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4 Dokumentation 2. Workshopreihe

Konzept und Spaziergang:
Der zweite Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte wie-
derum im Walk & Talk-Format: Zum Einstimmen ins 
Thema bestritt die Arbeitsgruppe einen Rundgang 
durch die Innenstadt, wobei an folgenden Stationen 
berichtet wurde:
• Parkplatz oberhalb des Rosenthal-Theaters mit 

Schwerpunkt möglicher Hotelstandort auf an-
grenzender Freifläche. 

• Selbbach-Brücke mit Schwerpunkt auf neuen 
Aufenthaltsqualitäten am Selbbach.

• Martin-Luther-Platz mit Schwerpunkt Standort-
anforderungen und -herausforderungen der Gas-
tronomie in der Selber Innenstadt.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Zum Auftakt ordnete Herr Hesse den Workshop in 
den Gesamtprozess der Masterplan-Erarbeitung ein 
und wies auf wesentliche neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse hin: 
Die im letzten Workshop entwickelte Überlegung, 
eine (touristische) Markenbildung Selbs und der 
Selber Innenstadt auf das Leitthema „Design“ aus-
zurichten ist auf fruchtbaren Boden gefallen; der An-
satz hat inzwischen eine hohe Akzeptanz erlangt. Die 
Idee eines Design-Cafés erfährt ebenfalls breite Un-
terstützung und soll nach Möglichkeit zeitnah umge-
setzt werden.
Im Herbst hat eine schriftliche Befragung aller Ei-
gentümer im Masterplan-Gebiet stattgefunden. Die 
Resonanz ist mit einer Rücklaufquote von mehr als 
50 % ausgesprochen hoch ausgefallen. 

Folgende wichtige, das Themenfeld „Tourismus be-
treffende Auswertungsergebnisse der Befragung 
wurden angesprochen:
• Die Eigentümer von Gebäuden mit heutiger oder 

letzter Nutzung „Gastronomie“ im Erdgeschoss 
beschreiben in der Mehrzahl einen geringen bis 
mittleren Investitionsbedarf. Nur bei etwa 12 % 
wird kein Investitionsbedarf gesehen. 

• Die Investitionsbereitschaft ist durchwachsen: 
Jeder Dritte Eigentümer ist zu kurzfristigen Inves-
titionen innerhalb von zwei Jahren bereit, wäh-
rend 45 % frühestens in fünf Jahren oder gar nicht 
investieren möchten. Immerhin fast jeder Vierte  
(22 %) ist jedoch noch unentschlossen, so dass 
hier beträchtliche Aktivierungspotenziale ange-
nommen werden können.

Hinsichtlich der bedeutsamen Entwicklungen stan-
den die Planungen zur Errichtung eines Innen-
stadt-Outlets im Fokus. So sind die Planungen in en-
ger Abstimmung mit der Stadt und der Regierung von 
Oberfranken weiter konkretisiert worden. Der Inves-
tor hat dabei die Impulse aus dem Masterplan-Pro-
zess sehr konstruktiv aufgenommen. Des Weiteren 
hat der Stadtrat im Januar den Beschluss zur Auf-
stellung eines Bebauungsplans für große Teile im 
Westen des Masterplangebiets als Sondergebiet Ein-
zelhandel getroffen. Durch eine sog. „Vorbereitende 
Untersuchung“ soll zeitnah geprüft werden, ob und 
inwieweit die Entwicklungsbedarfe in der Innenstadt 
die Ausweisung eines Sanierungsgebietes erforder-
lich machen. Von erheblicher Tragweite für die In-
nenstadt-Entwicklung ist die projektierte Bebauung 
des Bürgerparks. Der Stadtrat hat den Verkauf des 
Grundstücks an den Outlet-Investor beschlossen, 
der wiederum die SelbWERK mit den Planungen für 
etwa 24 Eigentumswohnungen beauftragt hat. 

Daraufhin wurden wesentliche Eindrücke aus dem 
Online-Dialog wiedergegeben, der als flankierende 
Beteiligungsmöglichkeit zwischen Mitte Dezember 
und Anfang Februar angeboten wurde. Hier hat sich 
ein sehr konstruktiver und angeregter Austausch zu 
insgesamt neun konkreten Masterplan-Fragen ent-
wickelt. Wesentliche Anregungen zu Tourismusthe-
men sind der beigefügten Präsentation zu entneh-
men und nach wie vor auch im Internet unter http://
www.forum-bremen.info/masterplan nachzulesen.
Aufbauend auf den Ergebnissen des ersten Work-
shops der Tourismus-Arbeitsgruppe, den sich seither 
vollzogenen Entwicklungen und den Ergebnissen 
des Online-Dialogs haben die Gutachter folgende 
Schwerpunktthemen zur Erörterung im Rahmen des 
zweiten Verkehrs-Workshops vorgeschlagen: 
• SelbInvest – ein erfolgversprechender Investiti-

onsanreiz?
• Anforderungsspektrum eines Stadtumbau-Ma-

nagements in der Selber Innenstadt
• Förderoffensive Nordost-Bayern  

 
Diese wurden nach kurzen, anregenden Einfüh-
rungen des Moderators eingehend diskutiert.

Ergebnisse:
Erschließung des Selbbachs
Bereits im Kontext der Bayerisch-Tschechischen 
Freundschaftswochen wurde die Idee, den Selbbach 
stärker an das städtische Leben zu koppeln, entwi-

AG 2 – Tourismus
Ergebnisbericht des Treffens am Montag, 06.02.2017, 18.00 Uhr bis 21.15 Uhr
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ckelt und projektiert. Auch im Online-Dialog gab es 
mehrere diesbezügliche Anregungen. Ziel war da-
bei neben der Erhöhung des Tourismus-Potenzials 
gleichzeitig auch, einen neuen, identitätsstiftenden 
Anziehungspunkt für die Selber Bevölkerung zu 
schaffen.

In der Arbeitsgruppe hat der Gedanke ebenfalls brei-
te Unterstützung erfahren. 
Angeregt wurden:
• die Einrichtung eines Wasserspielplatzes,
• Kunst-/Ausstellungsobjekte am Wasser bzw. mit 

Wasserbezug,
• Kneipp-/Gesundheitsangebote,
• ein „Strand(Bad)“ und
• die Anlage eines Holzpodestes im/am Wasser, um 

bspw. Kultur-Angebote zu ermöglichen.

Darüber hinaus wurde über geeignete Standorte ent-
lang des Selbbachs diskutiert. Dabei zeigte sich eine 
klare Favorisierung eines Standortes im Bereich „Litt-
le Italy“ gegenüber dem Alternativstandort Pfaffen-
leithe. Ausschlaggebend war zum einen die starke, 
vegetationsbedingte Beschattung des letztgenann-
ten Bereichs. Zum anderen wurde die Gastronomie 
„Little Italy“ als Potenzial dieses Standorts identifi-
ziert.

