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1. Mutig Bewährtes  
und Neues verbinden!

Eine Einführung

Das mittelalterliche Textilstädtchen Selb ist im 
Stadtbrand von 1856 verloren gegangen. Dass 
der Wiederaufbau schnell und im Zeichen der 
Industrialisierung erfolgte, prägt die Innenstadt 
bis heute. Kurz nach dem Stadtbrand startete 
die sehr erfolgreiche Porzellanära von Selb, und 
die Stadtentwicklung folgte seitdem häufig den 
Bedarfen und Interessen der Porzellanindustrie. 

Mutig…
Ohne Mut wäre Selb nie die Porzellanmetropole in 
Europa geworden. Mutig waren die Unternehmer 
Hutschenreuther, Heinrich, Rosenthal & Co. Mut 
hatten aber auch die Stadtväter, die den Bau einer 
Eisenbahntrasse frühzeitig forcierten und in den 
letzten 150 Jahren wichtige Infrastrukturvorha-
ben voran trieben. Immer wieder standen Selber 
Unternehmer und kommunale Entscheidungs-
träger vor Einschnitten, auf die sie couragiert re-
agieren mussten. So auch heute wieder: Die In-
nenstadt Selbs leidet u.a. am Strukturwandel im 
Einzelhandel, am Erlebnisbedarf der Konsumen-
ten und an den nicht mehr zeitgemäßen Wohnan-
geboten. Ihre Ausstrahlungskraft reicht nicht, um 
im Wettbewerb mit anderen Standorten zu beste-
hen. Bei einem „Weiter so“ droht die Marginalisie-
rung, nur ein mutiger Schritt wird die Selber In-
nenstadt wieder beleben. Der in Zusammenarbeit 
von Stadtpolitik, Stadtverwaltung und großen 
Teilen der Bürgerschaft erarbeitete Masterplan 
Innenstadt Selb stellt diesen mutigen Schritt dar. 

…Bewährtes…
Es gibt viel Bewährtes, auf das auch ein mutiger 
Innenstadt-Masterplan für Selb aufbauen kann. 
Da ist z.B. der Martin-Luther-Platz mit Stadtkir-
che, Porzellan-Brunnen und Eiscafé. Diese von 
nahezu jedem Selber als „gute Stube“ wahrge-
nommene Platzsituation muss konserviert wer-
den. Dies gilt auch für einige stadtbildprägende 
Gebäude wie z.B. das Rathaus. Auch die Nähe zu 
attraktiven Grünräumen wie Selbaue oder Gra-
fenmühlweiher wird als wichtige Innenstadtqua-
lität wahrgenommen.

…und Neues…
Die letzten 15 Jahre haben auch profilbildendes 
Neues in der Selber Innenstadt hinterlassen. 
Die zeitgemäßen Design-Ideen folgenden Neu-
bauten des Jugend- und Familienzentrums und 
des Hauses der Tagesmütter gehören ebenso 
dazu wie die modernen Wohnanlagen IQ-Quar-
tier und Sedanstraße. Auch neue Magneten  
haben sich entwickelt wie das Factory In und 
das Fachmarktzentrum, leider bislang unver-
bunden mit anderen Teilen der Innenstadt.  
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Masterplan Innenstadt Selb
Der hiermit vorliegende Masterplan stellt das 
Ergebnis eines intensiven bürgerschaftlichen 
Dialogs über die Innenstadtentwicklung von 
Selb zwischen September 2016 und April 2017 
dar. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich 
in Arbeitsgruppen, bei offenen Veranstaltungen, 
bei einer Eigentümerbefragung und im Rahmen  

eines Online-Dialogs beteiligt. Die Diskussionen 
waren lebhaft und endeten natürlich nicht im-
mer in einem Konsens. Die erlebte Debattenkul-
tur lässt aber hoffen, dass das intensive Ringen 
um konstruktive Lösungen dazu führt, dass auch 
die mutigen Teile dieses Masterplans die Unter-
stützung von großen Teilen der Bürgerschaft so-
wie von Stadtpolitik und -verwaltung erfahren.
 
 
 
 
 
 
 
 

…verbinden!
Erfolg versprechende Innenstadtentwicklung be-
deutet in Selb Bewährtes und Neues mutig mit-
einander zu verbinden. Die „gute Stube“ um den 
Martin-Luther-Platz gilt es zu konservieren, die 
Ludwigstraße muss aber weiter entwickelt und 
andere Teilräume völlig neu geordnet werden. 
Eine liebliche Innenstadt wird Selb damit nicht 
erhalten, aber eine spannende. Intelligent geord-
nete städtebauliche Brüche erzeugen Spannung, 
machen neugierig und diese Neugier ist anzie-
hend. Gerade in der Verbindung von Bewährtem 
und Neuem liegen Charme und Anziehungskraft:
 

 – Die Porzellan-Tradition kann zur Design-Marke 
weiter entwickelt werden.    

 – Kleinteilige Geschäftsstraßen ergänzen großflä-
chige Outletangebote und umgekehrt.  

 – Kunstvoll arrangierte Konsumwelten treffen 
auf authentische Fachgeschäfte.   

 – Einfaches Wohnen im Altbaubestand und mo-
derne Neubauten mit guter Ausstattung liegen 
nah bei einander.     

 – Aufgewertete Zugänge für Fußgänger und 
Radfahrer ergänzen die gute PKW-Erreich-
barkeit der Innenstadt.   
   

 – Hochwertig gestaltete und „bespielte“ Grün-
räume treffen auf naturbelassenes Grün. 



Masterplan Innenstadt Selb: FORUM Huebner, Karsten & Partner, Bremen im Auftrag der Stadt Selb8

plan Innenstadt beteiligungsintensiv erarbeiten 
zu lassen, konkretisierte sich das Interesse eines 
auswärtigen Investors, die Innenstadt von Selb 
durch eine Verknüpfung der Verkaufsflächen im 
Factory In mit den genehmigten Verkaufsflächen 
im ehemaligen Kaufhaus Storg in eine Outletcity 
zu verwandeln. Unmittelbar zum Start des Master-
plan-Prozesses – zwei Tage vor der Auftaktveran-
staltung – machte die Firma Munitor zusammen 
mit der Stadt Selb das Investitionsinteresse pres-
seöffentlich. Was am Anfang irritierte, stellte sich 
im Verlauf des Erarbeitungsprozesses als Glücks-
fall heraus: Die Ideen des Outlet-Investors konn-
ten im Rahmen von Workshops mit Bürgerinnen 
und Bürgern und Fachleuten geprüft werden. Mo-
difikationen wurden vorgeschlagen und dem In-
vestor zur Prüfung vorgelegt. So entstand ein Ab-
stimmungsprozess von Bürgerschaft und Investor, 
ohne dass diese direkt in „Verhandlungen“ traten. 
Gleichzeitig schälte sich aber auch als Meinungs-
bild heraus, dass die Idee einer Outletcity – unter 
der Voraussetzung einer innenstadtverträglichen 
Konzeption – in der Selber Bürgerschaft durchaus 
eine mehrheitliche Unterstützung finden kann. 

2. Das geht  
nur gemeinsam

Erarbeitungsverfahren 2016/17

Intensive Bürgerbeteiligung hat im Stadtum-
bau von Selb Tradition. Bereits zum Start 
des Stadtumbaus 2003 – damals als eine 
von 16 Pionierstädten des Stadtumbaus in 
Westdeutschland – kamen über 400 Bürge-
rinnen und Bürger zur Auftaktveranstaltung. 
Beim damaligen Starterprojekt „Bürgerpark 
auf der Rauh & Ploss-Brache“ haben nicht 
nur Bürger das Konzept im Rahmen eines 
Ideenwettbewerbs eingebracht, sondern 
auch noch bei der Umsetzung mitgewirkt. 

Der Erarbeitungsprozess für den Masterplan In-
nenstadt knüpft an diese Beteiligungstradition 
an. Bei dessen Konzeption spielte zusätzlich die 
Erkenntnis eine wichtige Rolle, dass innerstädti-
sche Aufwertungsprozesse die Mobilisierung der 
Gebäudeeigentümer und Geschäftsleute voraus-
setzen. Insofern kamen ergänzend zu Instrumen-
ten allgemeiner Bürgerbeteiligung solche zur 
Aktivierung der Eigentümerschaft zum Einsatz. 

Das vorliegende Masterplan-Ergebnis wurde von 
einem vorher nicht zu erwartenden Impuls we-
sentlich beeinflusst. Nachdem der Stadtrat von 
Selb den Entschluss gefasst hatte, den Master-
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Der Erfolg beteiligungsintensiver Masterplan- 
Prozesse hängt wesentlich davon ab, dass das  
Zusammenspiel der beteiligten Akteure funktio-
niert und den Akteuren die Chancen und Grenzen 
ihrer Rolle in dem Zusammenspiel bewusst ist. 
Beim Masterplan Innenstadt Selb ist das gelungen, 
indem die Akteure folgende Rollen einnahmen: 

 – Bürgerschaft: Bürgerinnen und Bürger wurden 
eingeladen, bei großen Plenumsveranstaltun-
gen, in Arbeitsgruppen und beim Online-Dialog 
mit Ideen und Beiträgen beratend mitzuwirken. 
Dieser Bitte sind enorm viele Bürger gefolgt.

 – Gebäudeeigentümer: Viele Eigentümer sind 
natürlich Bürger der Stadt Selb. In dieser Rol-
le haben sie sich bei Veranstaltungen und Ar-
beitsgruppen eingebracht. Sie wurden aber 
auch von Oberbürgermeister Pötzsch ange-
schrieben mit der Bitte, einen ausführlichen 
Fragebogen zu beantworten. Dem sind über 
50 % der Eigentümer gefolgt, eine im Ver-
gleich enorm hohe Beteiligung. Dabei konnten 

sie auch mitteilen, ob sie Interesse an Bera-
tung bzw. Förderung bei Investitionen haben. 

 – Outlet-Investor: Die Investitionsüberle-
gungen des Unternehmens Munitor ha-
ben wesentlichen Einfluss auf den Mas-
terplan. Das Unternehmen hat sich darauf 
eingelassen, dass im Masterplan-Prozess Aspekte 
einer Outletcity Selb diskutiert wurden und ist auf 
Ideen und Anregungen konstruktiv eingegangen. 

 – Stadtpolitik: Der Stadtrat war durch gewählte 
Vertreter in einer Lenkungsgruppe intensiv an 

der Konzeption des Prozesses und des Mas-
terplans beteiligt. Der gesamte Stadtrat wur-
de regelmäßig über den Sachstand informiert. 
Im Rahmen einer Klausursitzung hat sich der 
Stadtrat zudem intensiv mit den Überlegungen 
des Outlet-Investors auseinander gesetzt. Allen 
Beteiligten war über den gesamten Prozess klar, 
dass die letztendliche Entscheidungskompe-
tenz beim Stadtrat liegt.
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 – Gutachterlicher Moderator (FORUM, Bremen): 
Die Stadt Selb hat das Beratungsunterneh-
men FORUM damit beauftragt, den Masterplan 
unter intensiver Beteiligung zu erarbeiten. 
Die Rolle des Unternehmens war damit im  
Prozess sowohl die eines Gutachters (Erarbei-
tung von Bestandsanalyse, Leitbild und Stra-
tegie und Projekten), Moderators und eines  
Berichterstatters – zusätzlich aber auch die 
eines Projektentwicklers und Prozessmotors. 
 
Folgende Instrumente im Erarbeitungspro-
zess sind hervorzuheben:    

 – Öffentliche Veranstaltung im Rosenthal-Thea-
ter zum Auftakt,  zur Zwischenbilanz und zum 
Abschluss:  
Der Masterplan-Prozess startete mit Walk 
(Spaziergang) & Talk (Plenumsveranstaltung): 
Mehr als 100 Selberinnen und Selber machten 
beim informativen Innenstadtspaziergang mit, 
an der anschließenden Auftaktveranstaltung im 
Rosenthal-Theater nahmen mehr als 150 Inter-
essierte teil. Die Veranstaltung diente zunächst 
der Information über den anstehenden Prozess 
und über erste Erhebungsergebnisse zum Sta-
tus der Innenstadt. Mit digitalen Abstimmungs-
geräten wurden zudem Meinungsbilder der 
Teilnehmenden zu konkreten Innenstadtfragen 

erhoben. Schließlich meldeten über 70 Teil-
nehmer Interesse an der Mitwirkung in Arbeits-
gruppen an. Vor über 200 Teilnehmern wurde 
am 13.12.2016 ebenfalls im Rosenthal-Theater 
eine Zwischenbilanz gezogen. Ziel war es, alle 
Interessierten über den  
Erarbeitungsstand zu informieren und Anre-
gungen für drei vorgeschlagene Starter-Projekte 
zu sammeln. Den Abschluss der Masterplan-Erar-
beitung – und gleichzeitig den Start der Umset-
zung – bildete die öffentliche Veranstaltung im 
Rosenthal-Theater am 2. Mai 2017 mit über 300 
Teilnehmern.

 – Zwei Arbeitsgruppen-Runden im Oktober und 
Februar:      
In fünf Arbeitsgruppen zu den Themen „Einzel-
handel und Dienstleistung“, „Tourismus“, „Städ-
tebau und Freiflächen“, „Wohnungswirtschaft“ 
und „Verkehr“ gaben mitwirkende Bürgerinnen 
und Bürger vielfältige Anregungen und entwickel-
ten Ideen. Die erste Workshop-Runde diente der 
Sammlung, die zweite Runde verstärkt der Prü-
fung konkreter Handlungsansätze. Die Ergebnis-
se dieser Arbeitsgruppen-Arbeit, der jeweils auch 
ein Innenstadtspaziergang vorausging („Walk 
& Talk“), wurden umfassend dokumentiert. 

 – Online-Dialog zwischen dem 4. Dezember 2016 
und dem 5. Februar 2017.:    

Gebäudeigentümer

Outlet-Investor

Stadtpolitik

Gutachterliche  
Moderation  
(FORUM)

Bürgerschaft 14.9. 
Auftakt- 
veranstaltung

10.-12.10. 
5 AG-Treffen

Schriftliche Umfrage

12.9. 
Pressetermin

12.9. 
Bauantrag

4.7. 
Lenkungsgruppe

25.10.  
Lenkungsgruppe

26.10. 
Sachstandbericht 

Stadtrat

Bestandsaufnahme Moderation Projektentwicklung

07/16 08/16 09/16 10/16 11/16

13.12. 
Zwischenbilanz- 

Veranstaltung
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Das Mitwirkungsinteresse war so groß, dass 
es ratsam erschien, zwischen den beiden 
AG-Runden im Oktober und Februar ein wei-
teres Beteiligungsinstrument anzubieten. Auf-
grund des bereits in der ersten AG-Runde und 
der Zwischenbilanz erreichten Konkretisie-
rungsstandes konnten drei Themenschwer-
punkte „Design“, „Immobilienentwicklung 
und -finanzierung“ und „Verbindungen“ in 
den Fokus gestellt werden. Die konkreten 
Fragestellungen verhalfen zu ungewöhnlich 
konstruktiven und informativen Online-Dis-
kussionen mit vielen anregenden Ideen. 

 – Schriftliche Befragung der Gebäudeeigentümer: 
Schon zum Start des Masterplan-Prozesses be-
stand Einigkeit, dass ein Aufwertungsprozess 
der Selber Innenstadt nur gelingen kann, wenn 
die Gebäudeeigentümer frühzeitig einbezogen 
werden. Im Oktober erhielt daher jeder Ge-
bäudeeigentümer im Untersuchungsgebiet ei-
nen Fragenbogen, in dem um Auskunft über Nut-
zung und Zustand des Gebäudes gebeten wurde, 
aber auch Fragen der Verkaufsbereitschaft und 
des Investitionsinteresse thematisiert wurden. 

 – Europan-Workshop am 2./3.11.2016:  
Einen besonderen Glücksfall stellte die Tatsa-
che dar, dass eine junge spanische Architekten-

gruppe, die am so genannten EUROPAN-Wett-
bewerb erfolgreich teilgenommen hatten, am 2. 
und 3.November 2016 einen Workshop in Selb 
durchführen und sich mit wichtigen Aufgaben-
stellungen im Masterplan-Prozess auseinanderset-
zen konnten. Das Ergebnis waren Planungsideen 
für die Verbindungen zwischen Ludwigstraße und 
dem Fachmarktzentrum in der Schillerstraße so-
wie zur Querung des Sparkassenplatzes.

