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Masterplan Innenstadt: Oberbürgermeister und Forum Bremen präsentieren die Ergebnisse

Selb macht sich auf den Weg
Das Interesse am Master-
plan ist enorm. Etwa 350
Bürger kommen ins
Rosenthal-Theater. Für
Ulrich Pötzsch ist die
Präsentation gleichzeitig
der Start der Umsetzung.

VonAndreas Godawa

Selb – Selb steht am Anfang eines gu-
ten Weges – darin sind sich Oberbür-
germeister Ulrich Pötzsch, die Planer
vom Forum Bremen, die Mitglieder
der Lenkungsgruppe und auch offen-
bar auch viele Bürger einig. „Mutig
Bewährtes und Neues verbinden“
heißt das Leitbild des Masterplans,
den Martin Karsten und Klaus-Mar-
tin Hesse am Dienstag im Rosenthal-
Theater präsentierten. Die Ergebnis-
se des neunmonatigen Prozesses
sieht der Oberbürgermeister aber
auch als Startschuss für die Umset-
zung: „Der Masterplan ist nicht für
die Schublade.“ Er versprach, die
Bürger auch bei der Umsetzung eng
einzubeziehen.

Das Interesse jedenfalls war riesen-
groß. Hatten sich bereits am Innen-
stadtspaziergang über 100 Selberin-
nen und Selber beteiligt, kamen am
Abend etwa 350 Gäste ins Theater. Si-
cher auch, weil sie Investor Patrick
Müller, Geschäftsführer der Firmen
Munitor und M-Objekt, live erleben
wollten.

Die Zahl der Besucher machte Mar-
tin Karsten, der auch durch den
Abend führte, fast sprachlos: Er sei

„überrascht, erstaunt und begeis-
tert“. Wie er sagte, zeigt der Master-
plan die Ziele, Perspektiven und Stra-
tegien auf. In die gleiche Kerbe hieb
Oberbürgermeister Pötzsch. Auch er
lobte alle Beteiligten: die Mitglieder
der Arbeitsgruppen und der Len-
kungsgruppe, die Planer, das Bau-
amt, den Investor Patrick Müller und
eben auch alle Bürger, die den Pro-
zess begleiten. Die Strukturverände-
rung in der Porzellanindustrie habe
die Stadt verändert. Inzwischen sei
Selb wirtschaftlich breit aufgestellt,

die Investitionssumme der Unter-
nehmen liege bei 85 Millionen Euro,
immer mehr Menschen „kommen zu
uns und suchen
hier ihren Le-
bensmittel-
punkt“. Deswe-
gen müsse die
Stadt attraktiv
sein, Nachhol- und Handlungsbe-
darf gebe es vor allem in der Innen-
stadt. Der Masterplan habe von den
Anregungen der Bürger und der
Kompromissfähigkeit der Investoren

profitiert. Jetzt gehe es an die Umset-
zung: „Die Herausforderungen sind
groß und es wird nicht alles gleich

gelingen“, sagte
Pötzsch. Aber
jetzt sehe man,
was möglich ist.
„Nur wer Mut
hat, wird sich

weiterentwickeln. Und wir wollen
uns weiterentwickeln.“

Die Arbeit des Forums habe auch
dazu geführt, dass Klischees wider-
legt worden seien. So habe sich he-

rausgestellt, dass viele Hauseigentü-
mer eben nicht in München, son-
dern in Selb wohnen und durchaus
investieren wollen. Belegt sei jetzt
auch, dass moderne Wohnungen
neue Bürger nach Selb bringen: 30
Prozent der Wohnungen im IQ-Pro-
jekt seien von Auswärtigen gemietet.

Aber bei allen Planungen sei eines
klar, sagte Pötzsch: „Selb soll Selb
bleiben.“ Die Bewahrung der Identi-
tät müsse einhergehen mit dem Mut
zur Veränderung. Das habe dankens-
werterweise auch Investor Patrick

Müller erkannt, der bei allen seinen
Planungen rund um das Factory In
und den Storg auf die Anregungen
der Stadt und der Bürger eingehe.

Müller selbst sieht die Planungen
für die Outlet-City auf einem guten
Weg, ebenso den Wohnungsneubau
im Bürgerpark, in dem 15 Eigen-
tumswohnungen entstehen (siehe
unten). Schon beim Stadtspazier-
gang hatte der Investor deutlich ge-
macht, dass er den Umbau der gro-
ßen Ofenhalle bereits 2018 abschlie-
ßen wolle. Die könne dann als erster
Teil der Outlet-City eröffnet werden.
Bei der Zusammenarbeit mit der
Stadt sei er „wunschlos glücklich“:
Zwar sei man nicht immer einer Mei-
nung, arbeite aber partnerschaftlich
und konstruktiv zusammen. Die Ver-
waltung sei „extrem auf zack“ und
man finde gute Kompromisse. Das
unterstrich auch OB Pötzsch, der die
Stadt als Partner der Firma Munitor
sieht.