Ausbau der Hotel-Kapazitäten (und -Qualitäten)
Im Zuge der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe wurde 
der qualitative und quantitative Ausbau von Über-
nachtungskapazitäten für unterschiedliche Ziel-
gruppen als wichtiges Entwicklungsziel identifiziert. 
Daher wurde zunächst der potenzielle Hotelstandort 
oberhalb des Rosenthal-Theaters erörtert. Er wurde 
bereits beim Rundgang als grundsätzlich gut geeig-
net angesehen – nicht zuletzt aufgrund der attrakti-
ven Lage am Theater, der Nähe zum Brückenradweg 
und aufgrund seines Potenzials bzgl. ausreichender 
Parkmöglichkeiten, u.a. auch für Busse. Auch könn-
ten hier bspw. Konferenz- und Tagungsräume für 
entsprechende Gruppen geschaffen werden. Bislang 
war die Investorensuche jedoch nicht erfolgreich, 
wenngleich aktuell wieder Gespräche mit einem 
möglichen Investor geführt werden. 

Der Rosenthal-Park wurde zudem als möglicher 
Standort für ein Wellness-Hotel vorgeschlagen.

Die Diskussion in der Arbeitsgruppe fokussierte sich 
jedoch rasch auf einen anderen Ansatz, der nach 
Einschätzung der Anwesenden so gut zu den Poten-
zialen und Herausforderungen in Selb passt, dass 
er sich als Leitprojekt für den Innenstadt-Prozess 
eignen könnte: Es handelt sich hierbei um das Kon-
zept eines verteilten „Puzzle-Hotels“, der als „alber-
go diffuso“ erstmals in einem italienischen Bergdorf 
zum Einsatz gekommen ist. Kern der Überlegung ist, 
Räumlichkeiten in mehreren, über die Innenstadt 
verteilten sanierten Gebäuden als Hotelzimmer, 
Appartements usw. vorzuhalten und zentral zu ma-

nagen (Buchung, Reinigung, Marketing usw.). Gas-
tronomische Angebote (z.B. Frühstück) könnten in 
Kooperation mit örtlichen Gastronomie-Betrieben 
angeboten werden. Für diese Idee wurde zudem die 
Möglichkeit ins Spiel gebracht, sie als Impuls-Projekt 
für den SelbInvest-Ansatz zu nutzen – das Puzzle-Ho-
tel könnte durch eine genossenschaftlich organisier-
te Eigentümerkooperation in hochwertig sanierten 
Gebäuden betrieben werden. Zudem bietet es sich 
an, einerseits Kooperationsmöglichkeiten mit lo-
kalen Unternehmen zu prüfen (Unterbringung von 
Beschäftigten), sowie eine Verknüpfung zum De-
sign-Leitthema zu suchen, und qualitativ hochwer-
tige, jeweils individuell gestaltete Räumlichkeiten 
anzubieten. 

Touristischer (Fichtelgebirgs-)Anker in der In-
nenstadt (im Outlet?)
Dem bei der ersten Sitzung eingebrachten konzep-
tionellen Ansatz, einen touristischen Magneten mit 
großer Strahlkraft in der Innenstadt, ggf. auch im 
City-Outlet anzusiedeln, wurden nach vertiefter 
Diskussion keine größeren Umsetzungspotenziale 
beigemessen. Stattdessen wurde empfohlen, dass 
die Selber Innenstadt ihre „Wohlfühlatmosphäre“ 
stärken und auf die bewährten Themen wie Design, 
Porzellan und Keramik setzen sollte.

Gastronomie-Gründerinitiative
Weil auch im gastronomischen Bereich großer Ent-
wicklungsbedarf herausgearbeitet wurde, wurde 
die Zweckmäßigkeit einer möglichen Förderstrate-
gie zur Ansiedlung motivierter und talentierter Gas-
tronomen („Idealisten mit Knowhow“) in der Selber 
Innenstadt erörtert. Letztlich sprach sich die Gruppe 
dafür aus, diesen Ansatz eher informell zu verfolgen, 
und geeignete Kandidaten dann u.a. durch Netz-
werkarbeit und bestehende Förderansätze zu unter-
stützen. Zu prüfen wäre bspw. eine Kooperation mit 
einer regionalen gastronomischen Lehreinrichtung 
(z.B. Hotelfachschule u.ä.). Aufgrund der großen Per-
sonenabhängigkeit erfolgreicher gastronomischer 
Konzepte wurde eine breit angelegte Förderschiene 
dagegen als wenig erfolgversprechend angesehen. 

Die beschriebenen Ergebnisse werden ausgewertet, 
geprüft und weiter auf Umsetzbarkeit untersucht. 
Wenn möglich – und kompatibel mit Ergebnissen der 
anderen AGs – finden sie bei der Aufstellung des Mas-
terplans Berücksichtigung.

Weitere Termine:
• Abschlussveranstaltung mit Vorstellung des 

Masterplans am 02. Mai 2017, 18.00 Uhr zum In-
nenstadtspaziergang und 19.00 Uhr im Rosent-
hal-Theater.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Klaus-Martin Hesse,   
0421 696 777 15, hesse@forum-bremen.info 
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Konzept und Spaziergang:
Der zweite Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format: Den knapp einstündigen In-
nenstadtspaziergang zum Einstimmen ins Thema 
bestritten die Arbeitsgruppen „Städtebau und Freif-
lächen“ und „Wohnungswirtschaft“ gemeinsam. An 
folgenden Stationen wurde berichtet:
• Martin-Luther-Platz mit Themenschwerpunkt der 

Aufwertung von Innenhöfen.
• Selbbach-Brücke mit Schwerpunkt auf neuen 

Aufenthaltsqualitäten am Selbbach.
• Marktplatz mit dem Schwerpunkt der Neugestal-

tung des Marktplatzes.
• Wohngebäude mit Tierarztpraxis Poststraße 3 mit 

Schwerpunkt auf Gebäude- und Fassadensanie-
rung privater Gebäude.

• Bürgerpark mit Vorstellung der Überlegungen zu 
einem Wohnungsneubau.

• Ehemaliges NKD-Grundstück mit der Frage, wie 
der neue öffentliche Raum gestaltet werden kann.