11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17

13.12. 
Zwischenbilanz- 

Veranstaltung

6. – 8.2. 
5 AG-Treffen

02.05. 
Abschluss- 

Veranstaltung

Online-Dialog

Ansprache ausgewählter Eigentümer Ansprache aller an 
Fassadenprogramm  

interessierter Eigentümer

Ständige Abstimmung

Stadtratsklausur 
(unter Beteiligung 

des Investors)

Moderation Moderation & Projektentwicklung Projektentwicklung, Berichtslegung, Moderation
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3. So schaut´s aus. 

Bestandsaufnahme 2016/17 

3.1 Beschränkte Datenverfügbarkeit erschwert 
Analyse, aber belastbare Aussagen zur Selber 
Innenstadt sind möglich.

In der Regel sind bei Bestandsanalysen von Stadt-
räumen folgende Beobachtungen festzustellen: Je 
kleiner eine Stadt ist, desto weniger Daten stehen 
zur Auswertung zur Verfügung. Und je kleinräumi-
ger das Untersuchungsgebiet, desto schlechter 
die Datenlage. Dies trifft auf die Bestandaufnahme 
der Selber Innenstadt in jedem Fall zu:

 – Viele differenzierte Daten wie z.B. zum Arbeits-
markt oder zu Sozialindikatoren können nur 
über kosten- und zeitintensive Sonderauswer-
tungen bei den entsprechenden Stellen bean-
tragt werden.

 – Für die Innenstadt als statistisch abgegrenz-
ter Bezirk liegen bei der amtlichen Statistik 
nur ausgewählte Meldeamtsdaten vor. Da das 
Untersuchungsgebiet des Masterplans aber 
nicht identisch mit dem statistischen Bezirk 
Innenstadt ist, ist die Datenlage noch schwie-
riger. Eine Sonderauswertung wurde für  
Einwohneranzahl und –entwicklung sowie für 
die Altersstruktur vorgenommen.

Besonders wichtig für die Erarbeitung des Master-
plans sind Informationen zu den Gebäuden und 
ihren Eigentümern. Um diese Informationen zu 
erhalten, wurde ein hoher Erhebungsaufwand be-
trieben: Einschätzungen zum Sanierungszustand 
und zum Leerstand der Innenstadtgebäude wurde 
durch Vor-Ort-Begehungen des Gutachter-Teams 
vorgenommen und in ein Geoinformationssystem 
eingepflegt. Weiterhin wurden die Eigentümer al-
ler Gebäude im Untersuchungsgebiet von Herrn 
Oberbürgermeister Pötzsch persönlich ange-
schrieben und gebeten, sich an einer schriftlichen 
Eigentümerbefragung zu beteiligen. Dieser Bitte 
sind mehr als die Hälfte der Eigentümer nachge-
kommen, so dass eine vergleichsweise ausge-
zeichnete Informationslage zu den Eigentümern 
vorliegt. Die Angaben aus den Fragebögen wurden 
ebenfalls in ein GIS eingepflegt.
 

3.2 Die zentrale Frage: Kann Selb sich aus  
seinem Zentrum heraus wieder neu erfinden?

Die Innenstadt von Selb hat in den letzten 25 
Jahren einen kontinuierlichen Niedergang er-
lebt: Immer mehr Geschäfte mussten schließen, 
Leerstand und offensichtliche Sanierungsrück-
stände nahmen stetig zu. Die Ursache dieses 
Prozesses liegt nicht in der Innenstadt selbst be-
gründet, sondern ist als Begleiterscheinung der 
beispiellosen wirtschaftlichen Strukturkrise der  
Porzellanindustrie zu verstehen. Wenn innerhalb 
von 16 Jahren fast 40 % der Arbeitsplätze verlo-
ren gehen – das war in Selb zwischen 1990 und 
2005 der Fall – und die Stadt in 25 Jahren (zwi-
schen 1990 und 2015) um fast 25 % ihrer Ein-
wohnerschaft schrumpft, konzentrieren sich die 
zwangsläufig resultierenden Auszehrungsprozes-
se auf die Innenstadt: Es fehlt Kaufkraft, es man-
gelt an Nachfrage und die schwer einschätzbare 
Zukunftsperspektive hemmt die Investitionsbe-
reitschaft der Gebäudeeigentümer, Händler und 
Dienstleister. Die sichtbaren Folgen sind u.a. ein 
abnehmendes Einzelhandelsangebot, wenig zeit-
gemäße Wohnangebote, Leerstände und vernach-
lässigte Gebäude. Der Strukturwandel im Einzel-
handel mit seinem Verkaufsflächenwachstum, 
seiner Erlebnisorientierung und der Internet-Kon-
kurrenz hat die Entwicklungsbedingungen der, 
von den Folgen der Porzellankrise erschütterten, 
Selber Innenstadt zusätzlich erschwert.

Die Dimension des zurückliegenden Struktur-
bruchs ist besonders gut an dem Vergleich der 
Beschäftigten- und Einwohnerentwicklung mit 
den anderen Kleinstädten im Landkreis Wunsie-
del - Marktredwitz und Wunsiedel - ablesbar. 
Bis in die 1990er Jahre war Selb die Stadt im 
Landkreis mit der höchsten Anzahl an Beschäf-
tigten und der höchsten Einwohneranzahl. Die 
Porzellankrise hat dieses Beschäftigungs- und  
Einwohnerverhältnis der Städte untereinander 
nachhaltig verändert. 1993 überholte Marktred-
witz Selb als Arbeitsplatzstandort mehr Arbeits-
plätze und verfügte 2014 über 2.671 Arbeitsplätze 
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wicklung von Selb und Marktredwitz verwundert 
es nicht, dass die Marktredwitzer Innenstadt 
heute über einen erheblich besseren Einzelhan-
delsbesatz, eine lebendigere Innenstadt und 
besser sanierte Gebäude verfügt. Schließlich hat 
Selb nicht nur ein Viertel seiner Einwohner, son-
dern damit auch deren Kaufkraft verloren. Eine  
einfache Rechnung: 2010/11 hat die Gesellschaft 
für Konsumforschung für jeden Einwohner von 
Selb eine jährliche Kaufkraft von etwa 19.600 
Euro berechnet. Ohne die Einwohnerverluste seit 
1990 hätte Selb heute eine zusätzliche jährliche 
Kaufkraft von 95 Mio. Euro, die u.a. auch dem  
Innenstadthandel zugute gekommen wären.  
Hinzu kommt der noch höhere Verlust an Ar-
beitsplätzen und Einpendlern, die ehemals 
ebenfalls Geld in der Innenstadt gelassen haben. 

Gleichwohl  hat sich Selb in den letzten Jahrzehn-
ten durchaus mit Erfolg dem wirtschaftlichen 
und demografischen Wandel gestellt. Die Aufnah-

mehr als Selb (38 %). Bei den Einwohnern vollzog 
sich diese Entwicklung in ähnlicher Form, nur et-
was zeitverzögert. Hier hat Markredwitz bis 2015 
seinen Vorsprung auf 2.202 Einwohner (15 %) 
ausgebaut. Die Entwicklung der kleineren Stadt 
Wunsiedel ist weniger dynamisch als die von Mark-
tredwitz, sie hat aber auch keinen Strukturbruch 
wie Selb verkraften müssen. Der Vergleich zeigt 
weiterhin, dass die Porzellankrise in Selb wesent-
lich für die wirtschaftliche Strukturschwäche des 
gesamten Landkreises Wunsiedels verantwortlich 
ist. Wenn der Motor einer Landkreisentwicklung 
stottert – und Selb war einst ein wichtiger Motor 
– so bremst das die Entwicklung des gesamten 
Landkreises. Zumal es den anderen Teilräumen 
nicht gelungen ist, den durch die Porzellanindus-
trie verursachten Beschäftigteneinbruch zu kom-
pensieren.

Angesichts des an den Beschäftigten- und Ein-
wohnerzahlen ablesbaren Unterschieds der Ent-

Lage der Stadt Selb im Landkreis Wunsie-
del und der Region

Beschäftigtenentwicklung der Städte Selb, Markredwitz und 
Wunsiedel im Vergleich
Daten: Stadt Selb 2016

Einwohnerentwicklung des Landkreises Wunsiedel
Daten: Stadt Selb 2016
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Denn die Einwohnerentwicklung hält leider mit 
der positiven Beschäftigtenentwicklung nicht mit. 
Zwar ist der jährliche Rückgang zuletzt gebremst 
worden weil in  2010, 2011 und 2014 wieder leichte  
Wanderungsgewinne verbucht wurden. Diese ha-
ben aber nicht ausgereicht, um die strukturellen 
Sterbeüberschüsse von etwa 150 Personen im 
Jahr auszugleichen. Auch im Vergleich mit den 
Städten Marktredwitz und Wunsiedel hat Selb in 
der jüngeren Vergangenheit im Hinblick auf die 
Einwohnerzahl keinen Boden gut machen kön-
nen. Beunruhigend ist weiterhin, dass der positive 
Pendlersaldo deutlich stärker gestiegen ist als die 
Beschäftigtenzahl – das Arbeitsplatzwachstum 
also vor allem zu einer steigenden Zahl von Ein-
pendlern geführt hat. Dies kann als Hinweis dar-
auf gewertet werden, dass viele in Selb Beschäf-
tigte den Wohnstandort bislang als nicht attraktiv 
genug einschätzen, um dort hinzuziehen. Ande-
rerseits zeigt dieser Befund aber auch, dass die 
positive Wirtschaftsentwicklung noch beträchtli-
che Einwohnerpotenziale birgt. Aussagen aus Ge-
sprächen im Rahmen der Masterplan-Erarbeitung 
bestätigen diese Vermutungen.
 

me als Pilotstadt im so genannten ExWoSt-For-
schungsfeld Stadtumbau West 2002 machte dabei 
den notwendigen Paradigmenwechsel sichtbar. 
Vielfältige Aktivitäten vor, während und nach die-
ser Pioniertätigkeit gehören aber ebenfalls dazu. 
Besonders erfolgreich waren die Wiederbele-
bungsstrategien der ehemaligen Porzellanareale: 
Sie haben Platz geschaffen für das Arbeitsplatz-
wachstum, das in Selb 2009 wieder einsetzte. Alte 
Porzellan-Unternehmen haben sich unter neuer 
Führung stabilisiert (u.a. Rosenthal), neue haben 
sich etabliert (u.a. BHS Tabletop) und die verarbei-
tende Industrie jenseits der Porzelliner wächst be-
sonders dynamisch (u.a. Vishay Electronic GmbH, 
RAPA Rausch & Pausch GmbH, NETZSCH-Gruppe). 
Darüber hinaus haben sich in den letzten 20 Jah-
ren viele Fabrikverkäufe etabliert, hervorzuheben 
sind das Factory In in der ehemaligen Porzellanfa-
brik Heinrich und das Outlet in den Fabrikräumen 
von Rosenthal. Gerade die dynamische Arbeits-
platzentwicklung der verarbeitenden Industrie 
hat dazu geführt, dass Selb zwischen 2009 und 
2014 862 Arbeitsplätze (+13,9 %) gewonnen hat, 
und mittlerweile wieder den Arbeitsplatzstand 
zur Jahrtausendwende erreicht hat – und das ob-
wohl die Stadt heute 15 % weniger Einwohner hat.  

Entwicklung der SV-Beschäftigten, Ein-
wohner und das Pendlersaldo im Ver-
gleich
Daten: Stadt Selb

Hier ggf. Fotos von Rosenthal, Tabletop, Vishay
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Was tun?   
Bislang waren die Handlungsstrategien der Stadt 
Selb zur Bewältigung des wirtschaftlichen und 
demografischen Wandels breit angelegt. Die 
Wirtschaftsförderungsstrategie trägt mit ihrem 
Arbeitsplatzwachstum mittlerweile Früchte. Bis-
lang reicht Selbs Anziehungskraft als Wohnstand-
ort aber offensichtlich noch nicht aus, um wieder 
stärkere Einwohnerzuwächse zu erzielen. Die Er-
fahrungen von vergleichbaren Kleinstädten im 
ländlichen Raum zeigen, dass eine Konzentration 
der Aufwertungsbemühungen auf das Zentrum 
die Anziehungskraft wieder erheblich steigern 
kann: Gelingt der Turnaround in der Innenstadt, 
profitiert davon die ganze Stadt. 

Insofern stellt sich als zentrale Frage an den Mas-
terplan: Kann Selb den Schwung des wirtschaftli-
chen Wieder-Aufschwungs mit einer Erneuerungs-
strategie für sein Zentrum verstetigen? Und wenn 
ja, wie?

3.3 Kontraste – von Stärken und Schwächen 
der Selber Innenstadt

Kontraste sind ein wichtiges Charakteristikum 
der Selber Innenstadt. Stärken und Schwächen, 
Chancen und Risiken liegen immer nahe beiei-
nander. Bei vielen Stärken fällt dem Beobach-
ter immer auch gleich ein „aber“ ein. Bei vielen 
Chancen auch. Dieses Dilemma ist zum Teil auf 
den nun schon fast drei Jahrzehnte anhaltenden 
Auszehrungsprozess in Folge der wirtschaftlichen 
Strukturkrise und der demografischen Schrump-
fung zurück zu führen, der strukturelle Defizite in 
der Innenstadt hinterlassen hat. Was ehemals mal 
eine Stärke war, ist es heute vielleicht nicht mehr. 
Das Dilemma hat aber sicherlich auch eine Ursa-
che darin, dass die Industrialisierung nach dem 
Stadtbrand 1856 Selb geradezu überrannt hat 
und die Stadt- und Innenstadtentwicklung immer 
auch den Interessen der Industrie diente. Geord-
nete städtebauliche Entwicklung geht anders. Ein 
Grund mehr, den Kontrasten im Rahmen dieser 
Bestandaufnahme auf den Grund zu gehen. 

Porzellanstadt, aber in der Innenstadt kaum er-
lebbbar.
Kaum eine Kleinstadt in Deutschland wird so eng 
mit einem Produkt verbunden wie Selb mit Porzel-
lan. Nach wie vor hat die Stadt auch über die na-
tionalen Grenzen hinaus einen Ruf als Porzellan-
stadt. Kein Wunder bei der Geschichte: Nach der 
Gründung des ersten Porzellanwerks 1857 durch 
Lorenz Hutschenreuther kamen schnell zahlreiche 
weitere Unternehmen hinzu, so dass Selb schon 
vor dem Ersten Weltkrieg führender Standort der 

von oben nach unten: Werbeschild des Rosenthal-Outlet, 
Factory In, Porzellanikon & Porzellangäßchen
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Porzellanindustrie mit weltweiter Vernetzung war. 
Von den beiden Kriegen unterbrochen setzte dann 
in den 1950er Jahren eine dynamische Hochkon-
junktur ein. DIE ZEIT schrieb am 21. Februar 1952: 
„Bayern hat 56 Betriebe der Porzellanbranche und 
die meisten Fabriken liegen in Selb. Allein aus die-
ser Stadt kamen 50 v. H. des westdeutschen Por-
zellan-Exports nach den USA.“ Die Massenware 
in der Wirtschaftswunderzeit wurde dann abge-
löst von hochwertiger Markenware. Designer und  
Modeschöpfer gaben sich in Selb die Klinke in die 
Hand. Das erweiterte den Ruf von der Porzellan- 
zur Designstadt.
Porzellan spielt ja auch heute in Selb noch eine 
wichtige Rolle: So produziert u.a. die Firma 
Rosenthal mit 1.000 Beschäftigten weiterhin. 
Vom Ruf als Porzellanstadt zehren besonders 
die Outlet-Shops von Rosenthal und Factory 
In. Das Porzellanikon als weltweit einzigartiges  
Porzellan-Museum zieht ebenfalls Aufmerksam-
keit auf sich. Und auch das Designimage prägt 
noch, sei es durch die Fachschule für Produktde-
sign, oder durch Architektur wie das Rosenthal-Fa-
brikgebäude am Rotbühl von Walter Gropius.

Porzellan und Design als über Deutschland hinaus 
bekannte Markenzeichen stellen ein wichtiges Ent-
wicklungspotenzial für Selb dar, nur bislang leider 
kaum für seine Innenstadt. Die oben genannten 
Imageträger liegen alle außerhalb der Innenstadt 
und sind fußläufig nicht an sie anzubinden. Es 
gibt viele „kleine Porzellan-Denkmäler“ in der In-
nenstadt, die der so genannte „Rote Faden“ auch 
verbindet. Dazu gehören z.B. das Porzellangäs-
schen, der Porzellanbrunnen am Martin-Luther-
Platz oder die Stadtgeschichte auf Porzellan am 
Welzel-Haus. Alle diese Porzellan-Assoziationen 

ziehen aber nicht annähernd so viele Besucher an 
wie die außerhalb oder am Rande der Innenstadt 
gelegenen Factory Outlets. Insofern: Selb ist Por-
zellanstadt, aber diese Stärke entfaltet in der In-
nenstadt bisher kaum Anziehungskraft, sie ist nur 
in Ansätzen erlebbar.

