientierung bestmöglichst unterstützen. 
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KLINIKUM BIETET ANGEHENDEN ÄRZTEN GELD FÜRS STUDIUM 

Die Häuser in Selb und Marktredwitz unterstützen einheimische Medizinstudenten finanziell und fachlich. Dafür 

müssen sie nach dem Abschluss drei Jahre hier arbeiten. Mit einem Programm zur Nachwuchsgewinnung präsen-

tiert sich das Klinikum Fichtelgebirge bei Gymnasiasten der Region. Humanmediziner können zukünftig während 

ihres Studiums finanziell unterstützt werden, zusätzlich erhalten sie die Möglichkeit, Praktika in Marktredwitz und 

Selb zu absolvieren und haben nach der Ausbildung einen festen Arbeitsplatz in Aussicht. Auf der Marktredwitzer 

Ausbildungsmesse der Wirtschaftsjunioren stellte Siegfried Kießling vom Personalmanagement des Klinikums das 

Programm erstmals vor. "Immer wieder wird bemängelt, dass so wenig junge Ärztinnen und Ärzte aus der Region 

den Weg ans Klinikum finden und das Fichtelgebirge verlassen. Daher haben wir das Förderpro-

gramm ,Klinikstudent' ins Leben gerufen. Wir ermöglichen angehenden Ärztinnen und Ärzten aus der Region ein 

finanziell sorgenfreieres Studium, jederzeit Zugang zu Praktika in den Häusern und wenn sie möchten, bekommen 

sie einen erfahrenen Arzt als Paten an ihre Seite gestellt. Als Gegenleistung verpflichten sich die Studierenden, für 

drei Jahre nach ihrem Abschluss als Assistenzarzt am Klinikum zu arbeiten." Dies bedeute auch eine Jobgarantie 

und sei für alle Beteiligten eine echte WinWin-Situation, sagte Kießling. Der Einstieg sei jederzeit möglich, auch in 

späteren Semestern. Bewerbungen nimmt das Klinikum ab sofort entgegen. Quelle: Frankenpost 
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„Das kannst du werden…“ So lautet das Motto 

der bereits zum achten Mal stattfindenden Ausbil-

dungsmesse, bei der Unternehmen aus Selb und 

der Umgebung sich und ihre Berufe vorstellen und 

erlebbar machen. 

Selten waren die Chancen auf einen Ausbildungs-

platz so gut wie jetzt. Die Wirtschaft sucht drin-

gend Azubis, die lernwillig und verlässlich sind. An-

regungen zum Traumberuf und zu den Chancen in 

der Region liefert am Samstag den 28. Januar die 

Ausbildungsmesse der Dr. Franz-Bogner Mittel-

schule. Diese ist nun schon seit einigen Jahren als 

Ausbildungsmesse in der  Dr.-Franz-Bogner Mittelschule 

eine von 20 Pilotschulen in ganz Bayern 

tätig, um die Berufswahlreife der Schüler 

zu steigern und um ihnen dadurch den 

Übergang von der Schule in den Betrieb zu 

erleichtern. In diesem Jahr sind mehr als 50 

Unternehmen dabei. Die Türen der Messe 

öffnen sich am Samstag ab 09:30 Uhr. Wie 

auch schon in den vergangenen Jahren 

nehmen Unternehmen ihre derzeitigen 

Azubis auf die Ausbildungsmesse mit. 

Denn sie können den Jugendlichen am 

ehesten vermitteln, was in den jeweiligen 

Ausbildungsberufen auf sie zukommen 

wird. Und wer weiß: Vielleicht kann man 

auf der Ausbildungsmesse schon mal die 

ersten Kontakte knüpfen und den Weg für 

ein Vorstellungsgespräch ebnen. 
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Seelenspiel – die Fichtelgebirgs-Serie 
Mit der Fichtelgebirgs-Serie "Seelenspiel" präsentiert Franconia Films das „sagenhafte Fichtelgebirge“ auf eine neue Art: 

im Jahr 1410 erlebt Luise die mystischen Sagen der Region - und gleichzeitig erkundet sie in der Gegenwart die Freizeit- 

und Ausbildungsmöglichkeiten. 

Worum geht es? 

Luise (Kinga Pollak) ist ein ganz normales Mädchen die in Hof an der Fachhochschule Internationales Management studiert. 