• Schillerstraße allgemein wegen Schaffung von 
Blockrändern und Neubau von Wohngebäuden.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Die AG-Sitzung war so konzipiert, dass nach einer 
Vorstellungsrunde Martin Karsten einen Bericht 
über den Informationsstand im Themenbereich 
Städtebau und Freiflächen gab. Nach diesem In-
put folgte die Diskussion von folgenden möglichen 
Handlungsansätzen:
• Förderprogramme als Anreiz   

für private Eigentümer
• Umgestaltung NKD-Gelände
• Marktplatz
• Selbbach

Ergebnisse:
Förderprogramme als Anreiz für private Eigentümer
Der Sanierungs- bzw. Modernisierungsstau bei in-
nerstädtischen Gebäuden in Selb wurde als Ent-
wicklungshemmnis bereits in der ersten Work-
shop-Runde im Oktober betont. Dabei wurde noch 
einmal darauf hingewiesen, dass dieses Entwick-
lungshemmnis sich nicht auf die Gebäudefassaden 
beschränkt. Nach Vorstellung und Diskussion ei-
nes kommunalen Sanierungsprogramms der Stadt 
Lichtenfels, das mit Städtebauförderungsmitteln 

unterstützt wird, bestand Einigkeit in folgendem 
Vorgehen:
• Die Stadt Selb möge ein kommunales Sanierungs-

programm beschließen, das private Eigentümer 
im Masterplan-Gebiet bei der Fassadensanie-
rung, bei baukonstruktiven und bautechnischen 
Eingriffen und bei Hof- und Gartengestaltungs-
maßnahmen anteilig finanziell unterstützt. Wie 
bei von der Städtebauförderung geförderten 
kommunalen Sanierungsprogrammen üblich 
wird von einer 30%igen Förderung ausgegangen. 
Die Höchstförderbeträge sollten bei baukonst-
ruktiven und bautechnischen Eingriffen am größ-
ten sein, bei Fassadensanierung geringer und bei 
Hofgestaltung am geringsten.

• Beim Fassadenprogramm wird angeregt ei-
nen Selber Sonderweg zu gehen, der das „De-
sign-Thema“ als spezifisches Profil von Selb be-
rücksichtigt. So sollte geprüft werden, inwieweit 
„Design-Entwürfe“ speziell gefördert werden 
könnten und ob die Möglichkeit besteht, „De-
sign-Fassaden“ anteilig höher zu fördern. 

• Qualitätskontrolle wird als besonders wichtig bei 
allen Programmteilen gesehen. Die Förderung 
sollte nur ausgereicht werden, wenn eine hohe 
Qualität der Maßnahme gewährleistet ist. Eine 
Erstberatung von Fachleuten wird als Vorausset-
zung gesehen. Inwieweit ein Beirat weiterhin über 
die Qualität befinden soll, wurde unterschiedlich 
bewertet.

• Weiterhin sollte geprüft werden, inwieweit beim 
Einsatz dieser Programme immer die Bedingun-
gen der neuesten Fassung der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) eingehalten werden muss. Dieses 
würde nicht für förderlich gehalten, insbesonde-
re nicht bei historischen Fassaden.

• Es möge geprüft werden, ob bei geringem Vermö-
gen/Einkommen der Eigentümer ein höherer För-
deranteil denkbar ist, weil befürchtet wird, dass 
sonst viele Eigentümer zur Aufwertung ihres Ge-
bäudes nicht in der Lage sein könnten.

Umgestaltung NKD-Gelände
Der Erwerb des NKD-Grundstücks als Verbindung 
und öffentliche Freifläche wird von allen Teilneh-
mern begrüßt. Angemerkt wird, dass dieses Grund-
stück als reine Verbindung unterbewertet würde, es 

AG 3 – Städtebau 
und Freiflächen

Ergebnisbericht des Treffens am Dienstag, 07.02.2017, 18.00 Uhr bis 21.15 Uhr
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böte sich als attraktiver Freiraum an. Für die Aufent-
haltsqualität dieses neuen Freiraums wurde vorge-
schlagen:
• Der Freiraum sollte grün gestaltet werden: Denk-

bar sind horizontale und vertikale Pflanzelemente. 
Schön wäre es, wenn einheitliche Gestaltungsele-
mente auch für den Übergang über die Schiller-
straße eingesetzt werden könnten, um der Verbin-
dung einen einheitlichen gestalterischen Wert zu 
geben. Auch Urban Gardening-Elemente (Kräuter-
beet etc.) wären denkbar.

• Vom Charakter her soll der Freiraum Bürgerinnen 
und Bürgern aller Altersklassen dienen: Sitzgele-
genheiten, Bänke und Bäume, Spielmöglichkeiten 
und Wasserspiele könnten Elemente sein.

• Folgende drei Aspekte sollten Berücksichtigung 
finden: Eine angemessene Beleuchtung wird als 
Sicherheits- und Wohlfühlfaktor wahrgenommen, 
ein Wetterschutz in einem Teilraum wäre schön. 
Um Verschmutzung durch Hunde zu verhindern, 
wird die Anlage eines Hundeklos angeregt.

Marktplatz
Der Marktplatz wird als wichtiges Eingangstor und 
damit auch Imageträger der Innenstadt betrachtet. 
Die aktuelle Verkehrsführung wird als große Ein-
schränkung einer Veränderung wahrgenommen. 
Daher wird von einigen Teilnehmern dafür plädiert, 
die Umgestaltung des Marktplatzes in Angriff zu 
nehmen, wenn die Überlegungen zur FOC-Nut-
zung des Storg abgeschlossen sind und damit Ver-
kehrsführung und Besucherströme klarer sind. An-
dere Teilnehmer schlagen dagegen vor, schon jetzt 
in die Überlegungen zur Zukunft des Marktplatzes 
einzusteigen, um diese Ansätze in die FOC-Pla-
nungen mit einfließen zu lassen (konkretisierende 
Überlegungen finden sich in der Dokumentation 
der Ergebnisse der AG Verkehr).

Selbbach
Die Nähe des Selbbachs – mit seinen unterschiedli-
chen räumlichen Charakteristika im Masterplan- 
Gebiet – wird als wertvoll geschätzt, allerdings wer-
den Aufenthaltsqualitäten in unmittelbarer Nähe 
des Wassers bemängelt. Die Pfaffenleithe und der 
Selbbach-Verlauf an der Mühlstraße werden als 
Potenzial für Aufenthaltsqualität herausgearbeitet. 

Die Teilnehmer befürworten, eine Aufenthaltsmög-
lichkeit für alle Bevölkerungsgruppen hinter dem 
Restaurant „Little Italy“ in der Mühlstraße anzule-
gen. Wenn die Möglichkeit bestünde, den Selbbach 
dort stärker mäandern zu lassen, würde das be-
grüßt. Als Elemente werden vorgeschlagen:
• Attraktive Aufenthaltsflächen zum Sitzen und 

Verweilen,
• naturraumbezogenes Wasserspiel für Kinder,
• Kneipp-Anlage (getrennt von dem   

Kinder-Wasserspiel).