Einzelhandelsmagneten, aber unverbunden.
Einzelhandel und Gastronomie in einer Innen-
stadt brauchen Besucher-Frequenz. Diese Fre-
quenz speist sich in der Regel aus mehreren 
Quellen, sie erzeugt sogenannte Skaleneffekte. 
So zieht z.B. die Konzentration von Einzelhan-
delsgeschäften Besucher an, weil mehrere Ver-
sorgungsbedarfe miteinander kombiniert werden 
können. Zusätzlich schaffen Gastronomieange-
bote Anlässe zum Besuch und damit Frequenz. 
Hinzu kommen noch Freizeiteinrichtungen wie 
Kino und öffentliche Einrichtungen wie Biblio-
thek oder auch das Rathaus. Wichtig sind auch 
innerstädtische Arbeitsplätze, damit Beschäf-
tigte den Standort beleben und natürlich Ein-
wohner, die die Nähe zum Konsum nutzen.  

Die Innenstadt von Selb leidet darunter, dass sich 
in ihrer Innenstadt vergleichsweise wenig Einzel-
handels- und Gastronomieangebote bündeln. Sie 
leidet aber besonders darunter, dass Magneten 
außerhalb der Innenstadt oder zumindest wenig 
verbunden mit der Ludwigstraße als Hauptein-
kaufsstraße liegen, die die Kaufkraft binden, ohne 
die Innenstadt zu beleben. Dabei handelt es sich 
insbesondere um:
Factory In (aktuell ca. 6.800 m2)

 – Rosenthal-Outlet und No Basics (zusammen ca. 
4.000 m2)

 – Fachmarktzentrum Schillerstraße (ca. 2.800 m2).

Einzelhandelsstandorte in der Innen-
stadt und in Innenstadtnähe
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Der Einzelhandelsstandort Selb wurde letztmals 
2009 untersucht (BBE Handelsberatung: Einzel-
handelsentwicklungskonzept für die Große Kreis-
stadt Selb). Diese Untersuchung erfolgte unter be-
sonderer Betrachtung der Erweiterungsabsichten 
des Factory In als Factory Outlet Center. In diesem 
Gutachten wurde die „reine Verkaufsfläche“ der 
damals erhobenen 62 Einzelhandelsunterneh-
men in der Innenstadt von Selb mit 5.600 m² er-
mittelt (zum Vergleich damals in den Innenstäd-
ten von Marktredwitz 24.250 m², Rehau 4.100 m², 
Wunsiedel 9.500 m²). Die Einzelhandelszentrali-
tät  von Selb wurde damals als die geringste aller 
Mittel- und Oberzentren der Region erhoben. Die 
benachbarte Kleinstadt Marktredwitz hatte eine 
annähernd doppelt so hohe Zentralität.

Das besondere Dilemma der Innenstadt von Selb 
verdeutlicht folgende Beobachtung:

 – Die Innenstadt von Selb verzeichnet in ihren 
zentralen Einkaufslagen Ludwigstraße, Mar-
tin Luther-Platz, Marienstraße, Bahnhofstra-
ße ca. 5.600 m² Verkaufsfläche. Die Werksver-
käufe Factory In, Rosenthal mit No Basics und 
das Fachmarktzentrum stellen mit insgesamt 
13.500 m² Verkaufsfläche Kundenmagnete dar, 
die innenstadtrelevante Sortimente aufwei-
sen, aber wegen ihrer jeweils isolierten Stand-
orte keine Impulse für die Innenstadt liefern. 
Nach Berechnung von 2014 hat die Innenstadt 
von Marktredwitz mit ihrer großen regiona-
len Anziehungskraft 26.500 m² Verkaufsflä-
che. Würden sich die Werksverkäufe von Selb 
in der Innenstadt befinden, hätte Selb nur 30 
% weniger innerstädtische Verkaufsfläche 
als Marktredwitz, ein Bedeutungsgewinn der 
Innenstadt läge auf der Hand.   

Eine Folge dieser in den letzten 15 Jahren gewach-
senen, multipolaren Einzelhandelsstruktur von 
Selb ist ein hoher Leerstand von Ladenlokalen in 

der Innenstadt. Eine Begehung im Juli 2016 hat 
ergeben, dass die Erdgeschosse von 39 Gebäu-
den im Untersuchungsraum des Masterplans leer 
stehen. 75 % dieser Erdgeschossleerstände sind 
Ladenlokale. Räumliche Schwerpunkte dieser 
Leerstände sind im westlichen Eingangsbereich 
zur Innenstadt in der Marienstraße und in der Lud-
wigstraße zu finden. Die Eigentümerbefragung be-
stätigt die Ergebnisse der Begehung: 31% der Ge-
bäudeeigentümer gaben Leerstand im Gebäude 
an, ein Drittel davon Ladenlokale im Erdgeschoss. 
Die Leerstände müssen als verfestigt angesehen 
werden, weil sie zu zwei Dritteln seit mehr als drei 
Jahren bestehen. Die Leerstände von Einzelhan-
delsflächen werden nur verringert werden kön-
nen, wenn es gelingt die Werksverkäufe und das 
Fachmarktzentrum als Besuchermagneten besser 
an die Innenstadt anzubinden.

Grün, aber nicht wahrnehmbar.
Der verheerende Stadtbrand von 1856 stellt 
eine vielfache Zäsur der Innenstadtentwicklung 
von Selb dar. So läutete der Brand die Porzel-
lanära ein, indem Lorenz Hutschenreuther die 
erste Fabrik ansiedelte. Das Feuer hat aber z.B. 
auch die kleinteilige, mittelalterliche Struktur 
im Zentrum zerstört. Damit fehlt der Innenstadt 
heute das „Pittoreske“, weil beim Wiederauf-
bau aber keine großräumige Neuplanung erfolg-
te, gibt es heute immer noch viel innenstadt-
nahes Grün und viele Hof- und Nebenflächen: 

 – Selbbach:   
Der Selbbach ist heute noch in unterschiedli-
chen Facetten am Rande der Innenstadt zu er-
leben. Die Vielfalt reicht vom topografisch be-
wegten Teilraum an der Pfaffenleithe über den 
urban befestigten Abschnitt entlang der Talstra-
ße bis zur naturnah wirkenden Aue im Bereich 
der Mühlstraße. In den den Masterplan-Prozess 
begleitenden Arbeitsgruppen wurde dieses 

Leerstand im Erdgeschoss nach gutachterlicher Erhebung 
(links) und Ergebnissen der schriftlichen Befragung der Eigen-
tümer (rechts)

Ladenlokale

70%

14%

14%

2%

Wohnen

andere Flächen

keine Angabe

Ladenlokale

75%

15%

7%

3%

Wohnen

Gastronomie

nicht bekannt
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Freiraumpotenzial ebenso hervor gehoben wie 
von einzelnen Eigentümern bei der schriftli-
chen Befragung. Was fehlt, ist Aufenthaltsqua-
lität mit Nutzungsmöglichkeiten dieser na-
turräumlichen Besonderheiten.   

 – Parks und Plätze:  
Der Grafenmühlweiher, der Goldberg und der 
Kirchleinsgrund sind größere zusammen hän-
gende Grünräume in Innenstadtnähe. Darüber 
hinaus gibt es kleine öffentliche Freiräume wie 
den Bürgerpark oder den Pocket-Park am Spar-
kassengebäude. Deren Nutzbarkeit für Innen-
stadtbewohner und -besucher ist eingeschränkt, 
weil die Anbindung häufig wenig attraktiv ist.  

 – Große private Gärten:   
Die teilweise großzügige Baustruktur hat in Teil-
räumen attraktive private Gärten bzw. Freiräu-
me geschaffen bzw. erhalten. In dieser Hinsicht 
besonders wertvoll sind die Grundstücke im 
Blockinnenbereich von Bahnhofstraße, Mühl-
straße und Marienstraße. Die Chance der Ent-
wicklung einer besonderen Wohnqualität durch 
Nutzbarmachung für die Nutzer (große Balko-
ne, Terrassen, Ziergarten, Nutzgarten) wurde 
bislang von den Eigentümern nicht genutzt und 
damit dieses Potenzial nicht erschlossen.

Das der Stadtgeschichte geschuldete Charakteris-
tikum vieler innenstädtischer Grün- und Freiflä-
chen stellt damit ein Entwicklungspotenzial dar, 
das es aber noch zu heben gilt.

Gute Stube aber auch Schandflecke.
In einem sind sich die Selberinnen und Selber 
einig: Der Martin-Luther-Platz ist die „gute Stu-
be“ Selbs. Hier fühlen sie sich wohl, er ist der 
beliebteste Ort in der Innenstadt. Dass das so 
ist, hat sicherlich viel mit der städtebaulichen 
Gestalt zu tun: Der Platz ist von maßvollen und 
gut erhaltenen Gebäuden umrahmt, zum Markt-
platz hin geöffnet und wird von der Stadtkirche 
abgeschlossen. In seiner Mitte findet sich der  
Porzellan-Brunnen und leichte  Höhenunter-
schiede machen den Platz zusätzlich interessant. 
Aber auch die Nutzung spielt sicher ein Rolle: Das 
Eiscafé ist Treffpunkt für jedermann, aktuell findet 
es seine qualitätsvolle Ergänzung durch den Irish 
Pub. Und die Kirche als Begegnungsraum nicht 
zu vergessen. Zur Guten Stube zählen die Selbe-
rinnen und Selber auch noch Teile der Ludwigs-
traße, die allerdings auch schon aufgrund von  
Sanierungsstau und Leerstand Schwächen auf-
weist und als Potenzialraum den Marktplatz. 
Wichtig sind den Bürgern zudem Einzelgebäude 
wie das Rathaus und das Rosenthal-Theater.

Eine Besonderheit der Innenstadt von Selb stellt 
die Spannung zwischen bewährtem Alten und 
neugierig machendem Neuen dar. Das ist seit Jahr-
zehnten so und spiegelt sich wider in anspruchs-
vollen Neubauten wie dem 1982 eingeweihten 
Rosenthal-Theater, in der Fassade des ehemali-
gen Kaufhauses Storg (von 1974), aber auch in 
vielen künstlerischen Werken, die im Kontext der  
Porzellan-Tradition stehen. Dass Selb, seine 
Unternehmen und seine Bürger schon immer 

Grünflächen in der Selber Innenstadt
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Moderner Neubau: Jugend- und Familienzentrum 
JAM

Leerstandsgebäude an der Schillerstraße

eine Sympathie gegenüber der jeweils zeitge-
nössischen Architektur hegten, zeigen auch die  
Rosenthal-Fassaden von Friedensreich Hun-
dertwasser oder Marcello Morandini und das 
Werk am Rothbühl von Walter Gropius außer-
halb der Innenstadt. Die Spannung von Alt und 
Neu ist aber nicht nur ein Ausdruck der durch die  
Porzellanindustrie bedingten Nähe zu Designern, 
sondern wird in jüngster Zeit auch als Stadterneu-
erungsmotiv eingesetzt: Besonders deutlich wird 
das am Neubau des Jugend- und Familien-Zent-
rums (JAM), das moderne, spielerisch wirkende 
Architektur in den schon fast morbide wirkenden 
Charme der Karl-Marx-Straße einfügt. Ähnliche 
Wirkungen erzielen die Wohngebäude IQ-Quar-
tier, Sedanstraße und das Haus der Tagesmüt-
ter in der Wittelsbacher Straße. Was anderswo 
wie ein gelandetes UFO wirken könnte, erzeugt 
in der Selber Innenstadt Neugier und Spannung. 

Wenn da nicht der Eindruck eines ausgeprägten 
Sanierungsstaus wäre. Den nehmen nicht nur Be-
wohner und Besucher wahr. Auch die Gebäudeei-
gentümer der Innenstadt bemängeln den Gebäu-
dezustand. Bei der Eigentümerbefragung haben 
35 % der Teilnehmenden den Mangel an Einkaufs-
möglichkeiten und 33 % den schlechten Gebäude-
zustand als innerstädtische Missstände benannt. 
Dieser Eindruck ist auch objektivierbar: Rund 61% 
der Eigentümer sehen Sanierungsbedarf in ihren 
Gebäuden sehen, davon etwa zwei Drittel geringen 
bis mittleren Sanierungsbedarf  und etwa ein Drittel 
mittel bis erheblich. Die größten Sanierungsbedarfe 
werden am Dach (36%), an der Fassade (30%) und 

an Türen und Fenstern (24%) gesehen. 
So bleibt als Resumée: Es gibt einen historischen 
Baubestand, der konserviert werden sollte. Es gibt 
Teilräume, die der umfassenden städtebaulichen 
Erneuerung bedürfen. Dabei könnte die Nähe von 
Altem und Neuem als Motiv fortgesetzt werden. 
Und es bedarf einer Sanierungsoffensive für eine 
große Anzahl erhaltenswerter Gebäude.

Wohnungen, aber wenige mit zeitgemäßem 
Standard.      
In der Innenstadt von Selb dominiert die Wohnfunk-
tion. Eine Auswertung der Nutzung der 285 Gebäu-
de durch Begehung hat ergeben, dass in den Ober-
geschossen nahezu ausschließlich Wohnnutzung 
anzutreffen ist, bei 35 % der Gebäude weisen die 
Erdgeschosse ebenfalls Wohnen, bei 21 % Einzel-
handels- und bei 13% Dienstleistungsnutzung auf. 
Im Untersuchungsgebiet des Masterplans wohn-

Gebäudezustand nach Ergebnissen der schriftlichen Eigentü-
merbefragung

46,1 

16,4 

5,9 

31,6 

"Besteht Sanierungsbedarf an Ihrem Gebäude?" 

Ja, gering bis
mittel.
Ja, mittel bis hoch.

Ja, erheblicher.

Nein, keiner.
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ten am 1.1.2016 844 Menschen, das ist gegenüber 
2006 ein Minus von 7 %. Dieser Bevölkerungsrück-
gang ist nicht unbeträchtlich, aber geringer als in 
der Gesamtstadt. 5 % der Selber Einwohnerinnen 
und Einwohner wohnen im Untersuchungsgebiet. 

Wie zu erwarten dominiert in der Innenstadt die 
Altersgruppe der 36 bis 65jährigen mit fast 45 %, 
gefolgt von den Altersgruppen 19 bis 35 und 66 
und älter mit jeweils gut 20 %. Jugendliche im 
Alter von 7 bis 18 machen immerhin einen Anteil 
von rund 10 % und Kinder im Alter von 0 bis 6 
Jahren von 6 % aus. Die Personenzahl aller Alters-
gruppen hat sich zwischen 2006 und 2016 verrin-
gert – mit einer Ausnahme: Die Anzahl der Kinder  
von 0 bis 6 Jahren ist um vier (8,5 %) gewach-
sen. Trotz der geringen absoluten Zahl ist dieser 
Zuwachs überraschend und ermutigend, weil er 
in der Gesamtstadt nicht zu beobachten ist. Eine 
Verjüngung der Bewohnerschaft aus der Innen-
stadt heraus ist für deutsche Kleinstädte sehr un-
gewöhnlich.
Aber ungewöhnlich sind auch die Wohnungs-
neubauten im Bereich der Selber Innenstadt, die 
durch das städtische Wohnungsunternehmen 
SelbWERK in den Jahren 2013 und 2015 errichtet 

wurden. Mit ihnen gelingt offensichtlich neue Be-
wohner für das Selber Zentrum zu gewinnen, die 
Nachfrage war größer als das Mietwohnungsan-
gebot. Die Auswertung der Bewohnerstatistik von 
SelbWERK legt folgende Erkenntnisse offen:

 – IQ-Wohnen in der Karl-Marx-Straße:   
Mit dieser von spanischen Architekten entwor-
fenen Wohnanlage wurden 26 Wohneinheiten 
in Wohnungsgrößen von überwiegend 60 bis 
91 m² geschaffen. Die Auswertung zeigt, dass 
mehr als 50 % der Bewohner unter 40 Jahre 
alt sind. Etwa jeder dritte Bewohner hat vorher 
nicht in Selb gewohnt, ungefähr in jeder dritten 
Wohnung leben 3- oder 4-Personen-Haushalte. 

