
Drei Projekte für neue Innenstadt
Weil sich viele Selber am

Prozess beteiligen, nimmt

der Masterplan Formen an.

Die ersten Vorhaben

stellen die Stadt und die

Planer am Dienstag im

Rosenthal-Theater vor.

Von Gerd Pöhlmann

Selb – Der Masterplan „Innenstadt
selber planen“ geht in die nächste
Runde. Eine Zwischenbilanz wird am
Dienstag, 13. Dezember, um 19 Uhr
im Rosenthal-Theater gezogen. Wie
der Selber Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch sagt, gibt es nicht nur neue
Daten und Erkenntnisse, sondern
auch die ersten Projekte.

Im September hatte der Beteili-
gungsprozess für den „Masterplan
Innenstadt“ begonnen. Daraufhin
hatten sich fünf Arbeitsgruppen for-
miert, in denen Pläne formuliert und
Projektideen geboren wurden. Auch
die Eigentümer der Immobilien im
Planungsgebiet wurden befragt, wo-
bei sich mehr als die Hälfte am Pro-
zess beteiligte. „Ein selten hohes Er-
gebnis“, sagt Stadtplaner Martin
Karsten vom Forum Bremen, das die
Masterplan-Findung fachlich beglei-
tet. Nicht weniger groß ist die Freude
über die Resonanz im Selber Rathaus.
„Die hohe Bür-
gerbeteiligung
sorgt für Akzep-
tanz in der Be-
völkerung“, sagt
Ulrich Pötzsch.
„Und sie ist eine wertvolle Unterstüt-
zung für die Gespräche mit der Regie-
rung von Oberfranken.“ Denn der
Masterplanprozess soll kein Debat-
tierclub sein, wie Bauamtsleiter Hel-
mut Resch sagt. „Ziel ist es, noch vor
dem Wiesenfest 2017 die Starterpro-
jekte zu beginnen“, erklärt Resch.
Und dafür müssten natürlich auch
Fördermittel akquiriert werden.
Mittlerweile hätten sich auch die Plä-
ne des Storg-Investors konkretisiert.

Der steht laut Resch den Selber Be-
strebungen sehr offen gegenüber.
Das Ergebnisse der Eigentümerbefra-
gung und die Vorschläge der Starter-
projekte werden am Dienstagabend

ausführlich vor-
gestellt. „Die
Starterprojekte
haben sich aus
den fünf Arbeits-
gruppen heraus-

kristallisiert“, erklärt Resch.
Das erste basiert auf der Erkennt-

nis, dass „Design“ eine tragfähige
Marke für die Entwicklung der Selber
Innenstadt sein kann. Um das greif-
bar zu machen, entwickelten die
Teilnehmer der Arbeitsgruppen das
Konzept des „Design-Cafés“. Ange-
dacht ist eine Plattform für Design-
Akteure zur Begegnung, Präsentation
und nach Möglichkeit auch zum Ar-
beiten. Die Idee stellen unter ande-

rem Vertreter der Fachschule für Pro-
duktdesign, der Stadt und des Kunst-
vereins Hochfranken-Selb vor.

„Komm’ mal rüber“ nennt sich das
zweite Projekt. Es geht darum, Ver-
bindungen in der Innenstadt zu
schaffen. Zum einen zwischen den
Outlets, zum anderen von der
„Kraft“ in die Ludwigstraße. Deswe-
gen werde die Stadt auch den ehema-
ligen Aldi in der Ludwigstraße abrei-
ßen, um dort einen Durchgang zu
schaffen.

Das dritte Starterprojekt befasst
sich mit einem Finanzierungsmo-
dell, um Selber Kapital in innerstäd-
tische Investitionen zu integrieren.
Den Anstoß dazu habe der Bürger-
meister aus Feyung bei der Auftakt-
veranstaltung gegeben. Der hatte in
Selb die Entwicklung seiner Stadt
vorgestellt und dabei von „sinnstif-
tenden Investitionen“ gesprochen.

Die Diskussion in den Arbeitsgrup-
pen habe wiederum den Verantwort-
lichen von Stadt und Selbwerk Mut
gemacht, Projekte für den innerstäd-
tischen Wohnungsbau vorzuberei-
ten, die von privaten Investoren aus
Selb finanziert werden können. „Das
soll natürlich kein Strohfeuer sein“,
erklärt Helmut Resch. „Wir wün-
schen uns, dass dieses Projekt dann
auch Nachahmer findet.“ Von sei-
nen Erfahrungen aus der „Mutma-
cher-Stadt“ Freyung werde am
Dienstag der Vorsitzende der Werbe-
gemeinschaft, Norbert Kremsreiter,
berichten. Er soll per Skype ins Thea-
ter zugeschaltet werden.

Am Dienstag werden die Selber
auch die Möglichkeit haben, an The-
meninseln ihre Gedanken und Vor-
schläge in die drei Starterprojekte
einzubringen. Pötzsch rechnet wie-
der mit einer hohen Beteiligung. „Es

ist absolut faszinierend, wie viele
Menschen sich bislang eingebracht
haben.“ Sowohl in den Workshops
als auch im Stadtrat und an den
Stammtischen werde über den Mas-
terplan gesprochen. Alles in allem
spüre er eine große Aufbruchstim-
mung in der Stadt. Vom 8. bis 10.
Februar kommen die Arbeitsgruppen
wieder zusammen. Im April soll der
Masterplan dann stehen.

Beteiligung im Internet

Schon ab der nächsten Woche
können sich die Selber am Online-
Dialog beteiligen. Der soll, bis zur
nächsten Arbeitsgruppen-Runde
im Februar, im Internet Lösungen
für konkrete Fragestellungen sam-
meln. Auch der Online-Dialog wird
am Dienstag vom Forum Bremen
ausführlich vorgestellt.

Der ehemalige Aldi in der Ludwigstraße muss weichen. „Das Geschäft steht seit Jahren leer und ist auch nicht mehr zu vermieten“, sagt der Selber Oberbürger-
meister Ulrich Pötzsch. Hier soll ein Durchgang zur Schillerstraße und dem Fachmarkt-Zentrum in der Kraft geschaffen werden. Foto: Gerd Pöhlmann

Ziel ist es, noch vor dem
Wiesenfest zu beginnen.

Bauamtsleiter Helmut Resch