Die beschriebenen Ergebnisse werden ausgewertet, 
geprüft und weiter auf Umsetzbarkeit untersucht. 
Wenn möglich – und kompatibel mit Ergebnissen 
der anderen AGs – finden sie bei der Aufstellung des 
Masterplans Berücksichtigung.

Weitere Termine:
• Abschlussveranstaltung mit Vorstellung des 

Masterplans am 02. Mai 2017, 18.00 Uhr zum In-
nenstadtspaziergang und 19.00 Uhr im Rosent-
hal-Theater.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Martin Karsten, 0421 696 777 17, 
karsten@forum-bremen.info 
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Konzept und Spaziergang:
Der zweite Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format: Den knapp einstündigen Innen-
stadtspaziergang zum Einstimmen ins Thema bestrit-
ten die Arbeitsgruppen „Städtebau und Freiflächen“ 
und „Wohnen/Wohnungswirtschaft“ gemeinsam. 
An folgenden Stationen wurde berichtet:
• Martin-Luther-Platz mit Themenschwerpunkt der 

Aufwertung von Innenhöfen.
• Selbbach-Brücke mit Schwerpunkt auf neuen Auf-

enthaltsqualitäten am Selbbach.
• Marktplatz mit dem Schwerpunkt der Neugestal-

tung des Marktplatzes.
• Wohngebäude mit Tierarztpraxis Poststraße 3 mit 

Schwerpunkt auf Gebäude- und Fassadensanie-
rung privater Gebäude.

• Bürgerpark mit Vorstellung der Überlegungen zu ei-
nem Wohnungsneubau.

• Ehemaliges NKD-Grundstück mit der Frage, wie der 
neue öffentliche Raum gestaltet werden kann.

• Schillerstraße allgemein wegen Schaffung von 
Blockrändern und Neubau von Wohngebäuden.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Zum Auftakt ordnete Herr Hesse den Workshop in 
den Gesamtprozess der Masterplan-Erarbeitung ein 
und wies auf wesentliche neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse hin: Im Herbst hat eine schriftliche Be-
fragung aller Eigentümer im Masterplan-Gebiet statt-
gefunden. Die Resonanz ist mit einer Rücklaufquote 
von mehr als 50 % überaus positiv ausgefallen.
 
Folgende wichtige, das Themenfeld „Wohnen“ betreffen-
de Auswertungsergebnisse der Befragung waren:
• In jedem dritten Gebäude gibt es Leerstand.
• Wohnungsleerstand hat Anteil von mehr als 50 %.
• Leerstand ist vielfach anhaltend – etwa 60 % seit mehr 

als drei Jahren.
• 55 % der Leerstands-Eigentümer geben 

den baulichen Zustand als zumindest mit  
ausschlaggebend an.

An bedeutsamen Entwicklungen wurden insbesondere 
Planungen im Kontext des Vorhabens „Innenstadt-Out-
let“ angesprochen. Diese sind in enger Abstimmung mit 
der Stadt und der Regierung von Oberfranken weiter kon-
kretisiert worden. Der Investor hat die Impulse aus dem 
Masterplan-Prozess sehr konstruktiv aufgenommen.

AG 4 – 
Wohnungswirtschaft

Ergebnisbericht des Treffens am Dienstag, 07.02.2017, 18.00 Uhr bis 21.15 Uhr

Des Weiteren hat der Stadtrat den Beschluss zur Auf-
stellung eines Bebauungsplans für große Teile des 
Masterplangebiets als Sondergebiet Einzelhandel 
getroffen. Durch eine sog. „Vorbereitende Untersu-
chung“ soll zeitnah geprüft werden, inwieweit die Ent-
wicklungsbedarfe in der Innenstadt die Ausweisung 
eines Sanierungsgebietes erforderlich machen. Von 
erheblicher Tragweite für die Innenstadt-Entwicklung 
ist die projektierte Bebauung des Bürgerparks. Der 
Stadtrat hat den Verkauf des Grundstücks an den Out-
let-Investor beschlossen, der wiederum die SelbWERK 
mit den Planungen für etwa 24 Eigentumswohnungen 
beauftragt hat. 

Daraufhin wurden wesentliche Eindrücke aus dem 
Online-Dialog wiedergegeben, der als flankierende 
Beteiligungsmöglichkeit zwischen Mitte Dezember 
und Anfang Februar angeboten wurde. In einem sehr 
konstruktiven und angeregten Austausch zu insge-
samt neun konkreten Masterplan-Fragen sind viele 
wertvolle Anregungen eingegangen. Diese sind nach 
wie vor im Internet unter http://www.forum-bremen.
info/masterplan nachzulesen.
Aufbauend auf den Ergebnissen des ersten Work-
shops der Verkehrs-Arbeitsgruppe, den sich seither 
vollzogenen Entwicklungen und den Ergebnissen des 
Online-Dialogs haben die Gutachter folgende drei 
Schwerpunktthemen zur Erörterung im Rahmen des 
zweiten Workshops vorgeschlagen: 
• SelbInvest 
• Stadtumbau-Management in der Selber Innenstadt
• Förderoffensive Nordost-Bayern  

 
Diese wurden nach kurzen, anregenden Einfüh-
rungen des Moderators eingehend diskutiert.

Ergebnisse:
SelbInvest – ein erfolgversprechender Investiti-
onsanreiz?
In der ersten Sitzung der AG wurde die Idee entwickelt, 
angelehnt an eine Konzeption aus der „Mutmacher-
stadt“ Freyung eine Möglichkeit zu schaffen, privates 
Investitionsinteresse in einer Gesellschaft zu bündeln 
und diese zu einem Motor der Innenstadtentwicklung 
zu machen. Die Überlegung ging dahin, dass die Stadt 
entwicklungsfähige Grundstücke oder Immobilien er-
wirbt und – ggf. neu bebaut, saniert oder zumindest 
an-entwickelt –  anschließend an eine private Gesell-
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schaft lokaler Aktiver weitergibt. Für den Ankauf durch 
die Stadt würde ein revolvierender, zunächst durch 
Mittel der Städtebauförderung ausgestatteter Ent-
wicklungsfonds zum Einsatz kommen.

In der Sitzung der Arbeitsgruppe „Tourismus“ am Vor-
tag wurde bereits eine erste konkrete- auf dem Selb-In-
vest-Gedanken fußende Projektidee entwickelt: der 
Aufbau eines dezentral, auf mehrere Standorte verteil-
ten aber zentral gemanagten Hotels „Puzzle-Hotel“.

In der Arbeitsgruppe ist die SelbInvest-Idee ebenfalls 
angeregt erörtert worden. Dabei wurde eine hohe Ab-
hängigkeit der Erfolgschancen dieses Ansatzes von 
der Ausgestaltung der Projekte und der Strahlkraft der 
konkreten Investitionsvorhaben festgestellt. 