 – Wohnanlage Sedanstraße:  
Diese Wohngebäude mit 32 Wohneinheiten 
wurden von Architekten aus der Region ent-
worfen. Es handelt sich dabei um ein barriere-
freies Passivhaus mit Wohnungsgrößen, die 
sich besonders auch für ältere Menschen eig-
nen (überwiegend zwischen 40 und 85 m²). In 
der Folge sind 77 % der Bewohner über 70 Jah-
re, sie leben zu über 90 % in Ein- und Zwei-Per-
sonen-Haushalten und nur ganz wenige sind 
von außerhalb der Stadt zugezogen.

Einwohnerentwicklung der Stadt Selb und im Masterplan-Ge-
biet im Vergleich
Daten: Stadt Selb

Bevölkerung nach Altersgruppen in der Innenstadt
Daten: Stadt Selb

Erstmieter der Wohnungsneubauten IQ-Quartier und Sedanstraße nach Altersgruppen (links) und Haushaltsgrößen (rechts)
Daten: SelbWERK
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In der Konsequenz heißt das: Vermietungen von 
Neubauwohnungen in der Selber Innenstadt mit 
zeitgemäßem Standard treffen auf große Nachfra-
ge aller Altersgruppen – und sie haben das Poten-
zial, neue Bewohner – insbesondere auch jüngere 
Familien – von außerhalb von Selb anzuziehen.
Dass das so ist wundert nicht, weil es zwar viele 
– auch leer stehende Wohnungen – in der Innen-
stadt gibt, diese aber vielfach keinen zeitgemä-
ßen Wohnstandard aufweisen oder der Mietpreis 
im Verhältnis zum Wohnangebot ungünstig be-
wertet wird. Anders ist nicht zu erklären, dass er-
heblicher Wohnungsleerstand existiert, aber die 
Nachfrage nach neuen Wohnangeboten enorm  
 
ist. Zur Erinnerung: Auf Basis der Eigentümerbe-
fragungsergebnisse weisen 31 % der Gebäude 
Leerstand auf, mehr als die Hälfte (51 %) dieser 
Leerstände betreffen Wohnungen. Eine Analy-
se dieser Leerstandsfälle zeigt zudem, dass bei 
diesen Gebäuden auch seitens der Eigentümer 
der höchste Sanierungsbedarf gesehen wird. 
Und die Eigentümer erkennen auch Sanierungs-
rückstände als einen (großen) Teil des Problems 
an: 55 % der Eigentümer geben den baulichen 
Zustand als zumindest mit ursächlich für den  

Wohnungs-Leerstand in ihrem Gebäude an. Den-
noch beabsichtigte zum Befragungszeitpunkt nur 
etwa jeder sechste der betroffenen Eigentümer 
kurzfristig (innerhalb von zwei Jahren) Sanie-
rungsmaßnahmen durchzuführen.

Nachfrage nach Hotels, aber zu wenig Angebote.
Die Stadt Selb erfreut sich als Übernachtungsort 
einer wachsenden Beliebtheit. Die Übernach-
tungszahlen sind seit 2009 um 30 % gestiegen, 
die Zahl der Ankünfte sogar um 60 %. Für den 
überproportionalen Anstieg der Ankünfte dürfte 
in der Hauptsache der Tourismus verantwortlich 
sein und hier insbesondere auch der neue Stell-
platz für Wohnmobile westlich des Marienplatzes. 
Obwohl es bei den Statistiken keine Unterschei-
dungsmöglichkeit zwischen Geschäftsreisenden 
und Touristen gibt, lässt sich aus den Berichten 
von Hoteliers und anderen Akteuren schließen, 
dass in besonderem Maße Besucher und Mitar-
beiter der wachsenden und teilweise weltweit 
vernetzt arbeitenden lokalen Unternehmen zu 
dem Übernachtungsplus beigetragen haben, aber 
auch der – vielfach mit Outlet-Besuchen verbun-
dene – Tourismus. 
Zu den großen Selber Events – Heimat- und  
Wiesenfest, Fest der Porzelliner und Festival-Me-

Neue Wohnanlage Sedanstraße der SelbWERKNeue Wohnanlage IQ-Quartier der SelbWERK

Entwicklung der Ankünfte und Übernachtungen seit in der 
Stadt Selb 2009
Daten: Stadt Selb

Eingang des Hotel Louis
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diaval – erreichen die Übernachtungskapazitäten 
auch weit außerhalb von Selb ihre Auslastungs-
grenze. Hoteliers in der Innenstadt berichten aber, 
dass sie auch außerhalb dieser Zeiten häufiger 
Anfragen nicht bedienen können. Die Möglichkeit 
der gegenseitigen Weitervermittlung von Anfra-
gen zwischen den innerstädtisch gelegenen Ho-
tels wird bislang offenbar nicht genutzt. 
Weil keines der Hotels eine auch nur annä-
hernd ausreichende Zimmerkapazität aufweist, 
existieren Übernachtungsmöglichkeiten für  

Reisebus-Gesellschaften in der Selber Innen-
stadt gar nicht. Daraus resultiert schon heu-
te eine erhebliche Einschränkung des Um-
satzpotenzials, denn die Outlets werden 
auch von vielen Reisebusgruppen frequen-
tiert. Im Falle der Umsetzung einer größeren  
City-Outlet-Lösung dürfte sich dieser Übernach-
tungsengpass in der Selber Innenstadt noch aus-
weiten.       

Einzelhandels- und Gastronomieangebote, aber 
wenig Erlebnis.
Die Angebotsstruktur im Einzelhandel und die 
Kundenwünsche haben sich in den letzten Jahr-

zehnten in Deutschland deutlich verändert. Der 
Umsatz-Anteil des Internethandels und der groß-
flächigen Einzelhandelsstandorte außerhalb der 
Innenstädte hat deutlich zugenommen. Citylagen 
von Großstädten können sich in diesem Struk-
turwandel teilweise erfolgreich behaupten, weil 
diese mit Einkaufserlebnis in Kombination mit 
Freizeitangeboten antworten. Die Verlierer dieser 
Entwicklung sind insbesondere die Innenstäd-
te der Klein- und Mittelstädte, weil diese häufig 
nicht genug „Angebotsmasse“ für ein kombinier-
tes Einkaufs- und Freizeiterlebnis bieten kön-
nen. Die Innenstadt von Marktredwitz kann als 
Beispiel dafür dienen, dass ein attraktives Ein-
kaufs- und Gastronomieangebot auch in einer In-
nenstadt einer Kleinstadt gehalten werden kann. 

Auf die Besonderheit der Selber Innenstadt 
mit ihrer Konkurrenzsituation zu den Out-
lets wurde bereits weiter oben eingegangen.  
Den Outlet-Magneten außerhalb oder am Ran-
de der Innenstadt gelingt es besser, Shoppen als 
Erlebnis anzubieten. Das liegt sicherlich einer-
seits an den hier angebotenen Lifestyle- und De-
sign orientierten Markenprodukten. Aber das hat 
auch etwas mit dem zentralen Management für 
den gesamten Standort zu tun: Durch Differen-
zierung der Flächenpreise können Outlet-Center 
auch weniger rentierliche Angebote, der Attrakti-
vität des Centers dienliche Angebote aufnehmen. 
So kann z.B. ein gastronomisch anspruchsvoller 
Betrieb durch Querfinanzierung ebenso gehal-
ten werden wie der Shop und Arbeitsraum einer 
Porzellankünstlerin. Auch Events werden aus ei-
ner Hand organisiert und finanziert, wie z.B. die 
Kunstnacht im Rosenthal-Outlet. Die Akteure der 
Selber Innenstadt tun sich da schwerer: Zwar gibt 
es über den „Forum Selb erleben“ einen Zusam-
menschluss der Einzelhändler und Gastronomen 
–aufgrund seiner dezentralen Verfasstheit ist die-
ser dem zentralen Center-Management eines Out-
lets zwangsläufig unterlegen.

Excel-Schaubild Investitionsbereitschaft von Eigentümern 
von Gastronomieimmobilien

Irish-Pub als neues Gastronomienagebot am Martin-Luther-
Platz

Logo der 2017 eröffneten Shisha-Bar „Baba-Lounge“
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Daher kann es nicht überraschen, dass die mitt-
lerweile eingeschränkte Angebotsvielfalt im 
Einzelhandel bei der Eigentümerbefragung der 
am häufigsten genannte Schwachpunkt der Sel-
ber Innenstadt war. Auch das Gastronomieer-
lebnis in der Innenstadt besitzt noch viel Luft 
nach oben – nicht nur hinsichtlich Qualität und 
Vielfalt, sondern auch im Servicebereich – so 
die Einschätzung in den Workshops: Dass an 
Wochenenden oder nachmittags kaum ein An-
bieter in der Innenstadt geöffnet hat wurde 
ebenso als Attraktivitätsnachteil der Innenstadt 
benannt wie fehlende Möglichkeiten, größe-
re (z.B. Reisebus-) Gesellschaften zu bewirten.  

Trotzdem bewegt sich etwas: Mit dem Irish Pub am 
Martin-Luther-Platz ist eine qualitätvolle Ergän-
zung zum Eiscafé mit abendlichen Öffnungszeiten 
und offensichtlicher Akzeptanz unterschiedlicher 
Bevölkerungs- und Altersgruppen geschaffen wor-
den. Eine Shisha-Bar für das eher jugendliche Pu-
blikum hat 2017 in den Räumen der ehemaligen 
Schlossschänke eröffnet. Ob das so weiter geht?

Wie die Eigentümerbefragung zeigt, ist zumindest 
ein Teil der Eigentümer von Gastronomieimmo-
bilien zur Investition bereit. Von den 20 Eigentü-
mern strebt immerhin ein Drittel Investitionen 
innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre an. Er-
gänzt durch ein Geschäftsflächenprogramm, das 
gerade die Erlebnisorientierung von Einzelhan-
dels- und Gastronomie-Konzepten belohnt, könn-
te der Erlebniswert der Selber Innenstadt zeitnah 
gesteigert werden.

Mit Selb verbundene Eigentümer, aber kaum In-
vestition.
Die guten Nachrichten vorweg: Von den 308 Eigen-
tümern von Gebäuden in der Innenstadt wohnen 
66 % in Selb, 43 % sogar in der Selber Innenstadt. 
35 % weisen identische Wohn- und Gebäudead-
resse auf, sind also Selbstnutzer. Diese Eigentü-
mermerkmale sind ein positiver Befund, denn die 
überwiegend ortsansässigen Eigentümer dürften 
somit für die Stadt Selb zumindest gut erreichbar 
sein. Besonders wertvoll einzuschätzen ist zudem 
die von drei Viertel der Eigentümer angegebene  
starke oder sehr starke Verbundenheit mit der 
Innenstadt von Selb. Diese hohe Identifikation 
wird generell durch die hohe Beteiligung an der 
Befragung untermauert, aber auch durch die den 
Befund, dass kaum sechs Wochen nach dem Start 
des Masterplan-Prozesses 80 % der Eigentümer 
angeben haben, von der Erarbeitung des Master-
plans Kenntnis zu haben. 23 % hatten sogar an 
der Auftaktveranstaltung am 14. September teil-
genommen. Die räumliche Nähe und hohe Ver-

bundenheit vieler Eigentümer mit der Innenstadt 
sind ein großes Pfund für eine Aufwertungsstra-
tegie, denn diese kann ohne die Mitwirkung und 
das Engagement der Eigentümer nicht gelingen. 

Leider hat sich die hohe Identifikation nicht zu 
in einem entsprechend hohen Modernisierungs-
stand der Gebäude niedergeschlagen. Dies lässt 
sich objektiv feststellen, ist aber auch von 61 % der 
Eigentümer im Fragebogen entsprechend ange-
geben worden („Es besteht Sanierungsbedarf am 
Gebäude“). Bei fast 20 % der Gebäude haben die 
Eigentümer sogar einen mittleren bis erheblichen 
Sanierungsbedarf ausgemacht. Schwerpunkte 
des Sanierungsbedarfs sind am Dach (36 %) und 
an der Fassade (30 %) vorzufinden. Von den Sa-
nierungsbedarf formulierenden Eigentümern ha-
ben zwar immerhin 57 % angegeben, bereits in 
den letzten 5 Jahren Investitionen vorgenommen 
zu haben. Weil eine differenzierte Abfrage  der 
zurückliegenden Investitionen nicht vorgenom-
men wurde, kann keine Aussage dazu getroffen 
werden, inwieweit es sich eher um kosmetische 
oder auch um Grundsanierungen handelt. Der 
Augenschein lässt auf mehrheitlich geringere Sa-
nierungsintensitäten schließen. Immerhin geben 
32 % die Bereitschaft zur Sanierung des Gebäudes 
und 21 % von Investitionen in Garten und Hof an, 
fast jeder Vierte (24 %) meldet Interesse an der 
Nutzung eines kommunalen Fassaden- und 16 % 
an der Nutzung eines Hofflächenprogramms an. 
Fazit: Die Eigentümerbefragung deutet auf ein 
vergleichsweise hohes, aber bislang erst in Ansät-
zen aktiviertes  Investitionsinteresse hin.

Verkehr läuft wie geschmiert, aber jetzt ist mehr 
Anziehungskraft gefragt.    
Nicht zuletzt, weil es der Innenstadt an Magne-
ten und damit an Besucherfrequenz fehlt, fließt 
der Autoverkehr in Selb weitgehend reibungs-
los. Stellplatzengpässe sind nicht festzustellen 
und selbst das Parken zum Einkauf in der Lud-
wigstraße ist häufig unmittelbar vor dem Ge-
schäft möglich. Eher ist die Dimension wegen  
früherer Wachstumserwartung zu groß gewor-
den, so beispielsweise in der Schillerstraße. Einen 
„kleinen Engpass“ stellt die Verkehrsführung von 
der westlichen Ludwigstraße über den Markt-
platz in die Schlossstraße dar. Die beampelte 
wechselweise Führung beider Fahrtrichtungen 
auf einem Fahrstreifen ist an sich schon eine Eng-
führung. Eine besondere Einschränkung ist diese 
Verkehrsführung aber wegen der damit verbun-
denen erheblichen Beeinträchtigung der Aufent-
haltsqualität und Nutzbarkeit des Marktplatzes. 
Eine attraktive städtebauliche Lösung durch eine 
andere Verkehrsführung zu unterstützen, könnte 
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ein lohnenswertes Ziel sein. Zusätzlich wäre es für 
die Innenstadt förderlich, die Radtouristen durch 
geeignete Verkehrslenkung, Aufladestationen für 
E-Bikes und gute Fahrradabstellanlagen ins Zen-
trum zu locken.

3.4 Mehr Chancen als Risiken

Die Selber Innenstadt weist viele Stärken und 
Schwächen auf, das haben die Ausführungen im 
vorherigen Kapitel gezeigt. Stärken und Schwä-
chen liegen teilweise nahe beieinander. Für einen 
Entwicklungsprozess, der die Belebung der Innen-
stadt u.a. durch neue Nutzungen, Leerstandsbe-
hebung und Aufwertung von privaten und öffent-
lichen Gebäuden und Räumen zum Ziel hat, sind 
darüber hinaus Chancen und Risiken besonders 
relevant. Unter Chancen verstehen wir hier güns-
tige Bedingungen im Hinblick auf das Ziel der 
Belebung der Innenstadt, und unter Risiken un-
günstige Bedingungen. Bei dieser nun folgenden 
Übersicht fällt auf, dass die Chancen überwiegen.

Chancen für die Belebung der Selber Innenstadt:
 – Baurechte und Leerstand als Chance:  
Der Selber Innenstadt fehlt es an Anziehungs-
kraft. In den aktuellen Strukturen wird die 
notwendige Belebung als Einzelhandels- und 
Gastronomie-Standort nicht gelingen. Daher 
ist es als eine große Chance anzusehen, dass 
einem potenziellen Investor gesichertes Bau-
recht für die notwendige Größe eines auch 
überregionalen Factory-Outlet-Standortes an-
geboten werden kann. Dabei liegt dieses Bau-
recht auf innerstädtischen Flächen und kann 
zur Belebung der gesamten Innenstadt beitra-
gen. Wären wiederum Eigentümer auf für die  
Factory-Outlet-Entwicklung notwendigen Flä-
chen nicht verkaufsbereit, würde auch das 
vorhandene Baurecht nichts nutzen. Weil die 
Eigentümer aufgrund des vorliegenden Leer-
stands verkaufsbereit sind, ergibt sich eine 
Chance für eine ganzheitliche Neuordnung. 

 – Eigentümer mit Regionalbezug als Chance:  
Zwei Drittel der Eigentümer in der Innenstadt 
kommen aus Selb, über 40 % wohnen in der 
Innenstadt, ein Drittel sind Selbstnutzer. Diese 
hohe persönliche Bindung an Selb und seine 
Innenstadt kann als großes Potenzial für einen 
Entwicklungsprozess gewertet werden, der die 
Eigentümer zum Engagement motivieren will. 

