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Liebe Leserinnen und 

Leser, 
heute erhaltet ihr wieder Post 

aus Selb! 

Mit unserem Newsletter, der vier-

mal im Jahr erscheint, halten wir 

euch über alle wichtigen Themen 

auf dem Laufenden.  

 Die Stadt Selb und das 

Selber Firmennetzwerk in-

formieren euch über 

 Aktuelle Stellenangebote 

 Veranstaltungen 

 Wissenswertes rund um 

unsere Stadt und seine Un-

ternehmen 

In Selb ist immer was geboten, 

ob Hochschultag oder Theater-

programm -  es ist für jeden et-

was dabei! 

Wusstet ihr schon, dass die 

Stadt Selb auch bei Facebook 

vertreten ist? Hier gibt es immer 

tagesaktuell die wichtigsten In-

formationen und Veranstal-

tungshinweise unter: 

https://www.facebook.com/

StadtSelb/ 

Und jetzt wünschen wir euch 

viel Spaß beim Lesen. 
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Förderverein Fichtelgebirge übergibt Spende - 

 zu Gunsten des „Wavegarden“ 

Das Konzept der Organisatoren 

der Sommerlounge 2017, des 

Fördervereins Fichtelgebirge e. 

V. und des Porzellanikons – 

Staatliches Museum für Porzel-

lan Selb ging auf: Kompetenz 

und Stärken der Region zeigen, 

Netzwerken in gemütlich anre-

gender Atmosphäre und Genie-

ßen für den guten Zweck. Unter 

dem Motto „Industrieregion im 

Wandel“ präsentierten sich im 

August fast 100 Unternehmen, 

Dienstleister und Kreative aus 

der Region auf dem Festplatz 

und im Innenhof des Museums.  

Wie in jedem Jahr übergibt der 

Förderverein Fichtelgebirge e. 

V. einen Großteil des Erlöses 

der Veranstaltung direkt an die 

gastgebende Stadt zur Förde-

rung eines Ortsentwicklungspro-

jektes. Dank der engagierten 

Arbeit der ehrenamtlichen Hel-

fer und Partner sowie der tat-

kräftigen Unterstützung von 

Sponsoren konnte ein Betrag 

von 6.700 Euro an die Stadt 

Selb für das Jugendprojekt 

Wavegarden übergeben wer-

den. 

„Der Wavegarden in Selb ist 

unsere Antwort auf den demo-

graphischen Wandel“, so Ober-

bürgermeister Ulrich Pötzsch. 

„Bei diesem Projekt können wir 

die Jugend mitnehmen und sie 

dürfen selbst mitgestalten und 

ihr Projekt mit den eigenen Hän-

den bauen.  

Ein herzliches Dankeschön an 

den Förderverein Fichtelgebirge 

und alle Beteiligten für diese 

großzügige Spende.“ Martin Eh-

renberger, Projektkoordinator 

von Wavegarden und Geschäfts-

führer von Blackriver in Schwar-

zenbach an der Saale baut in 

seiner Freizeit seit 20 Jahren mit 

Begeisterung Skateparks und 

erklärt: „Das ist mein Beitrag zur 

Regionalentwicklung!“ 

Sybille Kießling, Vorsitzende des 

Fördervereins Fichtelgebirge be-

tont: „Der Wavegarden trägt so-

wohl zur Lebensqualität von jun-

gen Menschen in der Region als 

auch zur Attraktivität des Fichtel-

gebirges für Touristen aus diese 

Zielgruppe der Skater bei. Ein-

mal mehr bieten wir im Fichtelge-

birge “Freiraum für Macher!“ 
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Sommerlounge 2018 zu Gast in Hohenberg a. d. Eger  

Am 2. August 2018 geht die Sommerlounge des Fördervereins Fichtelgebirge in die sechste Runde. Sie 

ist die größte After-Work-Sommer-Party im Fichtelgebirge – in diesem Jahr an einer traumhaften Location 

in und rund um die Burg Hohenberg.  