Anschließend fokussierte sich die Diskussion auf den 
potenziellen Entwicklungsstandort an der Schiller-
straße. Es handelt sich hier um ein städtisches Grund-
stück, benachbart dem Sportgeschäft Gradl. Ange-
sichts der Lage an der Schillerstraße und der relativ 
geringen Grundstückstiefe weist der Standort – bei-
spielsweise im Vergleich zum Bürgerpark – nach Ein-
schätzung der Teilnehmenden eine eingeschränkte 
Eignung für bestimmte Wohn-Nutzungsformen auf. 
Dennoch wurden aber interessante Optionen ent-
wickelt, bei denen die genannten Einschränkungen 
weniger bedeutsam wären bzw. die gute Anbindung 
an die (Versorgungs- und Verkehrs-)Infrastruktur sich 
sogar vorteilhaft erweisen könnte: 
• So könnte das Objekt zu einem Wohnangebot für 

junge Menschen – insbesondere SchülerInnen der 
Fachschule für Produktdesign –, 

• oder als barrierereduziertes Wohnangebot für Älte-
re entwickelt werden.

Im Erdgeschoss könnte Gewerbenutzung oder er-
gänzende Infrastruktur für die jeweiligen Zielgruppen 
untergebracht werden. Die Arbeitsgruppe sprach sich 
dafür aus, entsprechende Entwicklungsoptionen für 
das Areal zu prüfen.

Anforderungsspektrum eines Stadtumbau- 
Managements in der Selber Innenstadt
Der Stadtrat hat die Einsetzung eines Stadtumbau- 
Managements beschlossen, das bei der SelbWERK an-
gesiedelt werden soll. Das Stadtumbau-Management 
dient an der Schnittstelle zwischen Stadt und Privaten 
zur Koordination der Investitionen im Masterplan-Ge-
biet. In der Arbeitsgruppe wurde erörtert, inwiefern 
beim Entwicklungsprozess der Selber Innenstadt 
spezielle Themenstellungen und Anforderungen zu 
erwarten sind. Dabei wurden folgende Punkte ange-
sprochen:
• Die Ergebnisse der Eigentümerbefragung stellen 

eine wertvolle Arbeitsgrundlage dar, um Private 
gezielt anzusprechen  - bspw. bzgl. Investitionsin-
teresse, möglicher Eigentumsübergänge und Ko-
operationsoptionen mit benachbarten Anliegern/
Eigentümern. Wenn bei bedeutsamen Gebäuden 
keine Informationen aus der Befragung vorliegen, 

sollten diese nach Möglichkeit durch direkte An-
sprache ergänzt werden.

• Das Stadtumbaumanagement sollte durch Bera-
tung und Vernetzung eine qualitativ ansprechende 
Gestaltung bei privaten Investitionen fördern. (Ge-
staltungs-)Satzungen können ebenfalls als Hilfestel-
lung dienen.

• Eine wichtige Aufgabe wurde auch in der Unterstüt-
zung Privater bzgl. Fördermöglichkeiten bei Inves-
titionen gesehen („Förderlotse“). Darüber hinaus 
wäre es auch wichtig, die lokalen Banken einzubin-
den um von dieser Seite etwaigen Hemmfaktoren 
einer öffentlich-privaten Investitionsoffensive ent-
gegenzuwirken. In diesem Zusammenhang wurde 
bspw. angeregt, Private in gewissem Rahmen bei 
der Vorbereitung von Finanzierungsgesprächen mit 
den Geldinstituten zu unterstützen.

• Bei Bedarf sollte ein Stadtumbau-Management 
auch bei der Organisation von Eigentumsübergän-
gen von nicht- investitionsbereiten Eigentümern zu 
investitionsbereiten Eigentümern – seien es Private, 
die Stadt (z.B. Ankauf durch Entwicklungsfonds) 
oder aber Interessierte auf Grundlage des SelbIn-
vest-Ansatzes.

• Darüber hinaus sollte das Stadtumbau-Manage-
ment über die Kommunikation mutmachender gu-
ter Beispiele gelungener Investitions- und Aufwer-
tungsmaßnahmen die Aktivierung der Eigentümer 
und anderer Akteure im Masterplan-Gebiet voran-
bringen.

Förderoffensive Nordost-Bayern
Abschließend wurde die kürzlich ins Leben gerufene För-
deroffensive erörtert und der Frage nachgegangen, wes-
halb aus dem eigentlichen Masterplan-Gebiet bislang 
eine nur sehr verhaltene Resonanz festzustellen war. 

Die Förderoffensive wurde grundsätzlich sehr positiv 
gesehen. Allerdings wurde die Vermutung formuliert, 
dass sie einer intensiven Flankierung durch spezifische 
lokale Ansätze wie bspw. eines Fassadenprogrammes 
bedarf, um nachhaltig zu einer erhöhten Investitions-
bereitschaft zu führen. Auch wurde eine wichtige Auf-
gabe des künftigen Stadtumbau-Managements darin 
gesehen, Schlüsselakteuren im Masterplangebiet ge-
zielt die Fördermöglichkeiten näherzubringen. 

Die beschriebenen Ergebnisse werden ausgewertet, 
geprüft und weiter auf Umsetzbarkeit untersucht. 
Wenn möglich – und kompatibel mit Ergebnissen der 
anderen AGs – finden sie bei der Aufstellung des Mas-
terplans Berücksichtigung.

Weitere Termine:
• Abschlussveranstaltung mit Vorstellung des Master-

plans am 02. Mai 2017, 18.00 Uhr zum Innenstadt-
spaziergang und 19.00 Uhr im Rosenthal-Theater.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Klaus-Martin Hesse,   
0421 696 777 15, hesse@forum-bremen.info 
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AG 1 – Einzelhandel 
und Dienstleistungen 

Ergebnisbericht des Treffens am Mittwoch, 08.02.2017, 18.00 Uhr bis 21.15 Uhr

Konzept und Spaziergang:
Der zweite Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format: Den knapp einstündigen In-
nenstadtspaziergang zum Einstimmen ins Thema 
bestritten die Arbeitsgruppen „Einzelhandel und 
Dienstleistungen“ und „Verkehr“ gemeinsam. An 
folgenden Stationen wurde berichtet:
• Schillerstraße mit Schwerpunkt Verbindung 

Fachmarktzentrum – Ludwigstraße.
• Bürgerpark mit Schwerpunkt Wohnungsbau – 

projektierte Errichtung von Ersatzwohnraum für 
geplanten Abbruch im Bereich Marien-/Bahnhof-
straße.

• Stadtbibliothek wegen vorgesehener Neuord-
nung im Gebiet – B-Plan-Aufstellung „Sonderge-
biet Einzelhandel“.

• Marktplatz mit Schwerpunkt möglicher verkehrli-
cher Entlastung, städtebaulicher Aufwertung und 
Möglichkeiten der Behebung von Ladenleerstän-
den.

