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Liebe Leserinnen und 

Leser, 

heute erhaltet ihr wieder Post aus 

Selb! 

Ihr habt Interesse an regelmäßigen 
Informationen rund um Selb? Ihr 
möchtet mit eurer Heimatstadt in 
Kontakt bleiben? 

Dann seid ihr hier genau richtig! 

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 informieren 
euch über 

 Aktuelle Stellenangebote 

 Veranstaltungen 

 Wissenswertes rund um un-
sere Stadt und seine Unter-
nehmen 

 Und vieles  mehr ... 

In Selb ist immer was geboten, ob 
Hochschultag oder Theaterpro-
gramm -  es ist für jeden etwas da-
bei! 

Wusstet ihr schon, dass die Stadt 
Selb auch bei Facebook vertreten 
ist? Hier gibt es immer tagesaktuell 
die wichtigsten Informationen und 
Veranstaltungshinweise unter: 

 https://de-de.facebook.com/
StadtSelb. 

 

Und jetzt wünschen wir euch viel 
Spaß beim Lesen. 
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But first let me take a „Selbie“ 

Was dem Berliner sein Bär, das dem Selber seine Kanne. 

Egal ob groß oder klein, bunt bemalt, als Smilie oder mit 

Logo und Stadtfarben – die Teekanne erobert Selb.  Nach 

der Errichtung einer weiteren großen Teekanne am Orts-

eingang Weißenbacher Straße folgt nun auch die kleinere 

Version. Am Wohnmobil-Stellplatz fand die kleine weiße 

Teekanne mit dem Selb-Logo und „Liebe(n) Grüßen(n) 

aus Selb“ ein neues Zuhause und lädt kampierende Gäste 

zu einem standesgemäßen „Selbie“ ein, aber auch Touris-

ten und Selber können ab sofort die Kanne als Fotomotiv 

für Grüße an Familie und Freunde nutzen. Die Teekannen 

sind das Ergebnis eines Stadtratsbeschlusses. Sie sollen 

vermehrt als Wiedererkennungswert im Stadtbild auftre-

ten und als Alleinstellungsmerkmal und Selb-Botschafter 

dienen.  
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Dank der innovativen Idee des Oberbürgermeisters Ulrich Pötzsch, ist Bau der neuen „Rad- und Rollsportanlage – Pumptrack 

mit Dirtpark“ bereits in vollem Gange und die Stadt Selb einmal mehr Vorreiter in der Region. 

An der Kreuzung Christian-Höfer-Ring und Ascher Straße am Parkplatz des ehemaligen Hutschenreuther-Werks B entsteht der-

zeit Bayerns erste asphaltierte Pumptrack Rad- und Rollsportanlage mit Dirtpark. Der Standort ist bewusst nahe dem gut fre-

quentierten „Wavegarden“ gewählt. Ein weiterer Vorteil ist der Bahnhof Selb Nord, von dem aus Jugendliche und tschechische 

Sportler bequem zu ihrer Freizeitbeschäftigung gelangen können. In Osteuropa existiert eine sehr gute Bikerszene, so dass sich 

der Pumptrack zu einem grenzüberschreitenden Projekt entwickeln kann, betont OB Pötzsch. Auf dem Gelände der ehemali-

gen Porzellanfabrik soll ein Neubau der Produkt- und Designfachschule errichtet werden, wodurch ein Zentrum für sportliche 

und kreative Menschen entsteht. Ein zusätzlicher Vorteil ist natürlich der Radweg, der direkt am Pumptrack vorbeiführt.   

Oberbürgermeister Pötzsch erläutert, dass Selb durch das Projekt ein Alleinstellungsmerkmal in der Region erhält und er sich 

großen Erfolg davon verspricht. Dass er damit nicht allein steht, merkte er, als er um Unterstützung bei der Finanzierung bei 

den hiesigen Unternehmen anfragte. Durch Spenden der Firmen Vishay, RAPA, ESM und Kirschneck Folien konnte die Finanzie-

rung gesichert werden. OB Pötzsch bedankt sich herzlich bei der Geschäftsführung der beteiligten Firmen, die sich damit mit 

der Stadt Selb und der Region identifizieren.  

Der Bau der wartungsarmen Anlage mit einer Größe von 2.000 qm startet im Juli mit der Verlegung von Drainagen und der 

groben Formung der Erde. Die Bauarbeiten werden von angestellten Landschaftsarchitekten der Firma RadQuartier geleitet, 

die weltweit ähnliche Projekte betreuen. Der in sich geschlossene Pumptrack-Rundlauf und die Dirt-Jumpline mit fünf Sprün-

gen sind für mehr als 15 Sportarten geeignet. Es können sowohl Anfänger als auch Profis die Anlage generationsübergreifend 

nutzen. Sogar Rollstuhlfahrer sind hier gut aufgehoben und kommen voll und ganz auf ihre Kosten. 