Eines Tages stößt sie auf ein Buch. Als sie es aufschlägt und versucht zu lesen passiert ihr etwas Merkwürdiges: Luise wird in 

eine andere Zeit katapultiert. In das mittelalterliche Fichtelgebirge in dem all die Fabelwesen, die Geister, Hexen und auch der 

Teufel überaus real sind.  

Dort trifft sie auf den Waldläufer Heinrich (Felix Geiwagner), der seine Seele bei einem Kartenspiel an niemand geringeren als 

den Teufel verloren hat. Auch wenn die beiden grundverschieden sind, wird ihnen schnell klar, dass sie nur gemeinsam ihr Ziel 

erreichen können – den Fluch des Teufels zu entkommen. Fortan streifen Luise und Heinrich gemeinsam durch die Wälder und 

Orte des Fichtelgebirges, auf der Suche nach einem Schatz, mit dem Heinrich seine Seele freikaufen kann. Dabei stoßen sie 

immer wieder auf Gefahren und legen sich mit den dunkelsten Fabelwesen des steinernen Hufeisens an. 

Was steckt dahinter? 

Alle Abenteuer, die Luise und Heinrich erleben, basieren auf echten Fichtelgebirgs-Sagen. Die beiden treffen am Perlenbach 

bei Schönwald auf den Perlengeist, werden von dem verfluchten wilden Jäger mit seiner Hundemeute gejagt, oder treffen auf 

das unglückliche Liebespaar des Fichtelgebirges: die Wendenprinzessin Irene (Romina Zechmann) und den Frankenprinz Ul-

rich (Jacob Körner), deren Liebe die jahrzehntelange Feindschaft ihrer Völker - und der Krieg um den Ochsenkopf - im Wege 

steht.  

Die Produktionsfirma Franconia Films nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zu den schönsten Orten des „sagenhaften Fich-

telgebirges“. Dabei wird auch nicht an den Landkreisgrenzen Wunsiedels gestoppt – Luise besucht die Fachhochschule Hof, 

Szenen in Heinrichs Heimatdorf werden im Geschichtspark Bärnau-Tachov (Landkreis Tirschenreuth) gedreht. Auch der Och-

senkopf (Landkreis Bayreuth) war bereits Schauplatz der Folgen. 

„Seelenspiel“ sieht sich als „Mitmach-Projekt“. Jeder, der selbst Filmluft schnuppern möchte, egal ob vor oder hinter der Ka-

mera, kann mitmachen – auch ohne Vorerfahrung. Das Team besteht aus über 15 Freiberuflern der Film- und Medienbranche 

und aus Studenten aus der Region. Gedreht wird in regelmäßigen Abständen während der Schulferien, damit auch Jugendli-

che die Möglichkeit haben, an dem Projekt mitzuwirken. Finanziert wird die Serie durch Werbeanzeigen zu Beginn und wäh-

rend der Folge. Seit November erscheint monatlich (jeweils zum 1. Freitag des Monats) eine neue Folge. Folge 1 erreichte in 

zwei Wochen bereits über 30.000 Personen vor allem in der Region, aber auch darüber hinaus – bis zu 1000 Zuschauer in Mün-

chen und selbst in Mexiko gibt es einen Seelenspiel-Fankreis aus 12 Personen.  

Wer selbst einmal mitspielen möchte, kann sich jederzeit unter lea.agmon@franconiafilms.de melden. Franconia Films sucht 

auch noch nach Sponsoren für die weiteren Werbeplätze und die 2. Staffel. Informationen hierzu gibt es unter in-

fo@franconiafilms.de. 

mailto:lea.agmon@franconiafilms.de
mailto:info@franconiafilms.de
mailto:info@franconiafilms.de
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Jugendtreff am Vorwerk 

Winteröffnungszeiten: 
 
Montag:         nach Programm 
Dienstag:       nach Programm 
Mittwoch:      16:00 Uhr – 20:00 Uhr 
Donnerstag:   16:00 Uhr – 20:00 Uhr 
Freitag:         16:00 Uhr – 20:00 Uhr 
Samstag:       nach Programm 

Termine im Februar 

 