 – Förderallianz und Förderkulisse als Chance:  
Das Land Bayern sieht sich in der Verpflich-
tung, die von demografischen und wirtschaft-
lichen Strukturwandelprozessen betroffenen 

Kommunen in Oberfranken, besonders im 
Landkreis Wunsiedel und die Stadt Selb zu 
unterstützen. Dies ist u.a. an der Förderoffen-
sive Nordostbayern und den Bayerisch-Tsche-
chischen Freundschaftswochen abzulesen. 
In Zusammenarbeit mit dem Land als star-
kem Partner kann ein Umschwung gelingen. 

 – Investitionsinteresse als Chance:  
Aktuell erfreut sich die Stadt Selb eines großen 
Investitionsinteresses durch Private. Es begann 
mit den in den letzten Jahren regelmäßig ex-
pandierenden Produktions-Unternehmen am 
Ort mit einem Investititonsvolumen von über 
85 Mio. Euro. Seit Herbst 2016 gibt es ein Inves-
titionsinteresse der Firma Munitor im Umfang 
von 30 Mio. Euro für eine Outletcity zwischen 
Factory In und ehemaligem Kaufhaus Storg. Die 
Planungen sind inzwischen schon weit fortge-
schritten. Nicht zuletzt haben Eigentümer in der  
Innenstadt und weitere Selber Bürge-
rinnen und Bürger ihre Bereitschaft for-
muliert, Geld für die Sanierung und den 
Neubau von Gebäuden zu investieren. 

 – Optimistische Stimmung und parteiübergrei-
fende Einigkeit als Chance.    
Nach langen Jahren der kollektiven Resigna-
tion, wie sie häufig auf wirtschaftliche Struk-
turkrisen folgen, ist aktuell eine optimisti-
sche Stimmung der Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch der Entscheidungsträger zu spü-
ren. Besonders positiv, dass bei den grund-
legenden Richtungsentscheidungen auch 
in der Kommunalpolitik Einigkeit herrscht. 

 – Günstige Arbeitsmarktentwicklung und Ein-
pendlerüberschüsse als Chance:   
In der Vergangenheit war es so, dass dort, wo 
Arbeitsplätze angeboten wurden, auch die Men-
schen wohnten. Große Bevölkerungsverluste 
bei Arbeitsplatzuwächsen waren kaum denk-
bar. Heute - in Zeiten von „Schwarmstädten“ 
und Fachkräftemangel – gewinnt Selb wieder 
deutlich an Arbeitsplätzen, stagniert aber bei 
den Einwohnern. Die Wohnungsneubauten 
Sedanstraße, insbesondere aber IQ-Quartier 
machen Mut, dass Selb mit modernem Wohn-
raum auch neue Bewohner anziehen kann. Die-
se belastbare Nachfrage nach qualitätsvollem 
Wohnraum ist eine Chance für die Innenstadt. 

Risiken der Innenstadtentwicklung:
 – Abhängigkeit von FOC-Investor als Risiko:  
Die oben genannten Baurechte und der Leer-
stand stellen eine Chance für die Neupositio-
nierung der Innenstadt als Outletcity dar. Aber 
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natürlich besteht auch ein erhebliches Risiko 
darin, einem auswärtigen Investor durch Pla-
nungs- und Baurecht die Möglichkeit einzuräu-
men, Teile der Innenstadt aufzukaufen, abzurei-
ßen und durch ein Factory Outlet zu ersetzen. 
Die Stadt tut gut daran, das Risiko zu minimie-
ren, indem sie auf die städtebauliche Qualität 
des Areals und die Gestalt der Gebäude Einfluss 
nimmt und sich durch den Erwerb von Plätzen 
und Freiräumen eine Mitgestaltung sichert. 

 – Investitionsinteresse ohne kritische Masse als 
Risiko:      
Aktuell deutet viel darauf hin, dass ein in Aus-
sicht stehender Start des Baus einer Outletcity 
die grundsätzliche Bereitschaft der Bürgerin-
nen und Bürger beflügelt, sich für ihre Innen-
stadt zu engagieren und dort auch zu inves-
tieren. Gefährlich wird es, wenn es zu dieser 
unternehmerischen Investition nicht kommt. 
Dann steht zu befürchten, dass der aktuelle 
Elan lahmt und wieder eine resignative Stim-
mung in der Bewohnerschaft Einzug hält. 
 
 
 
 
 

 

3.5 Die Antwort: Mutig Bewährtes und Neues 
verbinden! 

Am Anfang dieses Kapitels stand die Frage: Kann 
Selb sich aus seinem Zentrum heraus wieder neu 
erfinden? Nach dieser Bestandsaufnahme von 
Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken 
kann festgestellt werden: Ja, unter den aktuellen 
Bedingungen besteht die Chance, dass sich Selb 
aus seinem Zentrum heraus neu erfindet. Eine 
Richtschnur dafür kann das Leitbild „Mutig Be-
währtes und Neues verbinden!“ sein.
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4. Da wollen wir hin. 

Leitbild, Strategie, Ziele 
Der Niedergang der Selber Innenstadt hat sich 
über Jahrzehnte vollzogen. Die Neupositionie-
rung der Innenstadt von Selb wird hoffentlich 
nicht ganz so lange dauern, aber von einem 
Zeitraum von mindestens zehn bis 15 Jahren ist 
auszugehen. Nicht jedes konkrete Vorhaben zur 
Wiederbelebung der Innenstadt kann daher beim 
Startpunkt der Umsetzung des Masterplans Innen-
stadt schon definiert sein. Die Stadt Selb muss auf 
heute nicht absehbare Entwicklungen und Neue-
rungen innerhalb der zehn- bis fünfzehnjährigen 
Umsetzungszeit reagieren können. Die Erfahrun-
gen zeigen aber, dass es gerade bei langjährigen 
Prozessen wichtig ist, einen roten Faden für das 
Handeln zu vereinbaren. Dieser rote Faden heißt 
im Masterplan Innenstadt Selb „Leitbild“.

4.1 Das Leitbild: Mutig Bewährtes und Neues 
verbinden!

Die mittelalterliche Innenstadt von Selb wurde 
1856 durch einen Stadtbrand nahezu vollständig 
zerstört. Der anschließende Wiederaufbau wurde 
von bereits der aufstrebenden Porzellanindustrie 
beeinflusst. Das durch die Industriearbeitsplätze 
induzierte enorme Wachstum der Stadt erfolgte 
mit hohem Tempo und erlaubte nicht immer, die 
städtebaulich beste Lösung umzusetzen. Diese 
über 150 Jahre auch von industriellen Interessen 
geprägte Stadtentwicklung in Selb ist heute auch 
in der Innenstadt abzulesen: Um eine als Gute Stu-
be wahrgenommene Platzfolge in bis zu 150jähri-
ger Bautradition (Marktplatz – Martin-Luther-Platz 

– Gerberplatz) gruppieren sich teilweise noch von 
Gebäuden der Gründerzeit geprägte, aber vielfach 
auch überformte Teilräume (u.a. Ludwigstraße, 
Bahnhofstraße, Mühlstraße). Hinzu kommen von 
den Anforderungen an den Autoverkehr der Nach-
kriegszeit beeinflusste und durch heterogene 
Nachkriegsbauten geprägte Teilräume vom Mari-
enplatz über den Sparkassenplatz in die Schiller-
straße. Eine mittelalterlich geprägte Innenstadt, 
wie sie Ausgangspunkt von Leitbildern für Stadt-
kerne vieler bayerischer Klein- und Mittelstädte 
sind, hat Selb nicht.

Selb hat aber – besonders ungewöhnlich für eine 
Kleinstadt im ländlichen Raum – eine Tradition 
für mutiges Design. Diese Tradition ist untrennbar 
mit der Designorientierung der Porzellanindustrie 
verbunden, die viele weltberühmte Designer mit 
Selb in Kontakt gebracht und Spuren hinterlassen 
hat:

 – Welche Kleinstadt hat eine von Walter Gropius 
entworfene Fabrik (Rosenthal-Fabrik Rothbühl) 
und von Hundertwasser und Morandini entwor-
fene Gebäudefassaden?

 – Welche Kleinstadt verfügt über ein Hotel mit 
von international renommierten Künstlern ent-
worfenen Zimmern?

 – Welche Stadt von 15.000 Einwohnern hat einen 
derartigen Theaterbau mit Musikschule, welche 
Stadt einen so aktiven Kunstverein und eine 
Fachschule für Produktdesign?   
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 – Die oben skizzierten Teilräume der Innen-
stadt weisen unterschiedliche Begabungen 
im Hinblick auf das Leitbild auf. So ist zu emp-
fehlen, einen kleinen „Konservierungsraum“ 
zu definieren – die gute Stube – ,in dem nur 
solche Gestaltungsmaßnahmen zugelassen 
werden, die das „Bewährte“ betonen. Im „Ge-
staltungsraum“, dem flächenmäßig größten 
Teil der Innenstadt, soll Bewährtes und Neues 
mutig verbunden werden. Sanierung, Ergän-
zung und Neubau von Gebäuden und auf Ein-
zelgrundstücken soll ermöglicht werden und 
dabei besonders unterstützt, wer Bewährtes 
herausputzt oder spannendes Neues kreiert. 
Um die Chance zu ergreifen, den westlichen 
Innenstadteingang mit dem Factory In mit der 
Innenstadt zu verbinden, wird der Verbindungs-
raum bis zum ehemaligen Kaufhaus Storg als 
„Transformationsraum“ definiert. Hier sind 
auch großflächige Neuordnungsmaßnahmen 
nicht nur zugelasen, sondern sogar erwünscht. 

 – Das Leitbild wird Erfolg haben, wenn es ge-
lingt, das in der Erarbeitungsphase des Master-
plans spürbare Engagement der Selberinnen 
und Selber für ihre Innenstadt in die Umset-
zungsphase zu überführen. Mutig Bewährtes 
und Neues verbinden wird als Leitbild dann le-
ben, wenn diese Philosophie nicht nur von der 
Stadtpolitik und der Stadtverwaltung getragen, 
sondern wenn es von den Bürgerinnen und 
Bürgern und insbesondere von den Gebäude-
eigentümern verinnerlicht und umgesetzt wird. 
 
 

Nur aus dieser Tradition heraus sind auch die 
nach 2010 entstandenen, architektonisch ambi-
tionierten Gebäude des FAM und JAM, aber auch 
die Wohngebäude an der Sedanstraße und das 
IQ-Quartier zu verstehen. Hier wird eine Philoso-
phie sichtbar, die als Leitbild für die zukünftige In-
nenstadtentwicklung gelten soll: 

Mutig Bewährtes und Neues verbinden!

Dieses Leitbild beinhaltet folgende Ansprüche:

 – Mutig Bewährtes und  Neues verbinden heißt in 
Selb, weniger auf die Schönheit von homogen 
wirkenden Stadträumen zu setzen, sondern mit 
der Spannung von Kontrasten von Bewährten 
und Neuem zu spielen. Diese Philosophie ähnelt 
stärker der einer Großstadt wie Berlin oder Leip-
zig, muss aber für die Dimension einer Kleinstadt 
herunter gebrochen werden. Bei der Architektur 
der Gebäude FAM und JAM ist dieser Kontrast 
besonders gut gelungen, weil die neuen Gebäu-
de die Dimension und Struktur der Umgebung 
aufnehmen und damit überraschend, aber nicht 
deplatziert wirken. Derartige Lösungen für Neu-
bauten und die Sanierung von Altbauten zu fin-
den, ist die besondere Herausforderung für Selb. 
Gelingt das, erhält die Stadt ein imageträchtiges 
Alleinstellungsmerkmal. Es wird zu prüfen sein, 
ob es angesichts der sehr spezifischen Aufgaben-
stellung hilfreich sein kann, einen Gestaltungs-
beirat einzusetzen, der zumindest bei wichtigen 
Bauvorhaben und bei allen Förderprojekten die 
Kompatibilität mit dem Leitbild „Mutig Bewähr-
tes und Neues verbinden“ sicherstellt.
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4.2 Die 5-Säulen-Strategie 
 
Voraussetzung der Umsetzung eines Innenstadt-Leit-
bildes ist, dass es durch Strategien zur Umsetzung 
und durch Umsetzungsprojekte konkretisiert wird. Im 
Rahmen von je zwei Treffen von fünf Arbeitsgruppen 
haben über 80 Selberinnen und Selber an der Konkre-
tisierung von Strategien und Projekten mitgewirkt. Er-
gebnis sind fünf Strategiesäulen, die mit spezifischen 
Projekten zur Umsetzung des Leitbildes beitragen. 

4.2.1 Design

Ausgangslage:
Selb steht für Porzellan. Porzellanfabrikation 
aus Selb hatte schon immer viele Bezüge zu De-
sign und hat das in der jüngeren Vergangenheit 
weiter belebt. Die enge Verbindung von Por-
zellan und Design lässt sich beispielhaft an der 
Geschichte des 1909 in Selb gegründeten „Jo-
hann-Friederich-Böttger-Institut“ nachvollziehen,  
die ehemals als Staatliche Fachschule für Porzel-
lan firmierte und heute als „Berufsfachschule für  
Produktdesign“ ausbildet. Durch diese Ausbil-
dungsstätte erfährt Selb eine Belebung durch jun-
ge, vielfach von außerhalb stammende Designer. 
Manche –wenn bislang auch wenige von ihnen – 
bleiben dauerhaft am Ort. Die Design-Tradition lebt 
aber vielerorts in der Stadt fort: in Kunstwerken im  
 
 
 

öffentlichen Raum, in Manufakturen, im Porzellani-
kon und ansatzweise auch in den Factory Outlets. 

Zielsetzungen:
Design soll ein tragendes Motiv der Wiederbele-
bung der Selber Innenstadt werden. 
Ziele sind:

 – Spannende und neugierig machende Desig-
nelemente in der Innenstadt etablieren;

 – Design in der Innenstadt erlebbar machen;
 – Besucher mit Designinteresse in die Innenstadt 
ziehen; 

Logo der Fachschule für Produktdesign Selb
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 – Design als Vermarktungselement für die Sel-
ber Innenstadt in Wert setzen.   

Strategie:
Design wird als Querschnittsthema aller Vorhaben 
des Masterplans eingesetzt. So werden Projekte 
wie z.B. das Design-Café oder das „Puzzle-Hotel“ 
vorgeschlagen, die Design unmittelbar in der In-
nenstadt wahrnehm- und erlebbar machen. Mit-
telbar gilt das für jedes größere Bauvorhaben, bei 
dem die (architektonische) Designqualität einer 
intensiven Prüfung unterzogen wird, insbesonde-
re im Hinblick auch auf die Wirkung „Bewährtes 
und Neues mutig zu verbinden“. Das Thema hat 
aber auch Relevanz bei der Gründerinitiative für 
Einzelhandel und Dienstleistung und beim Fas-
sadenprogram, wo jeweils Designelemente in be-
sonderer Weise belohnt werden. 

4.2.2 Strategiesäule: Verbindungen

Ausgangslage:
Für die Belebung der Selber Innenstadt fehlen 
wichtige fußläufige Verbindungen. Das betrifft 
sowohl Besuchermagnete wie das Factory In, das 
Fachmarktzentrum an der Schillerstraße und das 
Rosenthal Outlet wie auch die attraktiven Grün-
räume am Rande der Innenstadt. Wenn es ge-
lingt, Besucher der Outlets und des Fachmarktes 
auch zum Besuch der Innenstadt zu bewegen,  
würde dies in hohem Maße zur Belebung der Innen-
stadt beitragen. Und wenn es gelingt, attraktive 

fußläufige Wege zum Selbbach oder zum Grafen-
mühlweiher zu schaffen, wird die Anziehungskraft 
des Wohnstandorts Innenstadt weiter steigen. 
 
Zielsetzungen:

 – Factory In mit der Ludwigstraße fußläufig ver-
binden;

 – Fachmarktzentrum Schillerstraße mit der Lud-
wigstraße fußläufig verbinden;

 – Grünräume am Rande der Innenstadt wie Selb-

bach(aue) und Grafenmühlweiher fußläufig an-
binden.      

Strategie:
Die Anlage von attraktiven Querungen des Spar-
kassenplatzes und der Schillerstraße sind wichtige 
strategische Umsetzungsbausteine. Eine bauliche 
Lösung zur Verbesserung der Verbindung vom Ro-
senthal-Outlet zur Innenstadt ist nicht zu finden, 
daher wird hier über alternative Anbindungs-Mo-
delle (z.B. Info-Points, Shuttle) nachzudenken sein. 
Für die verbesserte fußläufige Anbindung der at-
traktiven Grünräume bedarf es lediglich kleinerer 
baulicher Maßnahmen.