• Selbbach-Brücke östlich der Schlossstraße mit 
Schwerpunkt Anbindung Brückenradweg.

• Gerberplatz mit Schwerpunkt städtebauliche und 
Freiraum-Entwicklungspotenziale durch Koope-
ration der Eigentümer/Anlieger.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Die AG-Sitzung war so konzipiert, dass nach einer 
Vorstellungsrunde Martin Karsten einen Bericht 
über den Informationsstand im Themenbereich 
„Städtebau und Freiflächen“ gab. Nach diesem In-
put folgte die Diskussion von folgenden möglichen 
Handlungsansätzen:
• Magnete in der Innenstadt
• Pop-up-Läden
• Existenzgründerinitiative
• Gerberplatz
• Stadtbücherei

Magnete in der Innenstadt
Die Teilnehmerschaft ist sich einig, dass eine Bele-
bung der Innenstadt nur durch neue Magnete gelin-
gen kann. Auch eine Outletcity würde nicht alleine 
dazu führen, dass die Ludwigstraße belebter wäre. 
Es müsste mehr Anlässe geben, die Ludwigstraße 
zu besuchen. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
aktuelle Situation des Schwebezustands in Bezug 

auf die Cityoutlet-Planung Ansiedlungserfolge von 
neuen Anbietern erschwert. Alle warten jetzt erst-
mal ab. Drei Vorschläge im Hinblick auf Magnete 
wurden diskutiert:
• Lebensmittelmarkt:   

Grundsätzlich wird von allen die Bedeutung eines 
Lebensmittelmarktes in der Ludwigstraße oder 
deren unmittelbarer Nähe geteilt, allerdings wird 
vielfach bezweifelt, dass die aktuelle Situation 
die Ansiedlung ermöglicht. Zweifel bestehen ins-
besondere wegen der Nähe des Fachmarktzent-
rums und des Mangels an einem Standort mit der 
heute notwendigen Verkaufsflächengröße und 
benötigter Stellplätze.

• Factory Outlet-Läden:  
Es wird vorgeschlagen zu prüfen, inwieweit klei-
nere Outlets in der Ludwigstraße ansiedelbar 
sind. Dies könne gerade in Selb Kunden in die 
Innenstadt ziehen, weil es viele Kunden mit dem 
Anlass Outlet-Shoppen in der Stadt gibt. Wün-
schenswert wären natürlich mehrere kleinere Lä-
den über die Ludwigstraße verteilt. Offen blieb, 
wie die Ansprache von potenziellen Betreibern 
erfolgen könne.

• Genusshaus:  
Schon beim ersten Treffen der AG wurde das Po-
tenzial der Regionalität als Profilschärfung für 
die Innenstadt betont. Diesmal wurde das kon-
kretisiert und dabei standen regionale Lebens-
mittel als Ansatzpunkt im Fokus. Denkbar wäre 
natürlich die Verlegung des Wochenmarktes auf 
den Marktplatz, Voraussetzung wäre eine ent-
sprechende Umgestaltung. Zusätzlich wird aber 
eine ständige Ladenlösung für wichtig empfun-
den: ein „Genusshaus“, wie es die „Genussregion 
Hochfranken“ propagiert, wird als Erfolg verspre-
chend angesehen. Es würde sich dabei um einen 
Ort mit dem Schwerpunkt auf regionale Speziali-
täten handeln, ergänzt u.U. um böhmische Spe-
zialitäten. Weil die „Genussregion Hochfranken“ 
das Konzept eines „Genusshauses“ verfolgt, wird 
empfohlen Akteure der Genussregion in die Prü-
fung und Konkretisierung des Ansatzes einzube-
ziehen. Einigkeit besteht darin, dass ein „Genuss-
haus“ in absolut zentraler Lage verortet werden 
müsste, bevorzugt am Marktplatz.
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Herr OB Pötzsch weist auf das Ergebnis der AG Tou-
rismus vom Montag hin, ein Puzzle-Hotel zu projek-
tieren. Gemeint ist damit ein über mehrere Gebäu-
de in oder an der Ludwigstraße verteiltes Boarding 
House mit Übernachtungsmöglichkeiten im „De-
sign-Umfeld“. Auch das könnte eine Magnetfunk-
tion übernehmen und (Geschäfts-)Touristen in die 
Innenstadt locken.

Popup-Läden in der Innenstadt
Das Konzept von Popup-Läden, die temporäre be-
fristet in Leerständen eröffnet werden, ist vielfach 
in Großstädten eingesetzt worden. Als Beispiel für 
eine Kleinstadt wurde ein solcher Ansatz aus der 
NRW-Kleinstadt Altena berichtet. Dabei fiel auf, 
dass der Erfolg eines solchen Ansatzes voraussicht-
lich eines Anlasses bedarf, zu dem sowieso mit Gäs-
ten in der Innenstadt zu rechnen ist. Vor diesem 
Hintergrund wurde empfohlen:
• die Outletcity-Entwicklung abzuwarten und im 

Falle der Eröffnung mit einer Popup-Laden-Pha-
se zu starten.

• Ggf. böten sich die Selber Festwochen (Wies`n-
Fest, Porzelliner-Markt etc.) auch als Anlass an, 
den Versuch einer Popup-Laden-Phase von ca. 2 
Monaten zu erproben.

Existenzgründerinitiative
Als Anregung wurde eine Existenzgründungsinitiati-
ve im Einzelhandel und der Gastronomie aus Schro-
benhausen (Oberbayern) vorgestellt. Hier wurden 
mehrere über die Innenstadt verteilt liegende, leer 
stehende Ladenlokale Existenzgründern angebo-
ten. Der Mehrwert für die Existenzgründer war, dass 
ein Beratungsnetzwerk aufgebaut wurde, um po-
tenzielle Kandidaten hinsichtlich der Geschäftsidee 
und eines Business-Plans zu prüfen und parallel zur 
Gründung zu beraten. Weiterer Bonus für die durch 
eine Gruppe des Stadtrats ausgewählten Bewerber 
war die zeitlich begrenzte Mietübernahme durch 
die Kommune. 

Die AG hegt Zweifel, dass es in der Stadt bzw. der 
näheren Region ausreichend Interesse an Selbstän-
digkeit und Unternehmertum gebe. Diese Einschät-
zung führte zu dem Vorschlag, ggf. eine Kooperation 
mit der Initiative www.freiraumleben-fichtelgebir-

ge.de einzugehen, die Kreative aus der Großstadt 
in die Region Fichtelgebirge locken möchte. Diese 
Initiative ist eng vernetzt mit der Künstlerkolonie 
Fichtelgebirge. Einzelne Unterstützer der Initiative 
leben in Selb und könnten ggf. über diese Verbin-
dung eine Existenzgründerinitiative an Kreative aus 
anderen Regionen Deutschlands vermitteln.