Äußerst angetan von dem Master-
plan waren auch Dr. Peter Schenk,
Geschäftsführer der Selb 2023
gGmbh, der die Bayerisch-tsche-
chischen Freundschaftswochen als
fantastische Marketingmaßnahme
für das bis dahin dann erneuerte Selb
sah. Lob kam auch von den Mitglie-
dern der Lenkungsgruppe. SPD-
Stadtrat Rudolf Kirschneck lobte den
Mut der Investoren und die vielen
guten Ideen, Carsten Hentschel
(CSU/FWS) sah die Stadt in Auf-
bruchstimmung und Klaus Cull-
mann attestierte den Selbern große
Kreativität: „Vor allem sind sie mutig
genug, es eine Spur besser zu machen
als anderswo.“

Vereint unter dem Motto „Mutig Bewährtes und Neues verbinden“ (von links): Martin Karsten vom Planungsbüro Forum Bremen, Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch, Investor Patrick Müller, Geschäftsführer der FirmenMunitor/M-Objekt Selb, Dr. Peter Schenk, Geschäftsführer der Selb 2023 gGmbH, sowie die Mit-
glieder der Lenkungsgruppe Rudolf Kirschneck, Carsten Hentschel und KlausCullmann. Fotos: Florian Miedl

Die Herausforderungen
sind groß.

Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch

Das Puzzle-Hotel
Selb – Eine Idee aus den
Workshops des Master-
plans stellte Oberbürger-
meister Ulrich Pötzsch
auf der Bühne des Rosen-
thal-Theaters am Diens-
tag selbst vor – das Puz-
zle-Hotel. Dahinter ver-
birgt sich ein Hotel, des-
sen Zimmer nicht zentral
in einem Gebäude unter-
gebracht, sondern in
Häusern im gesamten In-
nenstadtgebiet verteilt
sind. Vergeben und verwaltet wer-
den die Zimmer allerdings von ei-
nem zentralen Management. Für
Pötzsch ist das eine charmante Mög-
lichkeit mit vielen Vorteilen. Denn
zum einen könnte man leer stehende
Wohnungen in unterschiedlichen
Gebäuden nutzen, um dort Über-
nachtungsmöglichkeiten einzurich-
ten, die die Stadt dringend brauche.
Wenn die entstehenden Hotelzim-
mer auch noch künstlerisch gestaltet
würden, könnten damit nicht nur

Touristen angesprochen werden.
Gäste könnten sich nach Meinung
des Oberbürgermeisters auch über
mehrere Wochen einmieten, was
auch den oft geäußerten Wünschen
der Unternehmen in Selb entgegen
käme. Zum anderen könnte man für
die Umsetzung möglicherweise auch
private Investoren gewinnen, fügte
Stadtplaner Martin Karsten an.
Grundsätzlich müsse man ein Kon-
zept erarbeiten, das nachhaltig funk-
tioniere. ago

Hinter dem Begriff Puzzle-Hotel verbirgt sich ein
Hotel mit Zimmern in der ganzen Innenstadt.

Wohnen im Bürgerpark
Selb – So schnell wie möglich möch-
te Patrick Müller mit dem Bau des
Wohngebäudes im Bürgerpark be-
ginnen. Den Bauantrag will der In-
vestor noch 2017 stellen. Dort ent-
stehen insgesamt 15 barrierefreie
Wohnungen, wobei im Erdgeschoss
des Anwesens die Stadtbücherei un-
tergebracht sein wird. Die Eigen-
tumswohnungen sind für die Haus-
eigentümer gedacht, die ihre Anwe-
sen in der Marienstraße für den Bau
der Outlet-City verkaufen. Wie Mül-
ler sagte, habe er 43 Par-
teien zum Verkauf moti-
vieren und überzeugen
können. Er dankte den
Eigentümern für ihre Be-
reitschaft, „immerhin ist
das ein großer Schritt“.
Allerdings werden einige
der 15 neuen Wohnun-
gen im Bürgerpark auch
zum freien Verkauf ange-
boten. Müller kündigte
auch an, dass in den neu-
en Gebäuden auf dem

Storg-Areal auch Mietwohnungen
entstehen werden. Bauamtsleiter
Helmut Resch nannte die neuen
Wohnungen in der Innenstadt einen
ersten Schritt: Angesichts des tägli-
chen Pendlerüberschusses von 1500
Personen pro Tag werde es nicht bei
diesem einen Projekt bleiben. Die
Bücherei soll dann deutlich größer
und auch barrierefrei erreichbar sein.
Für die weitere Planung legen laut
Resch mehrere Architekten ihre Vor-
schläge vor. ago

Eigentumswohnungen und die Bücherei werden im
Bürgerpark entstehen.