4.2.3 Strategiesäule: Aufenthalt

Ausgangslage:
Die Erlebnisqualität ist heute eine der wichtigs-
ten Qualitätsmerkmale des Einzelhandels-, aber 
auch des Wohnstandorts Innenstadt. Aufenthalts-
qualität spielt beim Innenstadterlebnis eine wich-
tige Rolle. Aktuell konzentrieren sich die Aufent-
haltsqualitäten in der Selber Innenstadt auf den 
Martin-Luther-Platz und Teile der Ludwigstraße. 
Der Gerberplatz hat Potenzial, das angesichts 
der Parksituation aber nicht ausgeschöpft wird, 
beim Marktplatz steht die hohe Verkehrsbe-
lastung bislang einer Inwertsetzung entgegen. 

 

Zielsetzungen:
 – Aufenthaltsqualität der Selber Innenstadt durch 
bauliche Maßnahmen verbessern;

 – öffentliche Nutzung der Freiräume in der ge-
planten Outletcity sichern

 – attraktivierte öffentliche Räume mit attraktiven 
Nutzungen anreichern (z.B. Außengastronomie, 
Spiel & Bewegung)

Selbbachaue für Selberinnen und Selber und für 
Besucher nutzbar machen.    
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Strategie:
Die Neuanlage oder die bauliche Umgestaltung öf-
fentlicher Räume mit öffentlichen Mitteln stellen 
die eigentlichen Strategieschwerpunkte dar. Eine 
tragfähige neue Erlebnisqualität wird aber nur er-
reicht werden können, wenn auch wichtige priva-
te Akteure eng kooperieren. Bei den Freiräumen 
im geplanten Cityoutlet betrifft dies bspw. den In-
vestor. Die Belebung des Gerberplatzes wiederum 
wird nur durch neue Nutzungen erreicht werden 
können, die die Zusammenarbeit von Eigentümern 
und Bewohnern als Anrainer voraussetzt. Und am 
Marktplatz wird eine Umgestaltung nur Erfolg ha-
ben, wenn neben einer verkehrlichen Entlastung 
auch das Engagement der anliegenden Gebäudeei-
gentümer sichergestellt ist.

4.2.4 Strategiesäule: Invest

Ausgangslage:
Die gutachterlichen Vor-Ort-Begehungen haben 
in der Selber Innenstadt einen Investitionsstau 
an vielen Gebäuden und einen relativ hohen Leer-
stand nachgewiesen. Die schriftliche Befragung 
der Eigentümer bestätigt diesen Befund, legt auch 
ein nicht unerhebliches Investitionsinteresse of-
fen. Die Stadt Selb geht daher davon aus, dass das 
geplante Cityoutlet und die im Masterplan aufge-
zeigten Zukunftsinvestitionen viele Eigentümer 
zu Investitionen bewegen können oder aber Ei-
gentumsübergänge zu neuen, investitionsberei-
ten Eigentümern Aufwertungen herbeiführen. 
 
Zielsetzungen:

 – Initiierung von Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen bei privaten Eigentümern;

 – Ggf. Unterstützung beim Eigentumsübergang zu 
investitionsinteressierten Neubesitzern;

 – Ggf. Zwischenerwerb der Stadt Selb, um  
städtebaulich bedeutsamen Gebäuden oder 
Grundstücken zur Aufwertung zu verhelfen.

 – Ggf. Errichtung von Neubauten durch die Selb-
WERK mit Finanzierung durch investitionsbe-
reite Selberinnen und Selber im Rahmen eines 
Fondsmodells.

Strategie:
Die Strategie umfasst den Einsatz der Erfolg ver-
sprechenden Instrument der Städtebauförde-
rung, um private Eigentümer zur Investition in 
ihre Immobilie anzuregen. Bei veräußerungsbe-
reiten Eigentümern unterstützt die Stadt einen Ei-
gentumsübergang. Sollte sich kurzfristig niemand 
finden, prüft die Stadt auch den Zwischenerwerb, 
um ggf. durch Rückbau oder Sicherung des Ge-
bäudes Interesse am Erwerb durch Private zu we-
cken. Weiterhin wird der Versuch unternommen, 
ein Finanzierungsmodell zu entwickeln, bei dem 
die SelbWERK eine Sanierung oder einen Neubau 
projektiert und umsetzt, der von an Kapitalanlage 
in Selb interessierten Bürgern finanziert wird.

4.2.5 Strategiesäule: Magnete

Ausgangslage:
Eine Innenstadt benötigt Besuchermagnete. Der 
schon weit fortgeschrittene Strukturwandel im 
Einzelhandel mit Verkaufsflächenwachstum, zu-
nehmenden Fachmarktzentren und kontinuier-
lich wachsendem Internethandel schränkt die 
Anziehungskraft von (ehemals) durch kleintei-
ligen Einzelhandel geprägten Innenstädten von 
Kleinstädten wie Selb enorm ein. Eine Belebung 
der Innenstadt setzt daher voraus, neue Besu-
chermagnete in die Innenstadtentwicklung ein-
zubinden. Selb hat mit seinen Outlets und der 
Cityoutlet-Planung ein besonderes Potenzial.  

Zielsetzungen:
 – Das geplante Cityoutlet zwischen Factory In und 
ehemaligem Kaufhaus Storg als Besuchermag-
net etablieren

 – Neue Hotel- und Gastronomieangebote in die 
Innenstadt ziehen.

 – Den Neubau der Stadtbücherei als Magnet für 
die Innenstadt konzipieren. 
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Strategie:
Bei der Umsetzungsstrategie besitzt die Aushand-
lung einer innenstadtverträglichen Outletcity-Lö-
sung vom Factory In bis zum ehemaligen Kaufhaus 
Storg mit dem Investor erste Priorität. Dabei steht 
im Vordergrund, das Cityoutlet auch als belebendes 
Element für den östlichen Bereich der Innenstadt 
zu konzipieren. Mit einem Puzzle-Hotel-Ansatz sol-
len neue Übernachtungskapazitäten geschaffen 
werden und dabei die Innenstadt durch hohen De-
signanspruch als besonders innovativer Strandort 
herausgestellt werden. Auch die Stadtbücherei soll 
gestalterisches Aushängeschild werden, aber ins-
besondere auch mit ihrer neuen Erlebnisqualität 
die Selberinnen und Selber anziehen.
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5. So machen wir das.

Strategien und Projekte

Die im Folgenden vorgeschlagenen Projekte bzw. 
Maßnahmen sind das Ergebnis des im Kap. 2 be-
schriebenen Erarbeitungsverfahrens: Auf der 
Basis einer gutachterlichen Analyse wurden in 
Arbeitsgruppen Projektvorschläge gesammelt, 
von den Gutachtern in Abstimmung mit der Stadt 
geprüft und ggf. konkretisiert. Die Dokumenta-
tion der Maßnahmenvorschläge in den Projekt-
blättern (folgende Seiten) erfolgte durch das  

Gutachterteam. Ein Überblick über alle Maßnah-
menvorschläge für den Umsetzungszeitraum ist der  
Grafik unten zu entnehmen. Die Dokumentation 
in einzelnen Projektblättern ist nach den fünf Stra-
tegiesäulen gegliedert. Alle Projektblätter sind 
identisch strukturiert und enthalten neben der 
Projektbeschreibung organisatorische Angaben 
und Finanzierungsaspekte. Gesamtkosten und 
Förderansätze werden wenn möglich skizziert. 



33So machen wir das

Se
lb

er
 In

ne
ns

ta
dt

De
si

gn
Se

lb
er

 In
ne

ns
ta

dt
Ve

rb
in

du
ng

en
Se

lb
er

 In
ne

ns
ta

dt
In

ve
st

Se
lb

er
 In

ne
ns

ta
dt

M
ag

ne
te

Se
lb

er
 In

ne
ns

ta
dt

Au
fe

nt
ha

lt

P 
1.

1 
De

si
gn

 C
af

é:
  

le
be

nd
ig

es
 L

ab
or

 fü
r D

es
ig

n-
Ak

ti-
vi

tä
te

n 
un

d 
ei

ne
n 

gu
te

n 
Ka

ffe
e

P 
3.

1E
rh

ol
en

 a
m

 S
el

bb
ac

h:
  

Se
lb

ba
ch

-S
tr

an
d 

an
 d

er
 

M
üh

ls
tr

aß
e

P 
1.

2 
M

ac
h‘

 in
 D

es
ig

n:
Gr

ün
de

rin
iti

at
iv

e 
im

 E
in

ze
lh

an
de

l 
un

d 
be

i D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

P 
2.

1 
Ko

m
m

‘ m
al

 rü
be

r:
zu

 F
uß

 v
om

 F
ac

hm
ar

kt
ze

nt
ru

m
 

zu
r L

ud
w

ig
st

ra
ße

P 
2.

2 
Dr

un
te

r u
nd

 d
rü

be
r:

Fu
ßg

än
ge

rt
un

ne
l u

nt
er

 d
em

 
Ra

th
au

sp
la

tz
, K

re
is

ve
rk

eh
r o

be
n.

P 
3.

4 
Da

s S
ho

pp
en

 g
en

ie
ße

n:
At

tr
ak

tiv
e 

Au
fe

nt
ha

lts
rä

um
e 

im
 

Ci
ty

ou
tle

t.

P 
2.

3 
M

it 
de

m
 R

ad
 in

 d
ie

 
In

ne
ns

ta
dt

: V
er

bi
nd

un
gs

w
eg

 
zu

m
 B

rü
ck

en
ra

dw
eg

 u
nd

 R
ad

-
In

fra
st

ru
kt

ur

P 
5.

4 
Pu

zz
le

-H
ot

el
: 

M
eh

rs
ta

nd
or

t-H
ot

el
 (g

ar
ni

)

P 
5.

5 
Bü

ch
er

 b
lä

tt
er

n:
  

st
äd

tis
ch

e 
Bi

bl
io

th
ek

 a
m

 
Bü

r g
er

pa
rk

P 
5.

3 
Es

se
n 

un
d 

tr
in

ke
n:

  
ne

ue
 G

as
tr

on
om

ie
-a

ng
eb

ot
e

P 
5.

1 
O

ut
le

t s
ho

pp
en

:  
Ci

ty
ou

tle
t v

om
  

Fa
ct

or
y 

In
 b

is
 zu

m
 S

to
rg

P 
4.

1 
Se

lb
In

ve
st

:
ei

n 
Fi

na
nz

ie
ru

ng
sf

on
ds

 v
on

 
Se

lb
er

n 
fü

r S
el

b

P 
4.

2 
Sc

hö
ne

r W
oh

ne
n:

 
W

oh
nu

ng
sn

eu
ba

u 
in

 d
er

 S
el

be
r 

In
ne

ns
ta

dt

P 
3.

3 
Le

be
n 

in
 d

er
 g

ut
en

 S
tu

be
: 

N
ut

zu
ng

sa
ns

ät
ze

 fü
r d

en
 

Ge
rb

er
pl

at
z

P 
4.

3 
H

üb
sc

h 
an

zu
se

he
n:

  
St

ad
ts

an
ie

ru
ng

s-
 

pr
og

ra
m

m
 fü

r p
riv

at
e 

Ei
ge

nt
üm

er
 

(S
an

ie
ru

ng
s -

, F
as

sa
de

n-
 u

nd
 

H
off

lä
ch

en
pr

og
ra

m
m

)

P 
3.

2 
Ge

ni
al

 Z
en

tr
al

: 
U

m
ge

st
al

tu
ng

 d
es

 M
ar

kt
pl

at
ze

s
P 

5.
2 

Ge
nu

ss
ha

us
 S

el
b:

  
re

gi
on

al
e 

Sp
ez

ia
lit

ät
en

 in
 d

er
 

Se
lb

er
 In

ne
ns

ta
dt



Masterplan Innenstadt Selb: FORUM Huebner, Karsten & Partner, Bremen im Auftrag der Stadt Selb34

Bauamt 

Poststraße 5, 95100 Selb

Starterprojekt 

Lebendiges Labor für Design-Aktivitäten und einen guten Kaffee
Projektnummer 1.1

nicht absehbar

Förderoffensive Nordostbayern

/

ggf. Betreiber

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten 

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Design CaféSelber Innenstadt
Design
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Projektbeschreibung

Design ist ein Leitthema für Selb. Es gründet auf der Tradition der Porzellanindustrie mit ihren häufig hohen 
gestalterischen Ansprüchen. Design ist in Selb aber nicht Geschichte, sondern Gegenwart. Die renommierte 
Fachschule für Produktdesign zieht junge Kreative nach Selb und zahlreiche Bauwerke sind Ausdruck eines 
hohen gestalterischen Anspruchs ihrer jeweiligen Zeit (vom Rosenthal-Werk in Rothbühl von Walter Gropius 
bis zu den jüngsten Bauten JAM und FAM). Es gibt den Roten Faden als sichtbares Zeichen für gestalterische 
Werte der Porzellanindustrie in der Stadt, aber auch den Kunstverein Hochfranken Selb e.V. mit aktuellen Pro-
jekten auch im Stadtbild von Selb.

Die Innenstadt könnte Kristallisationsort für das Design-Image von Selb sein, ist es aber noch nicht. Es fehlt 
u.a. ein lebendiger Begegnungsort, an dem die aktuelle Design-Seite von Selb erfahrbar wird. Mit einem De-
sign- soll ein Begegnungsort geschaffen werden, der gleichzeitig die Kreativen und die an Design Interessier-
ten anzieht. Das Konzept sieht einen Begegnungsort vor, der Ausstellungsort, Veranstaltungsraum und Café 
zugleich ist. 

Die Stadt Selb fördert finanziell die Schaffung der Räumlichkeiten und initiiert ein Betreiberkonzept. Die 
Räumlichkeiten werden vom Eigentümer zur Verfügung gestellt, der Umbau zum Design-Café erfolgt mit För-
dermitteln. Das Betreiberkonzept setzt auf ehrenamtliches Engagement um einen professionellen Kern.

Ziele:
 – Design in der Selber Innenstadt erlebbar machen
 – Räume für Ausstellungen und Veranstaltungen schaffen
 – Einen Anziehungspunkt für junge Kreative aus der Region schaffen
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Organisation

Wirtschaftsförderung

Masterplan-Gebiet

Gründerinitiative im Einzelhandel, in der Gastronomie und bei Dienst-
leistungen

Projektnummer 1.2

Netzwerk- und Förderprogramm

ggf. anteilige Modernisierungszuschüsse

Förderoffensive Nordostbayern 

Existenzgründerprogramme

ggf. private Eigentümer

/ 

 Verantwortlich

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Mach‘ in DesignSelber Innenstadt
Design



37So machen wir das

Projektbeschreibung

Zahlreiche Ladenlokale in der Innenstadt stehen leer. Vielfach weisen gerade die Leerstände heute 
wenig marktfähige Grundrisse und Ausstattungsmerkmale auf. Gleichzeitig fehlt es dem Einzelhan-
dels- und Gastronomiestandort Innenstadt Selb an Angebotsvielfalt und –qualität. Leer stehende La-
denlokale sollen daher offensiv als Orte der Gründung von neuen Einzelhandels-, Gastronomie- oder 
Dienstleistungsangeboten genutzt werden. Der inhaltliche Schwerpunkt einer solchen Gründeri-
nitiative soll beim Leitthema der Innenstadt „Design“ liegen. Als Zielgruppe werden neben lokal an-
sässig Interessierten Kreative aus Großstadträumen angesprochen, indem eine enge Vernetzung mit 
der Landkreis-Initiative „FreiraumLeben Fichtelgebirge“ erfolgt. Diese Initiative hat sich zum Ziel ge-
setzt, mit interessanten Flächen- und Raumangeboten Kreative aus Großstadtregionen anzulocken, 
Selb bietet über die Raumangebote hinaus noch eine Gründerinitiative als Mehrwert. Eine Gründe-
rinitiative „Design“ stellt eine konstruktive Ergänzung und keine Konkurrenz zu einer Outletcity dar. 

Die Gründerinitiative hat folgende Elemente:

 – Eine Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer sichert ein Existenzgründungs-Beratungs-
angebot für Interessierte.

 – Ein Leerstandsmanagement beim Stadtumbau-Management der Stadt Selb hilft, interessierte Grün-
der und Vermieter zusammen zu bringen

 – Ein Geschäftsflächenprogramm, das Eigentümern von leer stehenden Ladenlokalen gewährt, unter-
stützt die Eigentümer, den Gründern ein geeignetes Umfeld zu schaffen.