Neben einem spannenden 

Rahmenprogramm wird es 

wieder einen großen Mes-

sebereich geben, in dem 

sich Unternehmen, Institu-

tionen, Vereine, Initiativen 

und Kommunen aus dem 

Fichtelgebirge präsentie-

ren können. „Um den 

Gästen der Sommerloun-

ge 2018 wieder ein her-

ausragendes Event mit 

innovativen Projekten und 

Informationen aus Wirt-

schaft, Wissenschaft, Bildung, Forschung, Kunst, Kultur und Tourismus bieten zu können, sind wir auf en-

gagierte Akteure aus dem Fichtelgebirge angewiesen“, so Sybille Kießling, Vorsitzende des Fördervereins 

Fichtelgebirge. 

Bis 31. Mai nimmt der Förderverein noch Anmeldungen für den Messebereich und Vorschläge für Aktio-

nen im Rahmenprogramm entgegen. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt je zur Hälfte einem Ju-

gendprojekt in Hohenberg und dem Förderverein Fichtelgebirge für Projektförderung im gesamten Fichtel-

Anmeldung Messebereich bis 31. Mai   

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Doris Brunner 

E-Mail doris.brunner@foerderverein-fichtelgebirge.de  

Auch Spenden für die Fichtelgebirgstombola können hier avisiert werden. 

Infos gibt es auch im Internet unter www.foerderverein-fichtelgebirge.de.  
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Das digitale Gründerzentrum Einstein1 und die Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. veranstalten 

gemeinsam eine Startup Challenge. 

Am 15. Februar starteten das Digitale Gründerzentrum Einstein1 gemeinsam mit der Wirtschaftsregion 

Hochfranken e.V. die Startup Challenge 2018 – den Businessplan-Wettbewerb für Hochfranken. Mitma-

chen kann jeder, der eine Geschäftsidee hat, ein eigenes Unternehmen aufbauen will oder bereits gegrün-

det hat. Geld- und Sonderpreise im Gesamtwert von über 3.000 € können die Teilnehmer dabei gewinnen! 

Bis 7. Mai kann man seine Unterlagen einreichen und die Jury überzeugen. Die Teilnahme ist ab 18 Jah-

ren möglich. Der Wettbewerb läuft in insgesamt drei Phasen ab: 

Startup Challenge 2018 - 

Wer hat die beste Geschäftsidee Hochfrankens?  

Phase 1 

Auf wenigen Präsentations-

Folien stellst Du in deinem 

Pitch Deck Dich und Dein Vor-

haben vor. Unterscheiden soll-

te man das Pitch Deck aber 

von einem Business Model 

Canvas, das Du ebenfalls in 

Phase 1 der Challenge er-

stellst. Es ist eher für die 

grundsätzliche Analyse und 

plakative Darstellung Deines 

Geschäftsmodells geeignet. 

Auf der Homepage des Ein-

stein1 Gründerzentrums fin-

dest Du entsprechende Down-

loads mit allen Informationen 

für die Erstellung des Pitch 

Decks und des Canvas. Das 

Team von Einstein1 steht Dir 

bei all Deinen Fragen natürlich 

gerne zur Seite. 

Phase 2 

In Phase 2 machst Du aus 

Deinem Pitch Deck einen 

„kleinen“ Businessplan. For-

muliere die Folien 1-10 Deines 

Pitch Decks auf maximal 20 

Din A4 Seiten  und begeistere 

die Jury von Deiner Idee. Um 

dem Ganzen mehr Substanz 

zu geben, findest Du auf der 

Homepage des Gründerzent-

rums ein Businessplan-Tool 

des Bundeswirtschaftsminis-

teriums als kostenlose App 

oder Desktop-Anwendung für 

die Erstellung einer Finanz-

planung. Mit dieser zeigst Du 

den Juroren auf, wie  rentabel 

Dein Business nach 3 Jahren 

laufen kann. Auch in dieser 

Phase steht Dir das Einstein1 

Team  gerne bei. 

Phase 3 

Du bist fast am Ziel! Sende dei-

nen fertigen Businessplan bis 

einschließlich 07.05.2018 zu-

sammen mit dem finalen Pitch 

Deck, dem finalen Business 

Model Canvas und der Finanz-

planung (alle im PDF-Format) 

an Einstein1. Jetzt gehen un-

sere Juroren ans Werk. Deine 

Dokumente werden durch un-

sere fachkundige Jury begut-

achtet und bewertet.  