Anschließend kann man mit den Asphaltierarbeiten beginnen, ehe die Begrünung der Anlage sowie eine sicherheitstechnische 

Abnahme und kleinere Feinarbeiten folgen. Voraussichtlich kann der Track Ende August dann in Betrieb genommen und ge-

bührend eingeweiht werden. Für das Eröff-

nungsevent hat man sich auch schon eini-

ges einfallen lassen, denn dieses soll im 

Rahmen der RedBull Bikepark Tour stattfin-

den. Für genauere Infos muss man sich 

aber noch etwas gedulden. Wir sind aber 

schon voller Vorfreude und können es 

kaum erwarten den Park endlich in Betrieb 

zu nehmen. 

Auf der Facebook-Seite Pumptrack und 

Rollsportanlage Selb wird tagesaktuell 

über die Fortschritte der Baumaßnahmen 

berichtet. Hier findet man auch weitere 

Informationen zum Thema Pumptrack.  

Mit  

großen  

Schritten  

Richtung  

Pumptrack 
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Selber MINT-Tag 2018:  

Neuer Name, neues Konzept  

Die augenfälligste Änderung vorweg: Der Selber Hochschultag heißt jetzt "Selber MINT-Tag". Zum neuen 

Namen gesellt sich zugleich ein neues Konzept. 

 

Wohin nach dem Abi? Welche Fachrichtung liegt mir am meisten? Passt ein Studium mit Schwerpunkt 

„MINT“ zu mir? Was bieten mir die Unternehmen in der Region? Fragen über Fragen, die mit dem Selber-

MINT-Tag beantwortet werden. MINT Up Your Mind – vom Unterricht in die Wissenschaft. Ein Gewinn für 

die berufliche Laufbahn eines jeden Schülers. 

 

Der Selber-MINT-Tag wir für interessierte Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgansstufe am 06. Februar 

2018 zum neunten Mal ausgerichtet. Dennoch ist Vieles neu: der Name, das Design, der Termin und der 

Veranstaltungsschwerpunkt. „Nach der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren haben wir alles auf den 

Prüfstand gestellt“, sagt Dr. Roman Pausch, Geschäftsleitung der Rausch & Pausch GmbH, die die Veran-

staltung vor vielen Jahren initiiert hat. 

Acht regionale Unternehmen, dazu gehören BHS Tabletop, H.C. Starck, Lamilux, Netzsch, RAPA, Textilver-

edlung Drechsel und Vishay, treffen sich regelmäßig mit Vertretern von Schule und Organisationen zum 

Workshop im Rathaus der Stadt Selb. Gemeinsam stehen Sie für eine erlebnisorientierte Veranstaltung, 

die allen jungen Teilnehmern eine spannende Reise in die MINT-Berufe verspricht. 

 

Informationen zum Selber-MINT-Tag werden zeitnah auf einer neuen Website und in den sozialen Medien 

veröffentlicht.   

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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Die Nieren des Menschen sind kleine biologische Wunderwerke. Eine Fehlfunktion wirkt sich erheblich auf den Or-

ganismus des Menschen aus. Dank moderner Technik und einer umfassenden Versorgung kann nierenkranken Pati-

enten eine bessere Lebensqualität ermöglicht werden. Dafür liefert die Rausch & Pausch GmbH (RAPA) die Ventil-

technik an den Weltmarktführer von Dialysemaschinen Fresenius Medical Care. 

RAPA ist seit Mitte der 1980er Jahre in der Medizintechnikbranche vertreten und entwickelte bereits Ventile für den 

Dialysebereich bei Fresenius. Mit einer neuen vollautomatischen Montageanlage startete das Familienunternehmen 

am Ende des vergangenen Jahres die Produktion eines neuen Dialyseventil DV114. Vertreter des Konzerns besuch-

ten im April die Produktionshalle und staunten über die hohe Ausbringungsmenge der vollautomatisierten Monta-

geanlage. In sieben Stationen unterteilt fertigt die Anlage zurzeit etwa 350.000 Dialyseventile pro Jahr, die Langzeit-

prognosen gehen sogar von 1 Mio. Bauteile pro Jahr in einem wachsenden Markt aus. 

Als Teil eines Medizinproduktes müssen die Ventile nicht nur hohen technischen Anforderungen genügen sondern 

auch den Ansprüchen der Medizintechnik gerecht werden: Hierzu zählt in erster Linie die physiologische Unbedenk-

lichkeit der eingesetzten Materialien sowie eine Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmedien. Das Ventil 

kommt ausschließlich im Dialysatkreislauf zum Einsatz und sorgt hier für einen kontinuierlichen Fluss der Dialysierlö-

sung. Somit tragen die RAPA-Ventil indirekt dazu bei, das Leben von jährlich circa 3 Millionen dialysebedürftigen 

Patienten weltweit zu verbessern. RAPA hat mit diesem Projekt die Tür zu einem hoch interessanten Marktbereich 

geöffnet und somit ein weiteres Standbein neben der Automobilindustrie geschaffen. Ein Projekt mit Zukunft – da 

sind sich alle einig! 