Komm’ mal rüber
Selb – Drei der Ideen aus
dem Masterplan hat
Martin Karsten im Ro-
senthal-Theater genauer
vorgestellt. So zum Bei-
spiel „Komm mal rüber“,
die Fußweg-Verbindung
zwischen den Einkaufs-
märkten in der früheren
„Kraft“ über die Schiller-
in die Ludwigstraße. Die
Abbrucharbeiten am
ehemaligen Aldi-/NKD-
Markt sind bereits weit
fortgeschritten. Wie Bauamtsleiter
Helmut Resch erläuterte, wird es im
Zuge dieser Verbindung auch einen
neuen Fußgängerüberweg über die
Schillerstraße geben. In der kom-
menden Woche werden sich nach
seinen Angaben die beauftragten Ar-
chitekten zu einem zweiten Work-
shop treffen, um das weitere Vorge-
hen und die Gestaltung zu bespre-
chen. Denn Design wird auch in die-
sem Durchgang eine Rolle spielen.
Wie Hans-Joachim Goller vom

Kunstverein Hochfranken Selb sagte,
werden die Wände der links und
rechts stehenden Gebäude von zwei
tschechischen Künstlern im Rahmen
des Kunstprojektes „Wir 2“ bemalt.
Sie wollen Elemente aus der Ge-
schichte und der Gegenwart der bei-
den Städte Asch und Selb aufneh-
men. Die entstehende Freifläche
wird nach Angaben von Helmut
Resch zusätzlich zum künstlerischen
Design mit Bänken und kleineren
Spielgeräten ausgestattet. ago

Bereits imBau ist derDurchgangzwischenSchiller-
undLudwigstraße.

17 Ziele in fünf Bereichen für eine lebendige Innenstadt
Neun Monate hat es
gedauert, den Masterplan
zu entwickeln. Im Rosen-
thal-Theater fasst
Klaus-Martin Hesse die
Ergebnisse zusammen.

Selb – Mit einem großen Lob für das
Engagement und die Kreativität der
Bürger in den Arbeitsgruppen starte-
te Klaus-Martin Hesse in die Vorstel-
lung der Ergebnisse. Er bündelte die
Ideen und Handlungsempfehlungen
in fünf Säulen: Design, Verbindun-
gen, Aufenthalt, Invest und Magne-
te.

1Design: Ein Design-Café soll ein
lebendiger Begegnungs- und Kris-

tallisationspunkt sowie Ausstel-
lungs- und Veranstaltungspunkt
werden und so Design erlebbar ma-
chen und Besucher anziehen. Unter
dem Motto „Mach in Design“ sollen
außerdem leere Ladenlokale durch
Einzelhandel, Gastronomie oder
Dienstleistung belebt werden. Damit
verbunden wäre eine Existenzgrün-
dungs-Beratung. Zielgruppe sind
auch Kreative aus Großstädten.

2Verbindungen: Ganz wörtlich
ist der Titel dieser Säule gemeint.

Unter dem Motto „Komm mal rü-
ber“ soll ein Weg für Fußgänger zwi-
schen dem Fachmarktzentrum
„Kraft“ und der Schillerstraße ge-
schaffen werden (siehe unten).
„Drunter und drüber“ beschreibt
die nutzerfreundliche Anbindung
des Factory In/City-Outlets an die
Ludwigstraße, etwa durch eine Un-
tertunnelung des Sparkassenplatzes.
Ebenfalls besser werden sollen die
Möglichkeiten für Radfahrer: „Mit
dem Rad in die Innenstadt“ be-
schreibt eine Verbesserung der Wege-
führung und einen Ausbau der rad-
bezogenen Infrastruktur.

3Aufenthalt: Die Bürger und Be-
sucher sollen sich wohlfühlen in

der Innenstadt. Deswegen sollen öf-
fentliche Räume aufgewertet und
Freiräume in der neuen Outlet-City
auch der Allgemeinheit zur Verfü-
gung stehen. „Wir wollen die zur
Verfügung stehenden Räume wach-
küssen“, fasste Hesse diesen Punkt
zusammen. Dazu gehört auch „Er-
holen am Selbbach“: Mit einem
Freiraumkonzept in der Pfaffenleithe
soll den Bedürfnissen von Erwachse-