Die Siegerehrung und Prämie-

rung der Gewinner findet am 

07.06.2018 im Rahmen eines 

großen Startup-Events am 

Campus der Hochschule Hof 

statt. 

Unverbindliche Anmeldung und ausführliche  

Informationen zur Challenge gibt es unter:  

www.einstein1.net/startup-challenge 

http://www.einstein1.net/startup-challenge
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Die Große Kreisstadt Selb  

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt : 

eine/n Diplom-Ingenieur/in (FH/TU) 

oder Bachelor/Master (m/w) 

oder Bautechniker/in (m/w) 
 

der Fachrichtung Tiefbau. 

 
Ihre Aufgaben : 

 Koordinierung, Steuerung und Abwicklung von Projekten 

 Planung, Ausschreibung und örtliche Bauleitung von Tiefbaumaßnahmen, sowie Unterhaltsmaß-
nahmen an städtischen Straßen und Brücken 

 

Wir erwarten :  

 umfassende Fachkenntnisse im Tiefbau 

 ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement 

 ausgeprägtes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein 

 vertiefte Kenntnisse im Bereich der HOAI und der VOB 

 eingehende Kenntnisse in fachbezogener, technischer EDV (CAD, GIS etc.),  

 selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten bei konstruktiver Zusammenarbeit im Team 

 

Die Einstellung erfolgt in Vollzeit und ist unbefristet. Selbstverständlich sollte sein der Besitz des Führer-

scheins der Klasse B. Schwerbehinderte Bewerber(innen) werden bei ansonsten gleicher Eignung und 

Befähigung bevorzugt eingestellt. Die Bezahlung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD/VKA-West) je nach Vorbildung, Erfahrung und Leistung. Daneben werden Zusatzversor-

gung, vermögenswirksame Leistungen und gleitende Arbeitszeit usw. gewährt. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagefähigen Unterlagen an :  

 

Große Kreisstadt Selb,  

z.Hd. Herrn Resch (Leitung Stadtbauamt),  

Postfach 1580,  

95089 Selb  

 
Persönliche Vorstellung erfolgt nur auf ausdrückliche Einladung.  

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Helmut Resch, Tel.Nr. 09287/883-157.  

Informationen über die Große Kreisstadt Selb finden Sie im Internet unter www.selb.de. 

 
Sollte nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen er-

wünscht sein, ist ein ausreichend frankierter Rückumschlag beizufügen. 

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G :  

http://www.selb.de/
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Das Rosenthal-Theater öffnet am 

26. April 2018 um 16:00 Uhr seine 

Türen für die feierliche Eröffnung 

der Kultur- und Kreativwirtschafts-

messe. Spannende, regionale Un-

ternehmen aus den Bereichen Pro-

dukt- und Grafikdesign, Architektur, 

Bildende Kunst, Darstellende Kunst, 

Film und Werbewirtschaft werden 

sich vorstellen. Die Kreativmesse in Selb soll Raum für gute Gespräche und inspirierenden Austausch bie-

ten: Vor Ort kann man sich über Beschäftigungsmöglichkeiten in der Branche informieren und Vernet-

zungs- oder Kooperationsmöglichkeiten ausloten. 

Erstmalig soll die Messe an zwei Tagen stattfinden und sowohl Fachbesucher ansprechen als auch am 

zweiten Messetag, den 27.04. ab 10 Uhr den kreativ Interessierten Möglichkeit bieten, sich einen Über-

blick über den kreativen und vielfältigen Branchenmix der Region zu verschaffen.  bayern kreativ, das 

Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft beteiligt sich am 27. April 2018 mit drei informativen und auf-

schlussreichen Workshops zu den Themen “Gründen und Geschäftsmodellentwicklung”, 

“Künstlersozialabgabe” und dem neuen Verkaufskonzept “Pop-up Stores”. Weitere Informationen zur Ver-

anstaltung gibt es auf der Homepage von bayern kreativ unter www.bayern-kreativ.de. 