Gerberplatz
Der Gerberplatz wird als wichtiger Teil der Guten 
Stube von Selb angesehen. Nach Einschätzung der 
AG bietet die städtebauliche Qualität dieses Platzes 
noch nicht ausgeschöpfte Nutzungspotenziale. Da-
für wäre es allerdings wichtig, das Parken auf dem 
Platz zu unterbinden oder zumindest zu reduzieren. 
Der Platz böte sich gut für gastronomische Nutzung 
im Untergeschoss des Hotel Louis und als Außen-
gastronomie an, ebenfalls für Feste oder andere 
Events. Eine Belebung kann aber nur mit den Eigen-
tümern und mit dem Hotelier zusammen gelingen. 
Daher wird vorgeschlagen, ein Treffen mit den An-
rainern zu organisieren, um mit ihnen und ggf. wei-
teren an der Belebung interessierten Personen ein 
Konzept zur Veränderung zu besprechen.

Stadtbücherei
Die Stadtbücherei ist heute in einem Gebäude unter-
gebracht, das wegen der Verteilung auf zwei Stock-
werken und fehlender Barrierefreiheit für die Nut-
zung nicht optimal ist. Möglicherweise könnte das 
Areal der heutigen Stadtbücherei im Kontext der Ci-
tyoutlet-Planungen einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. Für diesen Fall sollte ein ebenerdiger, bar-
rierefreier Standort in der Innenstadt mit ca. 600 m2 
Nutzfläche gesucht werden. Die Stadtbücherei wird 
als wichtiger Magnet für die Innenstadt gewertet.

Weitere Termine:
• Abschlussveranstaltung mit Vorstellung des 

Masterplans am 02. Mai 2017, 18.00 Uhr zum  
Innenstadtspaziergang und 19.00 Uhr im   
Rosenthal-Theater.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Martin Karsten, 0421 696 777 17, 
karsten@forum-bremen.info 
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Konzept und Spaziergang:
Der zweite Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte 
im bewährten Walk & Talk-Format: Zunächst wurde 
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Einzelhandel 
und Dienstleistungen“ ein einstündiger Innenstadt-
rundgang zum Einstimmen ins Thema unternom-
men, anschließend die Diskussion im JAM vertieft.
 An folgenden Stationen des Rundgangs wurde be-
richtet und diskutiert:
• Schillerstraße mit Schwerpunkt Verbindung 

Fachmarktzentrum – Ludwigstraße.
• Bürgerpark mit Schwerpunkt Wohnungsbau –

projektierte Errichtung von Ersatzwohnraum für 
geplanten Abbruch im Bereich Marien-/Bahnhof-
straße.

• Stadtbibliothek wegen vorgesehener Neuord-
nung im Gebiet – B-Plan-Aufstellung „Sonderge-
biet Einzelhandel“.

• Marktplatz mit Schwerpunkt möglicher verkehrli-
cher Entlastung und städtebaulicher Aufwertung 
und Behebung von Ladenleerständen.

• Selbbach-Brücke östlich der Schlossstraße mit 
Schwerpunkt Anbindung Brückenradweg.

• Gerberplatz mit Schwerpunkt städtebauliche und 
Freiraum-Entwicklungspotenziale durch Koope-
ration der Eigentümer/Anlieger.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Zum Auftakt ordnete Herr Hesse den Workshop in 
den Gesamtprozess der Masterplan-Erarbeitung 
ein. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und ei-
ner Rückblick auf die Ergebnisse der ersten Sitzung 
ging Herr Hesse auf wesentliche neue Entwicklun-
gen und Erkenntnisse ein: 

Im Herbst hat eine schriftliche Befragung aller Ei-
gentümer im Masterplan-Gebiet stattgefunden. Die 
Resonanz ist mit einer Rücklaufquote von mehr als 
50 % ausgesprochen hoch ausgefallen. Verkehrli-
che Aspekte haben bei der Befragung allerdings nur 
eine nachgeordnete Rolle gespielt. Von Bedeutung 
für das Themenfeld ist, dass die Parkplatzsituation 
von knapp 20 % aller sich beteiligenden Einwohner 
„weniger geschätzt“ wird. 

An bedeutsamen Entwicklungen wurden insbeson-
dere solche angesprochen, die mit den Planungen 
zur Errichtung eines Innenstadt-Outlets im Zusam-
menhang stehen. So sind die Planungen in en-
ger Abstimmung mit der Stadt und der Regierung 
von Oberfranken weiter konkretisiert worden. Der 

AG 5 – Verkehr
Ergebnisbericht des Treffens am Mittwoch, 08.02.2017, 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Investor hat dabei die Impulse aus dem Master-
plan-Prozess sehr konstruktiv aufgenommen. Des 
Weiteren hat der Stadtrat im Januar den Beschluss 
zur Aufstellung eines Bebauungsplans für große 
Teile im Westen des Masterplangebiets als Son-
dergebiet Einzelhandel getroffen. Durch eine sog. 
„Vorbereitende Untersuchung“ soll zeitnah geprüft 
werden, ob und inwieweit die Entwicklungsbedarfe 
in der Innenstadt die Ausweisung eines Sanierungs-
gebietes erforderlich machen. 

Daraufhin wurden wesentliche Eindrücke aus dem 
Online-Dialog wiedergegeben, der als flankierende 
Beteiligungsmöglichkeit zwischen Mitte Dezember 
und Anfang Februar angeboten wurde. Hier hat sich 
ein sehr konstruktiver und angeregter Austausch zu 
insgesamt neun konkreten Masterplan-Fragen entwi-
ckelt. Wesentliche Anregungen zu Verkehrsthemen 
sind der beigefügten Präsentation zu entnehmen 
und sind nach wie vor auch im Internet unter http://
www.forum-bremen.info/masterplan nachzulesen.

Aufbauend auf den Ergebnissen des ersten Work-
shops der Verkehrs-Arbeitsgruppe, den sich seither 
vollzogenen Entwicklungen und den Ergebnissen 
des Online-Dialogs haben die Gutachter drei Schwer-
punktthemen zur Erörterung im Rahmen des zweiten 
Verkehrs-Workshops vorgeschlagen, die nach kur-
zen, mit aktuellen Skizzen und Fotos der Ausgangs-
situation unterfütterten Einführungen eingehend 
diskutiert wurden. In allen Fällen sind mit großer 
Übereinstimmung recht konkrete Bewertungen und 
Entwicklungsziele erarbeitet worden:

Thema 1: Querungshilfe über die Schillerstraße
Die Teilnehmenden waren sich in der Bewertung ei-
nig, dass die derzeitige Anbindung des Fachmarkt-
zentrums an die Innenstadt/Ludwigstraße nicht 
zufriedenstellend ist. Die Fußgängerampel an der 
Einmündung der Wittelsbacherstraße wie auch der 
Zebrasteifen in Höhe Commerzbank seien jeweils 
zu weit vom eigentlich gewünschten Querungs-
standort entfernt, weswegen derzeit viele Fußgän-
ger die Schillerstraße „wild“ in Höhe der Zufahrt 
des Fachmarktzentrums überqueren und sich wie 
auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Eine 
Querungshilfe sei deshalb nach Einschätzung der 
Anwesenden eindeutig notwendig.