RAPA-Ventile retten Leben 

 

Über RAPA: 

Die Rausch & Pausch GmbH (RAPA) ist ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, das bald 100-jährige Erfolgsge-

schichte schreibt. Als attraktiver Arbeitgeber mit derzeit über 950 Beschäftigten an Standorten in Deutschland und USA versorgt 

RAPA führende Premium-Fahrzeughersteller wie Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Bentley, Jaguar, VW, Ferrari, Chrysler, Tesla 

und Land Rover mit Hightech-Produkten. Das Selber Familienunternehmen entwickelt und fertigt Magnetventile und Ventilsys-

teme für hydraulische und pneumatische Anwendungen in Fahrwerk und Verdeck und Komponenten für den Antriebsstrang zur 

CO2- und Kraftstoffeinsparung. Die Einsatzbereiche der Produkte erstrecken sich über die Automotive- und Medizintechnik bis 

hin zu industriellen Anwendungen. Weitere Informationen unter www.rapa.com. 

 

Bild links: Vollautomatische Montageanlage zur Produktion der Dia-

lyseventile bei RAPA 

Bild rechts: RAPA-Kollegen sowie Vertreter von Fresenius Medical 

Care freuen sich über den gelungenen Serienstart 
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 RAPA vom Wirtschaftsmagazin FOCUS und FOCUS MONEY ausgezeichnet:  

„Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ 

„Um die Zukunft aktiv mitzugestalten, benötigt man die besten Mitarbeiter, denn „business is people“,“ untermalt 

RAPA-Geschäftsführer Dr. Roman Pausch. „Aus diesem Grund ist die Firmenkultur ein wichtiger Baustein unserer 

Strategie. Dies hat in den vergangenen Jahren zu einem phänomenalen Wachstum geführt und die RAPA-

Arbeitsplätze nachhaltig gesichert.“ 

Den Menschen ist bewusst, dass die Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards, der Lebensqualität und des Wohl-

standes eng mit der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes verknüpft ist. Doch in welchen Branchen und bei welchen Unter-

nehmen sind die Arbeitsplätze besonders sicher? DEUTSCHLAND TEST ging dieser Frage in einer lang angelegten 

Studie nach und konnte 491 Testsieger aus insgesamt 5.000 Unternehmen herausfiltern. Die Rausch & Pausch 

GmbH in Selb hat die Auszeichnung „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ als einer von wenigen Automobilzuliefe-

rern in Deutschland erhalten. 

DEUTSCHLAND TEST hat das Thema erstmalig untersucht. Die Studie wurde nach Angaben  des FOCUS (Ausgabe 

27/2017) gemeinsam mit dem  Wirtschaftsmagazin FOCUS MONEY und in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Werner 

Sarges durchgeführt: Basis der Ergebnisse sind verschiedene Kennzahlen der 5.000 mitarbeiterstärksten Unterneh-

men mit Sitz in Deutschland. Bewertet wurden die Umsatz-, Gewinn– und Mitarbeiterentwicklung über einen rück-

wirkenden Zeitraum von fünf Jahren (2011—2015). Die Kennzahlen spiegeln dabei die wirtschaftliche Prosperität 

und damit die Sicherheit des Arbeitsplatzes wider. 

In der Branche Automobilzulieferer wurden insgesamt 148 Unternehmen analysiert, von denen konnten 19 Firmen 

mit dem Siegel „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ ausgezeichnet wurden. Die Rausch & Pausch GmbH ist eines 

dieser 19 Automobilzulieferer und beweist mit dieser Auszeichnung erneut, dass die Arbeitsplätze des Selber Un-

ternehmens besonders sicher und zukunftsfähig sind. 

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Denn Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen, können 

die Kreativität und Innovationskraft entfalten, die wir für unseren wirtschaftlichen Erfolg im internationalen Wett-

bewerb brauchen. Bei uns gibt es definitiv DIE besten Jobs mit Zukunft“, so Karin Wolf, Geschäftsführerin des er-

folgreichen Mittelständlers. 

RAPA bewegt und richtet sein Radar in die zukünftige Welt des Megatrends. Digitalisierung und Industrie 4.0, Res-

sourceneffizienz und Green-Tech, globale Vernetzung und Wissenstransfer sind die Schlagworte von morgen, die 

die „RAPAjaner“ schon heute aktiv anpacken. Für seine Expansion sucht das Unternehmen weiterhin motivierte 

Fach– und Führungskräfte, die aktiv etwas bewegen und eine verlässliche Zukunft vor sich haben wollen.  
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Höchst erfreuliche Nachrichten  hatte der CEO Rainer Denndörfer für die Belegschaft von BD|SENSORS im Gepäck. 