Kreative Köpfe 

treffen sich in 

Selb 

http://www.bayern-kreativ.de


Post aus Selb | März 2018  8 

 

BD|SENSORS spendet für wohltätige Zwecke  

 

Die BD|SENSORS GmbH aus 

Thierstein hat zum Jahresen-

de 2017 insgesamt 6.000 Eu-

ro für wohltätige Zwecke ge-

spendet. Bedacht wurden 

die beiden Tierheime in Selb 

und Breitenbrunn mit jeweils 

2.500 Euro sowie der in Selb 

ansässige Verein „Leben 

und Lernen in Kenia“ mit 

1.000 Euro. 

Bereits im Jahr 2017 hat das 

Thiersteiner Unternehmen 

BD|SENSORS insgesamt 

6.000 Euro für einen guten 

Zweck gespendet. Wie in den 

Jahren zuvor wurden dabei 

Kinder in Not sowie die beiden 

Tierheime der Umgebung be-

dacht. Während des Selber 

Weihnachtsmarktes überreich-

te Silke Wandel von 

BD|SENSORS einen symboli-

schen Scheck in Höhe von 

1.000 Euro an Brique Zeiner, 

die Vorsitzende des Vereins 

„Leben und Lernen in Kenia“. 

Anders als in den Jahren zu-

vor, als die Spende für Nah-

rung und medizinische Ver-

sorgung verwendet wurde, 

hat die Zuwendung in diesem 

Jahr einen anderen Zweck. 

Sie soll zur Erweiterung des 

Spielplatzes verwendet wer-

den und in den Bau eines 

Spielhauses fließen. B. Zeiner 

erläuterte bei der Übergabe, 

dass das Schulpersonal zu-

sammen mit Vätern begonnen 

hat, einen Spielplatz zu bau-

en, der in der nächsten Zeit 

um besagtes Spielhaus erwei-

tert werden soll. „Eine Spende 

dafür kommt also genau zum 

richtigen Zeitpunkt und das 

Haus samt Spielplatz wird 

den Kindern in den Pausen 

und nach der Schule künftig viel 

Freude bereiten.“, so ihre Worte. 

Ein paar Tage danach waren die 

Leiterinnen der Tierheime Brei-

tenbrunn und Selb zu Gast in 

Thierstein. Rainer Denndörfer 

und Claudia Jena nahmen Julia 

Vonzin und Manuela Marth zu-

sammen mit einer Delegation an 

Hunden im BD|FORUM in Emp-

fang.  

Beide Einrichtungen durften sich 

ebenfalls über eine Zuwendung 

freuen. „Die Spenden sind herz-

lich willkommen und werden 

dringend benötigt, da uns Futter

- und Tierarztkosten im Augen-

blick über den Kopf wachsen.“ 

so J. Vonzin vom Selber Tier-

heim. Die beiden Tierheime wur-

den jeweils mit einem Betrag 

von 2.500 Euro bedacht, der für 

die Übernahme der laufenden 

Kosten gedacht ist. 
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Wie es wahrscheinlich viele 

Schülerinnen und Schüler ken-

nen, wusste Kübra Isikyüzlü 

nicht, was sie nach dem Abitur 

beruflich machen sollte. Vieles 

war vorstellbar. Eines war ihr je-

doch klar: „Ein reines Studium 

wäre für mich nie in Frage ge-

kommen. Ich bin keine Theoreti-

kerin!“ Mit dieser Erkenntnis ent-

schloss sich Kübra zu einem du-

alen betriebswirtschaftlichen Stu-

dium mit Ausbildung zur Indust-

riekauffrau bei der Rausch & 

Pausch GmbH in Selb. 

Bereits in der Oberstufe des Wal-

ter-Gropius-Gymnasiums Selb 

besuchte sie zahlreiche Praktika, 

übernahm Ferienjobs und infor-

mierte sich bei regionalen Mes-

sen über die Aussichten auf dem 

Ausbildungsmarkt.  

Nach einem Praktikum im Bun-

destag in Berlin wurde ihr aller-

dings klar, dass sie kein Groß-

stadtmensch ist. Daher blieb sie 

der Heimat treu und suchte 

nach einem Weg, der ihren Fä-

higkeiten und der Hochschulrei-

fe entspricht. Als sie zum ersten 

Mal von einem Dualen Studium 

hörte, die Möglichkeit eine be-

triebliche Ausbildung und ein 

Bachelorstudium gleichzeitig zu 

absolvieren, war die Entschei-

dung gefallen.  