nen und Kindern Rechnung getra-
gen werden, etwa mit Kneipp-Be-
cken oder einem Wasserspielplatz.
Auch der Marktplatz bedürfe einer
Aufwertung. Der soll sich unter dem
Titel „Genial zentral“ zu einem at-
traktiven Eingangstor zum Martin-
Luther-Platz entwickeln. Dafür müs-
se allerdings die Verkehrs-
führung angepasst und
der Marktplatz auch bau-
lich umgestaltet werden.
Wie Hesse sagte, sei eine
neue Verkehrsführung
auch in Bezug auf die
Storg-Pläne von Investor
Patrick Müller notwendig.
Eine Aufwertung müsse
man auch für den Gerber-
platz ins Auge fassen, der momentan
meist als Parkplatz genutzt werde.
Unter dem Titel „Leben in der guten
Stube“ soll der zentrale Platz in en-
ger Absprache mit den Anliegern
wieder belebt werden. Das „Shop-
pen genießen“ sollen nach Hesses
Worten die Besucher in Selb. Und da-
zu gehöre auch, dass die Flächen in-
nerhalb der Outlet-City attraktiv ge-
staltet und vor allem zugänglich ge-
macht werden. „Hier gilt es, die Be-
dürfnisse des Investors mit denen

der Öffentlichkeit zusammenzufüh-
ren“, sagte Hesse.

4Invest: Dabei geht es ums Geld.
Ein grundsätzliches Ziel sei es,

dem Investitionsstau in der Innen-
stadt zu begegnen und private Inves-
titionsinteressen zu aktivieren und

zu bündeln, zum Beispiel
durch Finanzierungsmo-
delle für Kapitalanlagen,
Förderprogramme oder
fachliche Unterstützung.
Mit „Selb Invest“ könnte
ein Finanzierungsfonds
von Selbern für Selb ein-
gerichtet werden. Ziel sei
eine Erleichterung von
Investitionen, etwa durch

den Bau von modernem Wohnraum
durch das Selbwerk für private Inves-
toren. So könnte die Innenstadt un-
ter dem Titel „Schöner wohnen“
durch moderne Wohnangebote und
damit neue Bewohner belebt wer-
den. Ein Beispiel ist die von Patrick
Müller geplante Wohnanlage im
Bürgerpark (siehe unten). Eine Mög-
lichkeit, Gebäudeeigentümer zu In-
vestitionen anzuregen, seien Förder-
programme. Unter dem Stichwort
„Hübsch anzusehen“ nannte Hesse

ein Fassadenprogramm und ein Pro-
gramm für Hofflächen oder Außen-
anlagen, um das Ortsbild insgesamt
positiver zu gestalten.

5Magnete: Ziel dieses Bereiches
ist es, Besucher durch Attraktio-

nen in die Innenstadt zu ziehen, wo-
bei das City-Outlet eine zentrale
Rolle einnimmt. Wichtig sei auch,
neue Hotel- und Gastronomieange-
bote zu schaffen. In diesem Punkt
fasste Hesse fünf Handlungsempfeh-
lungen zusammen. „Outlet shop-
pen“ bedeutet, dass die Anziehungs-
punkte Factory In und Storg durch
zusätzliche Einzelhandelsflächen er-
gänzt werden. Mit einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit mit Investor
Patrick Müller könne die Attraktivi-
tät nachhaltig gesteigert werden.
Müller selbst hatte schon auf dem In-
nenstadtspaziergang deutlich ge-
macht, dass sich die Outlet-City und
der Einzelhandel in der Innenstadt
gegenseitig befruchten können. Ein
solches zusätzliches Angebot und
weiterer Magnet könnte das „Ge-
nusshaus Selb“ werden. Eventuell
zusammen mit dem Verein Genuss-
region Oberfranken sollen dort re-
gionale Spezialitäten angeboten wer-

den. Auch dies würde mehr Besucher
in die Innenstadt locken. Der Ausbau
der Gastronomie unter dem Motto
„Essen und Trinken“ sei ein grund-
sätzliches Anliegen. Ziel müsse es
sein, die „gastronomiefreien“ Zeiten
zu reduzieren und größere Gruppen
empfangen zu können. Zu den Mag-
neten zählte Hesse auch die barriere-
freie Stadtbücherei, die im Erdge-
schoss des Neubaus im Bürgerpark
entstehen wird. Unter dem Stich-
wort „Bücher blättern“ lenke man
damit Besucher in die Innenstadt.
Das letzte Puzzle-Teil, das „Puzzle-
Hotel“, stellte Oberbürgermeister
Ulrich Pötzsch vor (siehe unten).

„Gelingt damit der Aufbruch?“,
wollte Planer Martin Karsten vom
Forum Bremen auf der Bühne von
Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch
wissen. Der bejahte die Frage: „Wir
haben mit dem Masterplan wichtige
Grundlagenarbeit geleistet, die wir
jetzt im Detail weiterverfolgen.“ Der
Masterplan sei zwar keine Schritt-
für-Schritt-Anleitung, aber mit dem
Stadtumbaumanager, den der Stadt-
rat demnächst einstellen will, werde
die Umsetzung gelingen. „Wir sind
jetzt auf einem guten Startplatz, um
das Ziel zu erreichen.“ ago

KlausMartinHesse