Während der Betriebsversammlung Mitte Juli präsentiert er di8e Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 sowie das erste 

Halbjahr 2017 . Beide Zeiträume wurden äußerst erfolgreich abgeschlossen. 

Während man 2016 die gesteckten (moderaten) Wachstumsziele nahezu einhielt, startete das Jahr 2017 mit einem 

sehr regen Geschäftstreiben, was zu einer nahezu explosionsartigen Entwicklung bei Umsatz, Rohertrag und Cash 

Flow führte. 

„2017 sei bislang kein leichtes Jahr gewesen, richtet sich Rainer Denndörfer an seine Mitarbeiter. Denn hohe 

Wachstumsraten seien zwar sehr erfreulich, die damit verbundenen Anforderungen müssen aber intern auch ge-

stemmt werden. Die Fertigung schaffe 

diese Aufgabe zwar, aber die Be-

schaffungsabteilung stehe da schon vor 

größeren Herausfor- derungen, um am 

Ende des Prozesses die kurzen Liefer-

zeiten, an die der BD|SENSORS Kun-

de gewohnt sei, auf- rechtzuerhalten. 

Natürlich zeige eine ausgelastete Pro-

duktion auch die eine oder andere 

Schwachstelle, die behoben werden 

müsse, so der Fir- mengründer. Die 

meisten davon seien aber schon berei-

nigt. 

Seinen Mitarbeitern versichert er, dass 

das Unternehmen noch leistungsfähi-

ger und besser wer- de: „Ihr arbeitet bei 

einer Firma, die für Zuverlässigkeit und 

Nachhaltigkeit steht. Das erste Halbjahr 

2017 hat ein außer- gewöhnlich hohes 

Wachstum gebracht, das weit über den Erwartungen lag!“ 

Das drückt sich in den folgenden Zahlen aus: eine Steigerung des Umsatzes um nahezu 17%, der Rohertrag wuchs 

um 18% und der Cash Flow vergrößerte sich um stolze 28%.“ 

Einen erfreulichen Nebeneffekt hat die hervorragende wirtschaftliche Lage für die Belegschaft. Die Mitarbeiter er-

halten wie in den vorangegangenen Jahren eine Beteiligung von 5% am Betriebsergebnis, welche sich für den ein-

zelnen in einem weiteren Monatsgehalt niederschlägt. 

Am Ende der Betriebsversammlung gab Rainer Denndörfer noch einen Ausblick auf die Zukunft: „Von einer positi-

ven Weiterentwicklung in den kommenden Jahren gehe ich aus, wobei die Wachstumsraten nach meinem Ermes-

sen ruhig etwas kleiner ausfallen dürfen! In den kommenden Jahren stehen die folgenden drei strategischen Ziele 

im Fokus: 

 Unsere Position als „Problemlöser der Branche“ weiter ausbauen 

 Die Neu– und Weiterentwicklung von innovativen Sensortechnologien 

 BD|SENSORS soll weiterhin und dauerhaft unabhängig bleiben“ 

Erfolgreicher denn je 
BD|SENSORS präsentiert Geschäftszahlen für 2016 und das Halbjahr I 2017 
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Abschlussarbeit bei BD|SENSORS 

Ihr möchtet eure Diplom- / Bachelor- oder Masterarbeit in Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen Unternehmen schrei-

ben. Gerne möchten wir Ihnen diese Möglichkeit eröffnen und Sie bei Ihrer Abschlussarbeit unterstützen. Senden Sie uns Ihre 

Bewerbung in Form eines Anschreibens, das mindestens folgende Angaben beinhaltet:  

 Anschreiben 

 Lebenslauf  

 Arbeitszeugnisse (falls bereits vorhanden)  

 Aktuelle Notenbescheinigung der Hochschule 

 Letztes Schulzeugnis 

Über BD|SENSORS: 

BD|SENSORS wurde im Jahr 1994 als Start-Up von drei Per-

sonen gegründet und hat sich innerhalt weniger Jahre zu 

einem der bedeutendsten Anbieter von elektronischen 

Druckmessgeräten auf dem Weltmarkt entwickelt. Der 

Stammsitz befindet sich in Thierstein, Oberfranken. An vier Standorten in Deutschland, Tschechien, Russland und China sind 

heute ca. 250 Mitarbeiter beschäftigt. Von Beginn an hat sich das Unternehmen der elektronischen Druckmesstechnik ver-

schrieben. Mit einer konsequenten Produkt– und Qualitätsstrategie gelang es, ein hochwertiges Produktsortiment zu entwi-

ckeln, welches sowohl in der Breite, als auch in der Produktionstiefe auf dem Weltmarkt Maßstäbe setzt. Das Portfolio umfasst 

dabei Lösungen zur Druck– und Füllstandsmessung in einem Messbereich von 0,1 mbar bis 8000 bar. BD|SENSORS legt großen 

Wert auf die Nähe zum Kunden uns positioniert sich als Problemlöser der Branche. 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail. 
 