Aus diesem Befund ergab sich eine angeregte Dis-
kussion um den idealen Standort. Dafür wurden die 
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Fußgängerströme aus beiden Richtungen (Nord: 
Fachmarktzentrum /Süd: Ludwigstraße) betrach-
tet. Während von Süden – nach der Eröffnung der 
gestalteten Passage am ehemaligen NKD-Standort 
künftig drei Wegeverbindungen bestehen (zudem 
Cullmann-Passage und Schmiedbergl), fokussieren 
im Norden alle Wege zum/vom Zugang zum Fach-
marktzentrum. Obgleich eine Querung in Höhe der 
in Bälde neu geschaffenen Passage städtebaulich 
wünschenswert wäre um diese zusätzlich zu at-
traktivieren zeigte sich in der Diskussion, dass die-
ser Standort sich in der Praxis nicht anbietet: Zum 
einen befinden sich hier in der Mitte der Straße 
Linksabbiegerspuren in beiden Richtungen, zudem 
wurde die Entfernung vom Zugang zum Fachmarkt-
zentrum als zu weit angesehen. 

Daher wurde schließlich eine beampelte Querung 
in Höhe der Zufahrt zum Fachmarktzentrum priori-
siert. Der Übergang sollte durch einen ansprechen-
den Belag und eventuell auch durch eine hoch-
wertig gestaltete „Design-Ampel“ zudem zu einem 
attraktiven und einladenden Erscheinungsbild der 
Innenstadt beitragen. Eine Verbindung zur neuen 
Passage sollte nach Möglichkeit zumindest optisch 
durch eine Fortführung von deren Gestaltungsele-
menten bis zur Querung geschaffen werden.

Thema 2: Verkehrsführung am Marktplatz
Der Selber Marktplatz weist derzeit aufgrund einer 
hohen Verkehrsbelastung und vorwiegend auf den 
motorisierten Verkehr abgestimmten Gestaltung eine 
stark eingeschränkte Strahlkraft auf. Die Teilnehmen-
den waren sich in der Einschätzung einig, dass im 
Zuge einer Aufwertung der Innenstadt eine Attrakti-
vierung und Inwertsetzung dieses zentral gelegenen 
und nach Osten und Süden von prägenden Gebäu-
den begrenzten Platzes angestrebt werden sollte.

Nach überwiegender Einschätzung kann eine Auf-
wertung und Belebung nur gelingen, wenn der 
Marktplatz spürbar vom motorisierten Verkehr ent-
lastet wird und städtebauliche Aufwertungen wie 
z.B. Niveauangleichung von Fußweg/Straße und 
Pflasterung vorgenommen werden. Dann könnte 
beispielsweise auch eine Verlagerung des Wochen-
markts ins Auge gefasst werden und der Platz im 
Zusammenspiel mit dem angrenzenden Martin-
Luther-Platz zur „guten Stube“ aufgewertet werden. 

Unter den Teilnehmenden wurde zur Verkehrsent-
lastung der Gedanke der Umwidmung zur Ein-
bahnstraße favorisiert. Dazu wurde die Möglichkeit 
der Verlagerung des derzeit von Westen über die 
Ludwigstraße auf den Marktplatz mündenden Ver-
kehrs auf die Trasse Mühlstraße/Talstraße ins Spiel 
gebracht. Schwerverkehr über 7,5 t sollte die In-
nenstadt nach Möglichkeit weiträumig umfahren. 
Inwieweit diese Überlegung auch aus verkehrspla-
nerischer Sicht umsetzbar ist oder ob bzw. welche 
alternativen Lösungen in Frage kommen, müsste 

selbstverständlich auf Grundlage einer detaillierten 
Erfassung der Ziel-/Quellverkehre (insbesondere von 
Nord nach Süd querende Ströme) überprüft werden. 

Thema 3: Anbindung Brückenradweg / Wohn-
mobilstellplatz
Mit dem Brückenradweg und dem Wohnmobilstell-
platz sind – unmittelbar „vor den Toren der Innen-
stadt“ – in der jüngeren Vergangenheit zwei zu-
kunftsweisende neue touristische Infrastrukturen 
geschaffen worden. In der Arbeitsgruppe wurde die 
Frage erörtert, inwieweit Ausgestaltung und Anbin-
dung dieser neuen Angebote an das Masterplange-
biet noch Entwicklungspotenziale bieten.

Hinsichtlich des Brückenradwegs wurde neben 
einer anzustrebenden Optimierung der Wegefüh-
rung im Bereich Talstraße – hier wird der Radweg 
auf einem Streckenabschnitt gemeinsam mit dem 
Fußweg geführt – insbesondere ein Ausbau der 
radbezogenen Infrastruktur und eine optimierte 
Beschilderung von Innenstadt-Attraktionen und 
zielgruppenspezifischen Angeboten (Werkstätten, 
Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten, 
Anziehungspunkte usw.). Weil gerade elektrobe-
triebene Fahrräder eine immer größere Bedeutung 
gewinnen könnten Ladestationen, die bspw. in Ko-
operation mit Innenstadt-Gastronomen angeboten 
werden könnten, einen Anlass zum Besuch der In-
nenstadt bieten. Auch die Installation ansprechen-
der Abstellmöglichkeiten – z.B. in der Färbergasse 
– wurde angeregt. 

Den Wohnmobilstellplatz betreffend wurde in erster 
Linie eine besser erkennbare Wegeführung in das 
Stadtzentrum angeregt, die beispielsweise durch 
eine spezielle Pflasterung erreicht werden könnte. 

Die beschriebenen Ergebnisse werden ausgewertet, 
geprüft und weiter auf Umsetzbarkeit untersucht. 
Wenn möglich – und kompatibel mit Ergebnissen 
der anderen AGs – finden sie bei der Aufstellung des 
Masterplans Berücksichtigung.

Weitere Termine:
• Abschlussveranstaltung mit Vorstellung des 

Masterplans   am 02. Mai 2017, 18.00 Uhr zum 
Innenstadtspaziergang und 19.00 Uhr im Rosent-
hal-Theater.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Klaus-Martin Hesse,   
0421 696 777 15, hesse@forum-bremen.info 



INNENSTADT
SELB er planen