Bereits vor Ausbildungsbeginn 

lernte Kübra ihren neuen Arbeit-

geber in einem Praxisprojekt 

kennen und knüpfte wertvolle 

Kontakte. Mit einem guten Ge-

fühl und dem Angebot, die bis-

lang noch neue Ausbildungs-

form „Duales Studium“ bei RA-

PA zu integrieren, startete Kübra 

im September 2014 ihre berufli-

che Laufbahn. 

Im ersten Ausbildungsjahr lernte 

sie die kaufmännischen Abteilun-

gen im Unternehmen kennen. Im 

sechswöchigen Rhythmus folgte 

die Berufsschule, in der sowohl 

Berufsschul- als auch Hochschul-

stoff vermittelt wurde. Ab dem 2. 

Lehrjahr studierte sie, parallel zur 

Berufsschule, an der Hochschule 

in Hof in Vollzeit. Die betriebliche 

Berufsausbildung setzte Kübra 

während der vorlesungsfreien 

Zeit sowie im Rahmen eines Pra-

xissemesters in ihrem Ausbil-

dungsbetrieb fort und schloss 

diese nach zweieinhalb Jahren 

parallel zum Studium ab. 

Komplettpaket mit Zukunftsgarantie - 

Ein Erfahrungsbericht 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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 „Durch meine Ausbildung und 

das Studium war ich nun in den 

verschiedenen wirtschaftlichen 

Bereichen, wie Rechnungswe-

sen, Finanzwesen, Steuern, Mar-

keting, Personal, Controlling, Be-

schaffung, Produktion und Logis-

tik sowie in den Sprachen Eng-

lisch und Spanisch bestens aus-

gebildet. Durch das vielfältige 

Angebot an Wahlfächern konnte 

ich auch soziale und persönliche 

Kompetenzen erweitern“, so die 

stolze Absolventin. Doch ist das 

straffe Pensum mit Theorie- plus 

Praxisphasen nicht zu unter-

schätzen. Lernen unter Zeitdruck 

gehört für die meisten dualen 

Studenten ebenso dazu, wie 

Selbstdisziplin und mangelnde 

Freizeit. Dennoch ist das Ver-

bundstudium hier in der Region 

sehr gut strukturiert. Die Zusam-

menarbeit zwischen den Berufs-

schulen, Hochschulen und Aus-

bildungsbetrieben ist einzigartig. 

Der Unterricht, die Vorlesungs-

zeiten, die Prüfungen und die 

Praxisphasen sind perfekt auf 

einander abgestimmt. Durch das 

gelungene System schafft jeder 

beide Abschlüsse in nur vierein-

halb Jahren.  

 

Das Fazit von Kübra: „Die Pra-

xiserfahrung durch die betriebli-

che Ausbildung und der Berufs-

schulunterricht sind die perfekte 

Grundlage für das Studium und 

helfen die Sachverhalte besser 

zu verstehen. Außerdem konnte 

ich mich bereits von Anfang an in 

das Unternehmen einarbeiten 

und verschiedene Aspekte ken-

nenlernen, die im Studium nicht 

berücksichtigt wurden. So kam 

ich zu meinem heutigen Arbeits-

platz, der 100% zu mir passt: 

der Bereich Umwelt & Arbeitssi-

cherheit. Darüber hinaus enga-

giere ich mich als Jugend- und 

Auszubildendenvertretung. Ich 

bin froh, dass ich mich für das 

Duale Studium bei RAPA ent-

schieden habe.“ 

Du möchtest auch ein Duales 

Studium absolvieren und 

gleichzeitig an konkreten 

Projekten bei RAPA mitwir-

ken? Für alle, die gerne prak-

tisch lernen: www.rapa.com  

 

Info:  

Rausch & Pausch GmbH, 

Svenja Fröhlich,  

Albert-Pausch-Ring 1,  

95100 Selb, Germany,  

Telefon +49 9287 884-6264, 

Telefax +49 9287 884-223,  

E-Mail: sfroehlich@rapa.com 

mailto:sfroehlich@rapa.com
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Gutes machen 

wir SELBer 

Unter diesem Motto startet die 

Stadt Selb ins neue Jahr und 

präsentierte passend dazu eine 

junge, moderne Modekollektio-

nen, die durch die Shirteria in 

Schwarzenbach an der Saale 

umgesetzt wird. 