BD | SENSORS GmbH 

Personalabteilung 

BD-Sensors-Str. 1 

D-95199 Thierstein 
 

Tel: +49 9235 9811-2020 

personal@bdsensors.de 

Nach dem Erfolg bei „Schüler experimentieren“ wollten die vier Freunde Christian Walter, Fabian Buchta und Daniel Kuhn vom 

WGG gemeinsam mit Leon Roscher von der Realschule Selb mit ihrem Blindensensor auch beim Wettbewerb VisionIng 21 des 

Förderkreis Ingenieurstudium teilnehmen. 

Nach Tests an einem Prototyp wurde eine verbesserte Version in Zusammenarbeit mit der  Lehrwerkstatt der Firma Netzsch 

unter Leitung von Frau Gampert gebaut. Der Sensor sendet Ultraschallimpulse aus, um kopfhohe Hindernisse zu erfassen. Das 

reflektierte Signal wird von einer elektrischen Schaltung in einen 

entfernungsabhängiges elektri- sches Signal umgewandelt, das 

dann an einem Vibrationsalarm angeschlossen ist. Der vibriert 

um so mehr, je näher das Hinder- nis ist. Zunächst galt es, sich mit 

einer schriftlichen Arbeit, in der das Geleistete dargestellt wurde, 

für das Finale zu qualifizieren. Von den 13 angetretenen Teams 

wurden nur 8 zum Finale eingela- den. Frohen Mutes traten die 

vier Jungs den Weg an die Fried- rich-Alexander– Universität in 

Erlangen an. Neben der einge- reichten Arbeit wurde vor Ort 

noch eine Präsentation und ein Jurygespräch als Bewertungs-

maßstab herangezogen. Doch leider war der Vortrag durch 

Nervosität und Unsicherheiten geprägt. Jetzt hieß es beim Ju-

rygespräch alles herauszureißen. Das gelang wirklich prima. Die 

Jury war von dem Blindensensor begeistert und fand es toll, wie 

man Hindernisse erspüren kann. Aufbau und Funktionsweise wur-

den ganz genau hinterfragt und die Jungs konnten alles bestens erklären.  

Nach diesem tollen  Gespräch hatte man wieder Hoffnung. Stolz führte man auch anderen Gästen die Erfindung vor und fieber-

te dabei der Siegerehrung entgegen. Platz vier war ein toller Platz, aber mit einer besseren Präsentation wäre auch ein Platz 

unter den Preisgeldempfängern möglich gewesen. Alle vier freuten sich aber, dass sie eine Exkursion zum Robert-Bosch-Werk 

nach Bamberg gewonnen haben. 

Freund und Enttäuschung über Platz vier 
Schüler aus Selb treten bei „VisionIng 21“ an 

mailto:personal@bdsensors.de
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Liebe Schulfamilie, geehrte Ehemalige, liebe Selber 

 

Ich bin zum Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand 

getreten. Das kam über-raschend -  auch für mich - weil 

es so gar nicht langfristig geplant war. – Warum dann? – 

Weil ich es konnte!  Dass ich es konnte, wusste ich erst 

seit der Anerkennung meiner 50%igen Schwer-

behinderung. Ich stand vor einem Dilemma: 

Den Ruhestand einzutauschen gegen den Spaß am Beruf 

in einem einzigartigen Ar-beitsumfeld unter Mitarbeitern, 

mit denen mich im Einzelnen eine weit über das Dienst-

verhältnis hinausgehende, auf gegenseitiger Sympathie 

und Wert-schätzung beruhende Freundschaft verbindet. 

Eine erfüllende Aufgabe nieder-zulegen, den Kontakt und 

die Verbindung zu jungen Menschen aufzugeben, die ei-

ne großen Teil meines beruflichen Lebens bestimmt und 

bereichert haben.  

Was tausche ich dafür ein? – Ich weiß es nicht wirklich, 

aber eine paar Geschehnisse der jüngeren Vergan-

genheit haben mich nachdenklich gemacht. Der Abschied 

fällt mir sehr schwer – ich kann nicht in Worte fassen, wie 

sehr!  

Danke sage ich allen Menschen, die mich auf meinem 

beruflichen Weg begleitet haben, ich durfte   Vieles als 

Bereicherung meiner Persönlichkeit, an Weitung meines 

Blickes auf die Dinge des Lebens und vor allem auch als Beitrag zu meiner eigenen Reifung mitnehmen.  

An und in Selb hat mir vieles imponiert – das Zusammengehörigkeitsgefühl, das diese Stadt auszeichnet, die Zuver-

sicht mit der Krisen bewältigt werden, das SELBstvertrauen und die Überzeugung der Unternehmer, und der Stadt-

verwaltung, dass Engagement für die Schulen vor Ort ein rentierliches Investment in die eigene Unternehmenszu-

kunft ist – einfach stark!  