Ziele:
 – Leerstände von Ladenlokalen und Gastronomieflächen in der Selber Innenstadt beheben
 – Existenzgründer nach Selb locken
 – Angebotsvielfalt in der Innenstadt verbessern und Leitthema „Design“ fördern
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Bauamt, Kunstverein Hochfranken Selb e.V.

Ludwigstraße 37 – Schillerstraße 28

zu Fuß vom Fachmarktzentrum zur Ludwigstraße
Projektnummer 2.1

Starterprojekt

Förderoffensive Ostbayern

Kunstprojekt „Wir 2 / My 2“ (ca. 300.000 Euro 
durch Interreg IIIa, Bayerischer Kulturfonds, Dt.-
Tschech. Zukunftsfonds, Oberfrankenstiftung, 
Stadt Selb)

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Komm` mal rüberSelber Innenstadt
Verbindungen
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Projektbeschreibung

Die Bestandsaufnahme hat einen Mangel an Verbindungen der Selber Innenstadt an die Wohngebiete 
und an Besuchermagnete wie z.B. das Fachmarktzentrum an der Schillerstraße identifiziert. Vor die-
sem Hintergrund hat die Stadt Selb Ende Dezember 2016 die Chance ergriffen, das ehemalige NKD-Ge-
bäude und -Grundstück, das Ludwigstraße und Schillerstraße verbindet, zu erwerben. Das Grundstück 
soll so neu geordnet werden, dass es eine zügige Verbindung erlaubt, attraktiver Aufenthaltsraum wird 
und einen weiteren Beitrag zum Kunst- und Design-Thema in der Innenstadt liefert. Im Rahmen des 
deutsch-tschechischen Kunstprojektes „Wir 2 / My 2“ des Kunstvereins Hochfranken Selb e.V. wird im 
Mai 2017 ein Kunstwerk an einer Seitenwand des Durchgangs entstehen. 
In Höhe der Zufahrt zum Fachmarktzentrum soll zudem eine beampelte Querung der Schillerstraße für 
Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden. Der Übergang sollte durch einen ansprechenden Belag 
und eventuell auch durch eine hochwertig gestaltete „Design-Ampel“ zu einem einladenden Erschei-
nungsbild der Innenstadt beitragen. Eine Verbindung zur neuen Passage sollte zumindest optisch durch 
eine Fortführung von deren Gestaltungselementen bis zur Querung geschaffen werden.

Ziele:
 – Fuß- und Radwege-Verbindung in Wohnsiedlungen und zum Fachmarktzentrum schaffen
 – Attraktiven Aufenthalts- und Begegnungsort anlegen
 – Kunst und Design als Leitthema der Innenstadt etablieren
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Bauamt / Investor

Kreuzung Marienstraße - Bahnhofstraße

investiv

Fußgängertunnel unter dem Rathausplatz, Kreisverkehr oben

Projektnummer 2.2

Städtebauförderung

Investor Munitor

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten 

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Drunter und drüberSelber Innenstadt
Verbindungen



41So machen wir das

Projektbeschreibung

Seit dem Start des „Factory In“ als großflächiges Factory Outlet in der ehemaligen Porzellanfabrik Hein-
rich verstummt nicht der Ruf, diesen Besuchermagneten enger mit zentraler gelegenen Teilen der In-
nenstadt, insbesondere der Ludwigstraße zu verbinden. Die Planung eines Investors für eine Outletcity, 
die „Factory In“ und den Standort des ehemaligen Kaufhauses Storg verbindet, eröffnet die Möglichkeit, 
diese Verbindung zu schaffen. Erste Überlegungen des Investors, die Marienstraße zu sperren und da-
mit eine Fußgängerverbindung zu vereinfachen, wurden verworfen. Insbesondere die Anregungen der 
aktiven Selberinnen und Selber in den Arbeitsgruppen der Masterplan-Erarbeitung haben dazu geführt, 
eine Untertunnelung des Sparkassenplatzes zu prüfen. Diese Prüfung der Untertunnelung bzw. von al-
ternativen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger sind Gegenstand des im Sommer 2017 durchzufüh-
renden Mehrfachbeauftragungsverfahrens.

Ziel:
 – Eine attraktive Fußgänger-Verbindung zwischen „Factory In“ und ehemaligem Kaufhaus Storg schaffen
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Bauamt

Masterplan-Gebiet        

Verbindungsweg zum Brückenradweg und Rad-Infrastruktur

Projektnummer 2.3

investiv

nicht absehbar (vom Umfang abhängig)

GVFG

Gewerbetreibende (z.B. für Stellplätze)

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten 

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Mit dem Fahrrad in die InnenstadtSelber Innenstadt
Verbindungen



43So machen wir das

Projektbeschreibung:

Mit dem Brückenradweg ist Selb kürzlich an eine neue touristische Infrastruktur mit weiterem Entwick-
lungspotenzial angebunden worden. Die Wegeführung ist auf Teilstrecken jedoch noch optimierbar, wie 
auch das Innenstadt-Zentrum noch besser angebunden und mit fahrradbezogener Infrastruktur ausge-
stattet werden sollte. Konkret soll im Bereich Talstraße die Wegeführung baulich verbessert werden. In 
Kooperation bspw. mit Innenstadt-Gastronomen ein Ausbau der radbezogenen Infrastruktur vorgenom-
men bzw. angeregt werden (Abstellmöglichkeiten, Ladestationen, Radwege) und die Beschilderung von 
Innenstadt-Attraktionen verbessert werden.

Ziele:
 – Radtouristen in die  Innenstadt locken
 – Mehr Kaufkraft in der Innenstadt binden
 – Durch E-Bike-Infrastruktur die Innenstadt als modernen Standort etablieren
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Bauamt / Wasserwirtschaftsamt

Mühlstraße und Pfaffenleithe

investiv

Selbbach-Erholung an der Mühlstraße oder an der Pfaffenleithe

Projektnummer 3.1

Selb 2023 

Wasserwirtschaftsamt

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Erholen am SelbbachSelber Innenstadt
Aufenthalt



45So machen wir das

Projektbeschreibung

Der Verlauf des Selbbachs am Rande der Selber Innenstadt bietet ein Erholungspotenzial mitten in der 
Stadt, es fehlt aber an Zugangsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualitäten. Das Wasserwirtschaftsamt plant 
eine Renaturierung mit stärker mäandrierendem Verlauf in der Selbbachaue an der Mühlstraße. Ein Selb-
bachstrand scheint an dieser Stelle nicht möglich, daher wird ein geeigneter Standort (z.B. Pfaffenleithe) 
noch geprüft. Ziel ist eine Freiraumkonzeption, die attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten für Erwachsene 
(ggf. auch mit Kneipp-Becken) und naturnahe Wasserspielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
verbindet. Die Anlage soll sowohl des Innenstadtbewohnern als auch als Attraktion für Touristen dienen. 

Ziele:
 – Für Naturqualitäten der Selber Innenstadt sensibilisieren
 – Aufenthaltsqualität für Innenstadtbewohner und Touristen schaffen
 – Naturerlebnis-Spielraum für Kinder und Jugendliche ermöglichen
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Bauamt

Marktplatz

nicht-investiv 

nicht absehbar (vom Umfang abhängig)

Städtebauförderung

Umgestaltung des Marktplatzes

Projektnummer 3.2

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten

Städtebauförderungsprogramm

Weitere Förderprogramme 
Beiträge Dritter

Genial zentralSelber Innenstadt
Aufenthalt



47So machen wir das

Projektbeschreibung

Der Marktplatz ist das Eingangstor in die Ludwigstraße und den Martin-Luther-Platz. Dieses Eingangs-
tor ist heute von geringer Gestaltqualität und noch geringerer Nutzungsfrequenz jenseits des moto-
risierten Verkehrs geprägt. Der Marktplatz ist Durchgangs-, für die meisten sogar Durchfahrtsraum. 
Ohne eine deutliche Verkehrsentlastung ist eine substanzielle Aufwertung des Marktplatzes nicht 
denkbar. Nach der Entscheidung über eine Outletcity zwischen Factory In und ehemaligem Kaufhaus 
Storg soll eine langfristige Verkehrslösung entwickelt werden, die den Marktplatz vom motorisierten 
Verkehr entlastet und Aufwertungsmöglichkeiten für mehr Aufenthaltsqualität schafft. Für das Pro-
jekt „Marktplatz“ werden Finanzierungsmöglichkeiten für konzeptionelle und investive Maßnahmen 
reserviert.  Sie kommen zum Einsatz, sobald die Entscheidung bezüglich der Outletcity getroffen ist. 

Ziele:
 – Den Marktplatz als Eingangstor in die Ludwigstraße und den Martin-Luther-Platz gestalten
 – Eine Verkehrsführung entwickeln, die dem Anspruch als Eingangstor gerecht wird
 – Nutzungen schaffen, die Frequenz für den Marktplatz bringen
 – Wenn möglich, an der Neugestaltung des Marktplatzes das Leitthema „Design“ erkennbar machen
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Wirtschaftsförderung

Gerberplatz

nicht-investiv 

Nutzungsansätze für den Gerberplatz

Projektnummer 3.3

wenig investive Maßnahmen, daher gering

ggf. Förderoffensive Nordostbayern

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten 

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Leben in der Guten StubeSelber Innenstadt
Aufenthalt



49So machen wir das

Projektbeschreibung 

Neben dem Martin-Luther-Platz gilt der Gerberplatz als Teil der guten Stube der Selber Innenstadt, der 
schon heute eine hohe städtebauliche und Aufenthaltsqualität bietet. Dem Gerberplatz mangelt es 
allerdings an Nutzungen und Besuchsanlässen. Aufgrund der derzeitigen Situation wird der Platz von 
Anliegern und Besuchern als Parkplatz genutzt, wodurch der städtebaulichen Qualität angemessene 
Nutzungen zusätzlich erschwert werden. Für eine höhere Aufenthaltsqualität und neue Nutzungsan-
lässe soll das  Parken auf dem Gerberplatz eingeschränkt werden. Welche Potenziale sich auf dem 
Platz erschließen lassen, wird noch zu entwickeln sein: Lounge-Gastronomie im Erdgeschoss der Hotel 
Louis, Außengastronomie als Biergarten, eine Kombination mit dem ansässigen Floristik-Unterneh-
men, größere Events wie z.B. Musik. Der Start des Projektes soll in einem Treffen der Anlieger liegen, 
in dem die Möglichkeiten sondiert werden. Ziel des Projektes ist nicht in erster Linie städtebauliche 
Investition, sondern vorrangig die Entwicklung eines geeigneten Nutzungskonzepts. 

Ziele:
 – Die Gute Stube der Selber Innenstadt mit mehr Leben erfüllen
 – Mehr Bewohner der Region und Touristen in die Innenstadt locken
 – Neue Events und Gastronomieangebote in der Innenstadt schaffen
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Attraktive Aufenthaltsräume im Cityoutlet

Projektnummer 3.4

Bauamt

Zwischen Heine-, Marien- und Bahnhofstraße und 
zwischen Schiller-, Friedrich-Ebert-,  
Ludwig- und Bahnhofstraße

investiv

Städtebauförderung

Investor Munitor

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

 Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Das Shoppen genießenSelber Innenstadt
Aufenthalt



51So machen wir das

Projektbeschreibung

Ein privater Investor plant eine Outletcity vom Factory In bis zum ehemaligen Kaufhaus Storg und er-
wirbt dafür die entsprechenden Grundstücke. Investor und Stadt Selb haben gemeinsam das Interesse 
einer hohen städtebaulichen und Aufenthaltsqualität in der geplanten Outletcity. In dem Falle, dass der 
private Investor auch Eigentümer der Aufenthaltsflächen ist, besteht die Gefahr, dass große Teile der 
Innenstadt außerhalb der Öffnungszeiten der Outletcity für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich 
sind. Weil dies nicht im Interesse der Stadt sein kann plant die Stadt Selb größere Teile der öffentlichen 
Räume in der Outletcity zu erwerben und mit finanzieller Unterstützung der Städtebauförderung zu ge-
stalten. Das für Frühsommer / Sommer 2017 projektierte Mehrfachbeauftragungsverfahren dient dazu, 
die städtebaulichen Ideen des privaten Investors und der Stadt zu einer qualitätsvollen Symbiose zu 
verschmelzen. Die Kostenschätzungen für diese Vorhaben können erst nach Abschluss des Mehrfachbe-
auftragungsverfahrens vorgenommen werden.

Ziele:
 – Öffentliche Räume mit hoher Aufenthaltsqualität in dem geplanten Cityoutlet schaffen
 – Eine attraktive Symbiose der städtebaulichen Ideen für das Outlet mit den öffentlichen Freiräumen
zu erreichen
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Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

(voraussichtlicher) Umsetzungszeitraum

 Stadt Selb / SelbWERK

investiv

Ein Finanzierungsfonds von Selbern für Selb 

Projektnummer 4.1

Städtebauförderung ggf. mit Kommunalem 
Ent-wicklungsfonds

Kommunales Wohnraumförderungsprogramm

Beiträge von Bürgern und Unternehmen (auf 
Darlehensbasis)

Finanzierung / Förderung

Städtebauförderungsprogramm

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

SelbInvestSelber Innenstadt
Invest



53So machen wir das

Projektbeschreibung

Die Stadt Selb wird mit ihren kommunalen Aktivitäten die Innenstadt nicht alleine beleben können, 
aber sie kann durch öffentliche Investitionen das Vertrauen für privates Engagement schaffen. Zahl-
reiche Selber und Selberinnen haben im Rahmen des Masterplan-Prozesses ihr Interesse formuliert, 
sich auch finanziell für die Aufwertung der Innenstadt zu engagieren. Für ein solches Engagement 
müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. SelbINVEST bündelt mehrere potenzielle Ansätze: 

 – Die Stadt Selb vermittelt und unterstützt den Verkauf  eines leer stehenden oder untergenutzten
Gebäudes ohne Bestandsperspektive an einen Privaten mit Interesse an einer Neuentwicklung des
Grundstücks. Ggf. könnte die Stadt auch als Zwischenerwerberin auftreten, die Rückbau vornimmt
und architektonische Ideen für eine Neubebauung entwickelt.

 – Die Stadt Selb erwirbt zusammen mit der SelbWERK ein sanierungsbedürftiges Gebäude mit mehre-
ren Wohneinheiten und saniert und verwaltet es anschließend im Auftrag  mehrerer Privatpersonen
mit Finanzierungsinteresse. Vergleichbares ist natürlich auch für einen Neubau auf einem Rückbau-
areal in der Innenstadt denkbar.

 – Die Stadt Selb entwirft ein Finanzierungsmodell für den Projektansatz „Puzzlehotel“, bei dem Selbe-
rinnen und Selber einzelne Gebäude des Mehrstandort-Hotels erwerben oder als Gruppe sämtliche
Objekte zusammen (als GbR, Genossenschaft o.ä.).

Zentrale Idee der Varianten von SelbINVEST-Modellen ist, dass Selberinnen und Selber ihr Kapital ein-
bringen, um ihre Stadt attraktiver zu machen und die Stadt Unterstützungsleistungen bietet, um das 
lokale Kapital einsetzbar zu machen. Selber Bürgerinnen und Bürger können somit Kapitaleinsatz und 
Sinnstiftung miteinander verbinden. Dies wird nur durch Vermittlungs- und Beratungseinsatz der Stadt 
erfolgreich sein können. Für solche Fälle hat die Städtebauförderung in Bayern das Instrument eines 
„kommunalen Entwicklungsfonds“ eingeführt. Er ermöglicht der Kommune einerseits Gebäude zwi-
schenzuerwerben, anderseits aber auch Rückbau, Teilrückbau oder Architektenleistungen als vorberei-
tende Projektentwicklung zu finanzieren.