Eisdisco 

Samstag, den 04.02.2017         

Wir treffen uns um 18.00 Uhr im Jugendtreff, trinken gemütlich Tee und   

gehen anschließend von 20:00 – 22:00 Uhr gemeinsam zur Eisdisco am VER 

Röntgenstr. 1 A. 95100 Selb 

09287-965896 oder 0176-56783309       jugendtreff-vorwerk@gmx.de 

Ansprechpartner: Birgit vom Ende und Fedja Schischej 

 
Informationsabend für die 

Neuanmeldung zur 5. Klasse 

für das Schuljahr 2017/18  

31.01.2017 

17:30 Uhr 

  

Kultur  im Atrium 16.02.2017 

19:00 Uhr 

Messe für Kreativwirtschaft 
Einerseits ist die Kultur- und Kreativwirtschaft ein deutschlandweit prosperierender Wirtschaftszweig, andererseits sind 

– nach den Forschungen des Soziologen Richard Florida, USA, – die Kreativen zukünftig das Kapital für ein Gemeinwe-

sen, auf das es aufzubauen gilt.  

Diese beiden Tatsachen haben die Stadt Selb veranlasst, im vergangen Jahr erstmals eine Messe für Kultur- und Kreativ-

wirtschaft für Interessierte aus der Region durchzuführen. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Kunstverein 

Hochfranken Selb e. V., von dem auch die Idee dazu stammt, und unter der Mitwirkung des Bayerischen Zentrums für 

Kultur- und Kreativwirtschaft in Nürnberg, der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge des Landkreises Wunsiedel i. F. und 

des Staatlichen Berufsbildungszentrums für Produktdesign sowie des Factory In in Selb. Die Messe war ein Erfolg und 

aus genau diesem Grund haben wir uns entschlossen, dieses Konzept auch im Jahr 2017 wieder zu realisieren.  

Am Mittwoch, den 26. April 2017, von 11 bis 19 Uhr, in der großen Ofenhalle des Factory In in Selb, Vielitzerstraße 26, 

sollen VertreterInnen von Firmen und Büros aus dem weiten Gebiet der Kultur- und Kreativwirtschaft (z. B. Design, Ar-

chitektur, Bildende Kunst, Musik, Darstellende Kunst, Film und Fotografie, Presse, Werbewirtschaft, Rundfunkwirt-

schaft, Software-Games, Verlagswesen, usw.) in der Region ihr jeweils spezifisches Arbeitsfeld präsentieren sowie auf 

Beschäftigungsmöglichkeiten für kreative ArbeitnehmerInnen aufmerksam machen. Wir sprechen also solche Kreative 

an, die ihre Fähigkeiten gewerblich einsetzen. Aber auch an einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, sowie einem Prakti-

kum oder der Durchführung eines Projekts interessierte Personen sollen Kontakte knüpfen können.  

+++ Termine +++ 

mailto:jugendtreff-vorwerk@gmx.de
https://www.wggselb.de/cms/wggselb%2Bde+Home-1.html?
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Und nun ist Eure Meinung gefragt! 

Große Kreisstadt Selb 

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus 

Ludwigstraße 6 

95100 Selb 

Telefon: 09278/ 883118 

wifoe@selb.de 

DAS SELBER FIRMENNETZWERK 

BD Sensors 

BHS tabletop 

EZD 

ESM 

HC Starck 

Hydrotec 

ITW EF & C Selb 

Kirschneck Folienfabrik 

Netzsch 

RAPA 

SI-KA-TEC 

Textilveredelung Drechsel 

Vishay 

Wie hat euch die Post aus Selb gefallen? 

 

Gibt es spezielle Themen, die wir in den nächsten Newsletter mit aufnehmen sollen? 

Habt ihr Wünsche oder Anregungen oder Fragen? 

Dann meldet euch bei uns! 

 

Für eure Fragen steht euch Nadja Hochmuth und Kristina Rödig vom Amt für Wirtschafsförderung & Tourismus 

gerne zur Verfügung. 

 

Falls ihr den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an wifoe@selb.de 

Gerne dürft ihr uns weiterempfehlen, anmelden könnt ihr euch unter:  

http://selb.de/10413_newsletter_fuer_schueler_und_absolventen.html 

mailto:wifoe@selb.de
http://selb.de/10413_newsletter_fuer_schueler_und_absolventen.html