Die Zusammenarbeit im Schulzentrum funktionierte über die Schulartgrenzen hinweg genauso vorbildlich wie mit 

den Kirchen – unsere „Oase“ ist ein Segen! Für all das meinen herzlichsten Dank! 

Eines ist sicher: Meine Zeit als Realschuldirektor in Selb wird mir immer unvergesslich bleiben! 

Ich sage Ihnen ein herzliches Vergelt´s Gott und wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Liebe und Gottes reichen 

Segen! 

 

Ihr  

Hermann Sirtl 

„Lass mein Aug den Abschied sagen,  

den mein Mund nicht nehmen kann. 

Schwer, wie schwer ist er zu tragen,  

und bin ich doch sonst ein Mann.“                                    

                            

                       Johann Wolfgang von Goethe 

Hermann Sirtl nimmt Abschied 
Realschuldirektor verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand 
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Einmal lesen zum Mithören,bitte! 
Schüler aus Selb treten bei „Schüler experimentieren an“ 

Wandertag, Spieleturnier oder Sommerserenade – wenn diese Veranstaltungen auf dem Programm des WGG stehen, weiß 

jeder Schüler, dass es nur noch wenige Tage bis zu den großen Ferien sein können. In diese an Veranstaltungen reiche Zeit fal-

len auch die traditionellen Vorlesewettbewerbe in den Fächern Englisch (5. Klasse) und Französisch (6. Klasse), bei denen die 

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen klassenintern und –übergreifend die besten Vorleser suchen.  

Wunderschön geschmückte Zimmer erwarteten die Schüler, die in diesem Jahr auf große Unterstützung zählen konnten, denn 

im Fach Französisch durften sie alle Klassenkameraden begleiten und (wenn auch leise, um die Konzentration nicht zu stören) 

anfeuern. Zunächst präsentierten sechs Schülerinnen - Linn Glinski, Emily Lippert, Antonia Lutter, Jessika Seifert (alle 6b), Alina 

Hörl und Catharina Lorenz (beide 6c) – der Jury, bestehend aus den Lehrerinnen Christine Göllner, Daniela Witte, Melanie Ebert 

und Madeline Möhrlein, einen bekannten Lehrbuchtext, den sie selbst ausgewählt hatten. Im Anschluss lasen sie einen unbe-

kannten Text, der zur Ermittlung der Schülerinnen dienen sollte, die danach in das Stechen um den Sieg im Wettbewerb gin-

gen. Alle Kandidatinnen zeigten sehr ansprechende Leistungen und überzeugten sowohl bei der Aussprache und Betonung als 

auch bei der Flüssigkeit des Lesens, also den Kriterien, mit denen ihre Leistung bewertet wurde. Nach den drei Runden setzte 

sich Emily Lippert vor Alina Hörl und Linn Glinski durch. 

Im Fach Englisch bewerteten die Lehrkräfte – Andreas Wagner, Anke Saalfrank und Natalie Springer – die Leistungen der Kandi-

daten, die sich zuvor innerhalb der Klassen durchgesetzt hatten. Auch hier lauteten die Kriterien Aussprache, Flüssigkeit, Beto-

nung und Lesetempo. Neben einem bekannten Text aus dem Lehrbuch mussten sich alle Schülerinnen und Schüler mit einem 

unbekannten Text auseinandersetzen, die Gesamtleistung entschied dann über den Sieger oder vielmehr die Siegerin, denn 

Charlotte Hentschel  (5a) durfte sich über Platz 1 freuen, gefolgt von Hannah Rapp (5b) und Amelie Kohlhofer (5a); auf dem 

geteilten 4. Rang folgten Gabriel Griebel (5b), Tabea Guschall und Nico Ritter (beide 5c). Alle Teilnehmer am Wettbewerb er-

hielten Büchergutscheine, die vom Verein der Freunde des WGG gestiftet und von dessen Vorsitzenden Dr. Bernd Freiherr von 

Chiari überreicht wurden.     

Um Kenntnisse im Fach Latein geht es beim CLODIUS-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen, an dem sich in 

diesem Jahr insgesamt 12 beteiligten. Sie hatten einen lateinischen Text zu übersetzen und mussten Aufgaben zum Text bear-

beiten, außerdem wurden Fragen zur Grammatik, zu Sach- und Kulturwissen von der Jury, den Lehrerinnen Julia Freiberg und 

Christine Göllner, gestellt. Aus der Klasse 6a nahmen Johannes Pufe, Zeyna Tröger, Nele Fraas, Julius Pöhlmann, Victoria 

Schmidt und Alja Hummel teil, aus der 6c waren es Jonas Povenz, Felix Lutter, Noah Siebenhaar, Pius Pretzschel, Silas Jakob und 