„Gutes machen wir Selber“- das 

sind die traditionellen Feste, wie 

das Wiesenfest oder das  

Porzellinerfest, die von Selbern 

organisiert und durchgeführt wer-

den und zahlreiche Besucher 

anlocken. 

„Gutes machen wir Selber“ - das 

machen auch unsere ansässigen 

Unternehmer, die viele Millionen 

Euro investiert haben und somit 

mehr als 500 neue Arbeitsplätze 

geschaffen haben. 

„Gutes machen wir Selber“ - 

auch beim bürgerschaftlichen 

Engagement sind wir spitze! 

Zahlreiche Vereine bereichern 

das Leben am Ort . 

„Gutes machen wir Selber“ ist, 

wie wir finden, das passende 

Motto, um all diese vielfältigen 

Aktivitäten in unserer Stadt zu-

sammenzufassen und allen Be-

teiligten die Möglichkeit zu ge-

ben, dies nach außen zu tragen 

und stolz auf das zu sein, was 

wir gemeinsam schaffen. 

Zu erwerben sind die Shirts ab 

sofort unter: 

selbermachen.shirteria.de 

http://www.selbermachen.shirteria.de
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Auf 350qm sind neuen Arbeits-

plätze für die angehenden In-

dustriemechaniker/innen und 

Elektroniker/innen entstanden. 

Darüber hinaus wurde in Dreh-, 

Fräs-, Bohr- und Zerspanungs-

maschinen investiert. Ein großer 

Vorteil ist auch, dass die Auszu-

bildenden aus den unterschiedli-

chen Bereichen künftig gemein-

sam lernen und sich gegenseitig 

über die Schulter schauen kön-

nen.  

Ausbilder Erik Winterling: 

„Mechaniker wissen dann, wo-

rauf kommt es beim Elektroniker 

an; wo muss ich ein wenig auf-

passen mit Kabeln und Elektro-

niker verstehen auch die Arbeit 

vom Mechaniker besser. Kön-

nen sich dann vielleicht auch 

selber helfen, wenn irgendwo 

noch ein Gewinde rein muss.“ 

Schon als Auszubildender leis-

tet man einen wichtigen Beitrag 

für die Produktion von Maschi-

nen und Geräten, die viele Zu-

kunftstechnologien erst möglich 

machen, egal ob Elektromobili-

tät, Nano-Technologie oder 3D-

Druck, viele Innovationen wären 

ohne die Technologie von 

NETZSCH nicht möglich. Wäh-

rend der Ausbildung stehen je-

derzeit erfahrene Ausbilder als 

Ansprechpartner zur Verfügung 

und können im innerbetrieblichen 

Unterricht Themen aus der Be-

rufsschule vertiefen und auf die 

Prüfungen vorbereiten. So konn-

ten in den letzten Jahren viele 

Auszubildende sehr gute Ergeb-

nisse in den Abschlussprüfungen 

erzielen und den Grundstein für 

ihre Weiterentwicklung im Unter-

nehmen legen.  

 

Mehr Eindrücke zur Ausbildung 

bei NETZSCH gibt es auch unter 

www.netzsch-nachwuchs.de. 

 

Neue Lehrwerkstatt bei NETZSCH 
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Und nun ist Eure Meinung gefragt! 

DAS SELBER FIRMENNETZWERK 

 

Wie hat euch die Post aus Selb gefallen? 

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

Habt ihr Wünsche oder Anregungen oder Fragen? 

Dann meldet euch bei uns! 

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

Tourismus gerne zur Verfügung. 

Falls ihr den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an 

wifoe@selb.de 

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

http://www.selb.de/10413_post_aus_selb.html 

Große Kreisstadt Selb 

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus 

Ludwigstraße 6 

95100 Selb 

Telefon: 09278/ 883118 

mailto:wifoe@selb.de