Ziele:
 – Privates Kapital für private Investitionen in die Selber Innenstadt sammeln
 – Möglichkeiten schaffen, um Eigentumsübergänge bei Eigentümer ohne Investitionsmöglich- oder -fähigkeit

zu realisieren
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Bauamt

Poststraße – Schillerstraße und weitere

investiv

Wohnungsneubau in der Selber Innenstadt 

Projektnummer 4.2

noch nicht absehbar, abhängig vom Umfang

Kommunales Wohnraumförderungsprogramm

Beteiligungen, Bauträger, sonstige Privatinitiati-
ven

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten 

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Schöner wohnenSelber Innenstadt
Invest



55So machen wir das

Projektbeschreibung

Die Erfahrungen mit dem Bezug der neuen Wohnanlagen in der Sedanstraße und im IQ-Quartier ha-
ben gezeigt, dass Wohnungsneubau in der Selber Innenstadt auf eine große Nachfrage stößt, unter-
schiedliche Altersgruppen erreichbar sind und auch Interessierte von außerhalb von Selb anziehen. 
Diese Erfahrungen machen Mut für weitere Projekte mit dem Ziel, zeitgemäßen Wohnraum in der In-
nenstadt zu schaffen. Ein Wohnungsneubauprojekt ist in seinen Planungen bereits weit fortgeschrit-
ten: Auf der temporär begrenzt als Bürgerpark genutzten Brachfläche der ehemaligen Brauerei Rauh 
& Ploss wird ein modernes Wohngebäude mit 22 Wohneinheiten entstehen und im Erdgeschoss die 
Stadtbücherei ihre neue Heimat finden. Anlass für diese Planungen ist die Notwendigkeit Ersatzwohn-
raum für die Bewohner der Gebäude zu schaffen, die ggf. wegen der Cityoutlet-Umsetzung abgerissen 
werden müssen. Weitere Projektorte sind noch zu identifizieren: So könnte ein weiteres Neubauprojekt 
zur Herstellung einer Raumkante an der Schillerstraße entstehen (mögliche Zielgruppen aufgrund zen-
traler Lage und guter Infrastruktur insbes. junge Menschen - Fachschüler – oder auch Ältere, barriere-
arme Wohnangebote). Weitere Vorhaben sind aber auch als Sanierungsvorhaben im Bestand denkbar. 

Ziele:
 – Zeitgemäßen Wohnraum in der Innenstadt im Neubau und durch Sanierung schaffen
 – Ersatzwohnraum für geplanten Wohnungsrückbau wegen der Outletcity-Planungen anbieten
 – Innenstadt durch neue Bewohner beleben
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Organisation

Bauamt

Masterplan-Gebiet

investiv

Stadtsanierungsprogramme für private Eigentümer (Sanierungs-, Fassaden- 

und Hofflächenprogramm) 

Projektnummer 4.3

noch nicht absehbar (abhängig vom Modernisie-
rungsvolumen der Privateigentümer)

Städtebauförderung, Förderoffensive Nordost-
bayern

private Eigentümer

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Hübsch anzusehenSelber Innenstadt
Invest



57So machen wir das

Projektbeschreibung

Auf Grundlage der Bestandserfassung lassen sich erhebliche Sanierungs- und Modernisierungsbedarfe 
vieler Innenstadt-Gebäude feststellen. Als Ergebnis der  Eigentümerbefragung ist wiederum ein beträcht-
liches Investitionsinteresse von Gebäudeeigentümern bekannt. Viele von ihnen würden auch kommu-
nale Förderprogramme in Anspruch nehmen. Um niedrigschwellig zu unterstützen und möglichst viele 
Eigentümer zu Investitionen anzuregen, legt die Stadt Selb ein kommunales Förderprogramm mit drei 
Förderbereichen auf. Gebäudeeigentümer im Masterplan-Gebiet erhalten Zuschüsse, 

 – für Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der Fassaden und Innenbereiche. Bei der Fassadenge-
staltung mit hohem künstlerischen Anspruch im Sinne des Design-Leitbildes für die Selber Innenstadt 
wird ein Bonus gewährt,

 – für die Anlage bzw. Neugestaltung von (Vor-)Höfen und Außenanlagen, die zur Begrünung und Gestal-
tung des Ortsbilds beitragen,

 – bei aufwendigen Neuordnungen (Abriss), insbesondere zur Schaffung von Freiflächen.

Ziele:
 – Erhalt bzw. Fortentwicklung der Innenstadt
 – Verbesserung des äußeren und innen Zustandes der Gebäude
 – Stärkung des Design-Images
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Bauamt, Investor

Factory In bis Storg

Cityoutlet vom Factory In bis zum Storg 

Projektnummer 5.1

nicht-investiv / investiv

Investitionsvorbereitung (Vorbereitende Untersu-
chungen und Mehrfachbeauftragung)

Städtebauförderung

Investor Munitor

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Outlet shoppenSelber Innenstadt
Magnete



59So machen wir das

Projektbeschreibung

Ein Investor plant ein Outletcity zwischen „Factory In“ und dem ehemaligen Kaufhaus Storg. Das Pla-
nungsrecht erlaubt in diesem Areal noch die Zulassung von Einzelhandelsverkaufsfläche. Ein Aufstel-
lungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit dem Ziel der Prüfung eines Sondergebiets Einzelhandel 
in dem geplanten Areal wurde am 25.1.2017 vom Stadtrat gefasst, ebenfalls ein Beschluss über die Ein-
leitung von Vorbereitenden Untersuchungen laut BauGB. Ein Bauantrag des Investors zum Vorhaben 
wurde im September 2016 gestellt, aber in der beantragten Form zurückgestellt. Investor und Stadt 
haben sich auf die Durchführung eines Mehrfachbeauftragungsverfahrens zur Klärung des städtebauli-
chen Konzepts im Frühsommer und Sommer 2017 geeinigt. Die Umsetzung der Outletcity erfolgt mit Fi-
nanzmitteln des Investors. Die Stadt trägt die Kosten für das Mehrfachbeauftragungsverfahren und für die 
Vorbereitenden Untersuchungen, weiterhin besteht die Absicht, Grundstücke für den öffentlichen Raum 
in der Outletcity zu erwerben und deren Freiraumgestaltung zu finanzieren (vgl. Projekt 2.2) sowie die 
Querung des Sparkassenplatzes mit zu finanzieren (vgl. Projekt 3.4).

Ziele:
 – Einzelhandelsfläche zur Attraktivitätssteigerung des Innenstadtstandortes und zur Bindung von Kauf-
kraft schaffen

 – Mit einem Outletcity ein Alleinstellungsmerkmal in der Region schaffen, das wiederum auf dem Traditi-
onsmerkmal Porzellan und Design aufbaut
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Wirtschaftsförderung 

Masterplan-Gebiet

Regionale Spezialitäten in der Selber Innenstadt 

Projektnummer 5.2

nicht absehbar

ggf. Förderoffensive Nordostbayern

ggf. Betreiber, IHK

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten 

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Genusshaus SelbSelber Innenstadt
Magnete



61So machen wir das

Projektbeschreibung

Die Genussregion Oberfranken hat es ausgezählt: Oberfranken hält in punkto Genuss drei Weltrekorde. 
Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es in Oberfranken die meisten Bäcker- und Konditoreien, die meis-
ten Metzgereien und die meisten Brauereien der Welt. Mit diesen Zahlen verbunden ist eine ebenfalls 
rekordverdächtige Vielfalt regional erzeugter Lebensmittel. Bratwürste, Backwaren und 1000 verschie-
dene Biere sind bekannt. Weniger bekannt ist dagegen z.B., dass in Oberfranken das größte geschlosse-
ne Süßkirschenanbaugebiet Mitteleuropas liegt. Wegen dieses speziellen Regionalprofils hat sich 2007 
der Verein Genussregion Oberfranken e.V. gegründet und der Pflege und Vermarktung oberfränkischer 
Spezialitäten verschrieben. 

Ein Kristallisationsort für oberfränkische Spezialitäten könnte ein Genusshaus sein, in dem eine Vielzahl 
von regionalen Spezialitäten angeboten wird. Trotz großer Anstrengungen ist es bislang noch nicht ge-
lungen eine Genusshaus-Konzeption in Oberfranken umzusetzen. Selb bietet schon heute mit seinen 
vielen auswärtigen Besuchern der Outlets ein Kaufkraftpotenzial für ein solches Angebot. Die Projek-
tierung in der Innenstadt – ggf. prominent am Markt oder am Martin-Luther-Platz angesiedelt – könnte 
einen neuen Anziehungspunkt darstellen, der einen großen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten 
könnte. Das Konzept sowie die Herrichtung zentral gelegener Räumlichkeiten könnte mit Hilfe von Städ-
tebauförderung (u.a. im Geschäftsflächenprogramm) finanziell unterstützt werden.

Ziele:
 – Mehr Besucher in die Selber Innenstadt locken
 – Leerstände beheben
 – Regionale Profilbildung stärken
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Wirtschaftsförderung

 Masterplan-Gebiet

investiv

ggf. anteilige Modernisierungszuschüsse

Städtebauförderung, ggf. Förderoffensive Nor-
dostbayern

ggf. private Eigentümer,  Betreiber, IHK, Dehoga

Neue Gastronomieangebote 

Projektnummer 5.3

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten

Städtebauförderungsprogramm

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Essen und trinkenSelber Innenstadt
Magnete



63So machen wir das

Projektbeschreibung

Die Selber Innenstadt hat derzeit  Gastronomie-Zugpferde. Dabei sticht jedoch der Martin-Luther-Platz 
mit einem von Jung und Alt besuchten Eiscafé und einem neuen Irish Pub positiv hervor.. Die Attraktion 
hängt sicherlich auch mit der Lage in der guten Stube zusammen. Sicherlich gibt es noch weiteres Ent-
wicklungspotenzial: Ein Geschäftsflächenprogramm, das Gebäudeeigentümer bei der Investition in ihre 
Ladenlokale und Gastronomie-Räume unterstützt, kann als  Katalysator für neue Gastronomie-Angebo-
te dienen. Auch die designorientierte Gründer-Initiative ist als Unterstützung gedacht, um in der Selber 
Innenstadt eine größere Vielfalt zu schaffen und tags und in Teilen auch nachts Besucher anzuziehen. 
Weil dies in Teilräumen der Innenstadt zu mehr Lärmbelastung führen kann gilt es flankierend bei den 
Bewohnern Akzeptanz sicherzustellen und Lösungen zu finden, die Gastronomie ermöglichen und Be-
wohnern nicht den Nachtschlaf rauben.

Ziele:
 – Mehr Besucher in die Selber Innenstadt locken mit einem qualitativ und quantitativ verbesserten Gas-
tronomieangebot mit hohem Serviceanspruch

 – Verringerung der Zeiten ohne Gastronomieangebot /-vielfalt (Wochenende, Nachmittag)
 – Anlaufpunkte für größere Besuchergruppen/Gesellschaften schaffen
 – Anlässe für Besuche der Innenstadt auch am Abend und am Wochenende schaffen
 – Leerstände beheben
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Bauamt, SelbWERK

mehrere Standorte in der Innenstadt

investiv

Über die Innenstadt verteiltes Mehrstandort-Hotel (garni) 

Projektnummer 5.4

noch nicht absehbar (abhängig von Umfang und 
Konzept) 

ggf. Städtebauförderung, ggf. Förderoffensive 
Nordostbayern

Hotelbetreiber, Selber Bürger, ggf. IHK, Dehoga

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten

Städtebauförderungsprogramm

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Puzzle-HotelSelber Innenstadt
Magnete
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Projektbeschreibung

Selb weist eine Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten auf, die teilweise nicht bedient wer-
den können. Diese Nachfrage speist sich aus Geschäftskunden und Touristen. Insbesondere die In-
nenstadt profitiert noch zu wenig von der Nachfrage, weil die Übernachtungsangebote nur zum Teil 
den aktuellen Kundenansprüchen genügen. Diese Ausgangslage hat in einer Arbeitsgruppe des Mas-
terplanprozesses zur Idee des Puzzle-Hotels geführt: Auf mehrere Gebäude in der Innenstadt verteilt 
soll ein verteiltes Hotel-Angebot entstehen, das Übernachtungsangebote in „Designer-Zimmern“ oder 
„Designer-Appartements“ anbietet. Vornehmlich sollen die Zimmer und Appartements in leer ste-
henden bzw. untergenutzten Innenstadtgebäuden entstehen. Das Vermietungsmanagement und die 
Vermarktung würden über eine zentrale Stelle (ggf. mit Unterstützung der SelbWERK), das Angebot 
von Frühstück und weiterer Dienstleistungen in Kooperation mit (derzeitigen) Innenstadtanbietern 
erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Idee, die insbesondere mit dem Design-Aspekt ein 
Alleinstellungsmerkmal in Deutschland darstellen würde, auf Investitionsinteresse von Selberinnen 
und Selbern stoßen und daher in einer entsprechenden Konzeption finanziert werden könnte. Die Ent-
wicklung des Organisations- und Finanzierungskonzepts ist Bestandteil des Projektes Puzzle-Hotel. 

Ziele:
 – Leerstand von Gebäuden beheben
 – Übernachtungsgäste in die Innenstadt locken
 – Übernachtungskapazitäten mit dem Leitthema „Design“ schaffen
 – Nachfrage für innerstädtische Gastronomie stärken
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Bauamt

Poststraße - Schillerstraße

investiv

Stadtbücherei am ehemaligen Bürgerpark 

Projektnummer 5.5

in Kalkulation (Stand: Juli 2017)

Investor Munitor

Organisation

Bedarfsträger / Projektverantwortung 

Projektadresse

Projektinhalte

Projektkategorie

Finanzierung / Förderung

(voraussichtliche) Gesamtkosten 

Städtebauförderungsprogramm 

Weitere Förderprogramme 

Beiträge Dritter

Bücher blätternSelber Innenstadt
Magnete
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Projektbeschreibung
 
Eine Stadtbücherei ist ein wichtiger Anziehungsort in einer Kleinstadt wie Selb und kann der Innen-
stadt durch Aktivitäten-Verknüpfung der Besucher Impulse geben. Die Stadtbücherei von Selb ist 
derzeit in einem Gebäudebestand in der Friedrich-Ebert-Straße 7 auf zwei Stockwerken verteilt 
und kann nur mit nicht vertretbarem Kostenaufwand barrierefrei umgestaltet werden. Darüber hi-
naus wird bei den geplanten Entwicklungen einer Outletcity zwischen Factory In und Storg Platz 
für ein Parkhaus an dieser Stelle benötigt. Weil die Investitionen zur Outletcity die Notwendigkeit 
beinhalten, Ersatzwohnraum in neuen Wohngebäuden zu schaffen bietet sich eine gute Gelegen-
heit, mit einer einzigen Maßnahme beide Anforderungen zu erfüllen .Das Erdgeschoss des geplan-
ten neuen Wohngebäudes auf dem Areal Poststraße – Schillerstraße kann als neuer Standort der 
Stadtbücherei genutzt werden. An diesem prominenten und gut erreichbaren Ort soll auf 600 qm 
eine moderne Stadtbücherei entstehen.  Das Gebäude und die Innenraumgestaltung der Stadtbü-
cherei sollen ebenfalls zu einem Anschauungsobjekt des Design-Leitthemas der Selber Innenstadt 
werden, zudem ermöglicht der neue Büchereistandort Ausstrahlungseffekte in die Ludwigstraße. 

Ziele:
 – Eine moderne, barrierefreie Stadtbücherei schaffen
 – Die Besucherströme der Stadtbücherei für die Belebung der Innenstadt nutzen
 – Den Neubau als Aushängeschild für das Leitthema „Design“ der Selber Innenstadt einsetzen
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Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, 
dass die Innenstadt-Gebäude anhal-
tende städtebauliche Missstände auf-
weisen. Die stadtstrukturelle, bauliche 
und funktionale Entwicklung ist von der 
regionalen Entwicklung vielfach abge-
koppelt. Negative Trends verstärken 
sich gegenseitig. Ein dringender Hand-
lungsbedarf für öffentliche und private 
Investitionen liegt vor, um diesem Ab-
kopplungstrend entgegen zu wirken.  
Das Gutachterteam schlägt den Einsatz 
von Fördermitteln aus dem Programm 
Stadtumbau der Bund-Länder-Inves-
titionshilfen der Städtebauförderung 
vor. Voraussetzung für den Einsatz 
dieser Fördermittel ist der Beschluss 
von Fördergebieten nach dem Bauge-
setzbuch (Stadtumbau-Gebiet nach § 
171b BauGB, Fördergebiet nach § 171e 
BauGB). 
Vor dem Hintergrund der beschriebe-
nen strukturellen Unterscheidung in 
Transformations-, Entwicklungs- und 
Konservierungsraum wird vorgeschla-
gen, für den Transformationsraum, für 
den aktuelle Planungen für ein Facto-
ry Outlet Center vorliegen, die Fest-
legung eines Sanierungsgebietes im 
vereinfachten Sanierungsverfahren 
(unter Ausschluss der besonderen sa-
nierungsrechtlichen Vorschriften gem. 
§§ 152-156 BauGB) zu prüfen. Diese 
Prüfung deckt sich mit dem Einlei-
tungsbeschluss des Selber Stadtrats, 
Vorbereitende Untersuchungen für 
das Masterplan-Gebiet zu beauftragen.

7. Pflicht und Kür

Empfehlungen für den Einsatz von 
Städtebauförderungsprogrammen 

und einer Gebietskulisse
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INNENSTADT
SELB er planen