Philipp Roßner. Am Ende konnte sich Zeyna Tröger vor Johannes Pufe durchsetzen, Platz 3 belegte Noah Siebenhaar. Die drei 

Finalisten erhielten jeweils eine Asterix-Tasse, gefüllt mit kleinen römischen Andenken, sie und alle anderen erhielten einen 

Bleistift mit lateinischen Botschaften und Lesezeichen. Auch diese Geschenke und Preise wurden wie die im Fach Französisch 

vom Verein der Freunde gestiftet.          
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Festival-Mediaval X Das Jubiläum – Back-To-the-Roots  

Kaum jemand hätte es geglaubt, aber das Festival-Mediaval hat durchgehalten und feiert vom 07.-10.09.2017 nun 

bereits das 10. Jubiläum. Unter dem Motto „Back To The Roots“ wird an die Anfänge erinnert, indem fast nur 

Künstler aus den Anfangsjahren eingeladen wurden. So kommen z.B. „Faun“, „Daemonia Nymphe“, „Elfenthal“, 

„Feuerschwanz“ und viele andere zurück aufs Mediaval. Als Headliner konnte das F-M die letzte große deutsche 

Band verpflichten, die noch nicht 

auf dem Festival aufgetreten ist: 

„In Extremo“. Zusätzlich wird es 

viele Jubiläumsaktionen geben, 

sowohl für die Künstler und Teil-

nehmer, als auch für die Besucher. 

Neben dem Bühnenprogramm gibt 

es auch wieder einen großen, spek-

takulären Mittelaltermarkt, mit 

den besten Ständen der Szene, 

vielen Lagergruppen, die das Leben 

in verschiedenen Epochen und Kul-

turen darstellen, jeder Menge 

Workhops und die ohne Eintritt 

zugängliche „Goldbergbucht“ mit 

Piraten und Wikingern sowie der 

großen „Schlacht um die Goldbergbucht“. Neu ist die Einbeziehung eines weiteren Kunstbereiches ins Festival-

Programm, das Literaturzelt. Über die 4 Tage wird es 19 Lesungen namhafter Schriftsteller geben, darunter 5 Best-

seller-Autoren, wie Markus Heitz, Tommy Krappweis oder Susanne Pavlovic, der aktuellen Trägerin des DPP 

(Deutscher Phantastik Preis). 

Ebenfalls neu wird eine zusätzli-

che Attraktion sein, die „Black-

Stage“. Was die Besucher dort 

erwartet bleibt ein Geheimnis 

des Veranstalters „Bläcky 

Schwarz“, aber auf jeden Fall 

erwartet die Besucher ein nie 

dagewesenes Erlebnis für alle 

Sinne. Bereits am 06.09.2017 

wird das Festival mit einem 

Akustikkonzert von „VoCaMe“ in 

der Christus-Kirche eingeläutet, 

hierzu sind separate Tickets not-

wendig. Zur Eröffnung wird ein 

großer Umzug mit vielen Mitwir-

kenden, Musik und Gaukelei durch die Stadt Selb ziehen und rechtzeitig zur großen Eröffnungsfeier, mit ehemali-

gen OrgaMitgliedern und 4 Bürgermeistern, auf dem Golderg ankommen. Das Konzept scheint aufzugehen, zum 

jetzigen Zeitpunkt sind doppelt so viele Tickets verkauft als im Jahr zuvor, somit steht einem fantastischen Festival 

nichts mehr im Wege.  

Vorverkauf von Tickets und weitere Informationen unter:  

www.festival-mediaval.com oder in der TOURIST-INFORMATION Selb Telefon: 0049 9287 956385 
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Wenn schon das Wetter einen Rückschluss darauf zulässt, ob man nun Anfang oder am Ende  eines Schuljahres steht, weil bei 

knapp 15 Grad Außentemperatur und Dauerregen keine wirkliche Ferienstimmung aufkommen will, dann muss man eben zu 

anderen Mitteln greifen, um Schüler, Eltern und Lehrern deutlich zu machen: es ist bald geschafft. Das Walter-Gropius-

Gymnasium hat seit einigen Jahren mit seiner Sommerserenade einen solchen untrüglichen Hinweisgeber im Jahresrepertoire, 

und so gelang es auch 2017, allen Besuchern des Konzertabends  ein Gefühl von Urlaub, Strand und Entspannung mit auf den 

Weg in die letzten Schultage vor den Sommerferien zu geben . 

Diesem Bild trug auch Direktorin Tabea-Stephanie Amtmann Rechnung, als sie im Anschluss an die „Chariot Of Fire“ von Vange-

lis in der Version des WGG-Orchesters die Sommerserenade offiziell eröffnete. Sehr feierlich und getragen ging es zunächst wei-

ter, als Hannah Völkl ihr Saxophon zu „Chanson Et Passepied“ (Jeanine Rueff) spielte; sie stand nach erfolgreich abgelegtem 

Abitur ein letztes Mal auf der Bühne des WGGs. Doch je länger das Stück dauerte, desto mehr wehte ein hauch von großer Ur-

laubswelt und Leichtigkeit durch das vollbesetzte Atrium. Weit zurück in die Geschichte der Kunst und gleichzeitig auf heimische 

und beliebte Urlaubsziele im Ausland blicken das Vokalensemble bei der musikalischen Vertonung von „Lorelei“ von Heinrich 

Heine und der Lehrerchor mit „Luci Clare, Luci Belle“ von Wolfgang  Amadeus Mozart unter Begleitung durch die Klarinettistin-

nen Monique Rothenberger  und Tine Klement. Die Lehrer blieben danach gleich auf der Bühne und präsentierten „El Vito“, ein 

spanisches Volkslied. Es war die Zeit der Ensembles angebrochen, denn im Anschluss übernahm das Instrumentalensemble für 

„All Of Me“, das Vokalensemble dagegen hatte sich für Elton Johns  „Can You Feel The Love Tonight“ entschieden; alle Gruppen 

überzeugten durch ihre  Harmonie und gesangliche Sicherheit bei den Auftritten. Die Klassen 5a und 5b präsentierten 

„Ukuthala“ in der Version von Aino Löwenmark, eine Hymne für den Frieden ,der sich auch die Zuhörer durch Mitsingen an-

schließen durften. Den kann eine „Mad World“ gut gebrauchen, wie sie die Gruppe „Underground“  unter der Leitung von 

Matthias Elser vorstellte, eine neue Band, die sich in der Schule gefunden hat und aus Laura Krippner, Friedemann Reinel, 

Tobias, Panhans und Emil Flögel besteht. Ihr Song , komponiert von Gary Jules, war ein ambitioniertes Projekt, dass die Nach-

wuchskünstler aber sicher im Griff hatten. Ganz andere Töne kamen von Tim Lederer am Drumset, „Advanced  Funk Studies“ 

hieß sein Vortrag und ist als Schlagzeugstück Bestandteil des Musikadditums in der Oberstufe. Er bewies, dass er auch an die-

sem Instrument ein besonderes Talent für Musik hat. Ein Klassiker folgte mit „These Boots Are Made For Walking“, den die 

meisten wohl in der Version von Nancy Sinatra kennen, der sich aber auch bestens von der JazzAG hören ließ. Zeitlich gar nicht 

so weit entfernt sind „Venus“ von Robbie van Leeuwen, an diesem Abend gesungen von Chiaria Sbriglia (7c), und Barbara Ann 

von denn Beach Boys, mit dem sich das Vokalensemble erneut zurückmeldete—und wie: die kleine Besetzung mit Musiklehrer 

Florian Niedrig, Max Geiger, Tim Lederer und Christoph Frank bewies ihr komödiantisches Talent beim Gang auf die Bühne und 

dann ihre musikalische Qualität mit einem Vortrag a cappela, das West Coast Feeling ließ sich kaum mehr aus dem Atrium ver-

treiben, aber warum auch! Ebenso wie Barbara Ann aus den 60er stammt „Those Were The Days“ von Gene Raskin, mit der 

melancholischen Ballade setzte der Lehrerchor dem endenden Schuljahr und den vielen Erinnerungen an vergangene Urlaube 

ein musikalisches Denkmal. Zu viel Zeit für Nachdenklichkeit blieb jedoch nicht, denn es wurde jazzig-swingig mit „It Don‘t Mean 

A Thing“ von Duke Ellington, dargeboten von den Mitgliedern des Vokalensembles, und erst recht ging die Post ab, als die 5a 

unter der Leitung von OStDin T.-S. Amtmann Paolo Contes „Azzuro“ auf die Bühne brachte—Mädchen sind doof und Jungs nicht 

viel besser, aber wenn sie gemeinsam singen, macht das jede Menge Spaß. Auch als das Orchester Stück aus dem Soundtrack 

„Jurassic Park“ anstimmte, vibrierte das Atrium, obwohl es nicht die allerlautesten Töne waren, die von der Bühne kamen, doch  

das gelungene Zusammenspiel der Instrumente füllte den Raum. Aber es wurde  auch langsam Zeit für den Ausklang. Der mach-

te sich bemerkbar, als der Oberstufenchor von der „Bridge Over Troubled Water“ erzählte, und als der Chor zusammen mit dem 

Orchester ein weiteres Glanzstück des Duos Simon & Garfunkel „The Sound Of Silence“, intonierte, war die Zeit des Stillwerdens 

und des Abschiednehmens von einem vorgezogenen Ferienabend gekommen. Wobei, so ein klein wenig Verlängerung gab es 

doch noch dank der Zugabe—mit „Africa“  von Toto, inklusive der Geräusche, die sich in einem tropischen Regenwald an einem 

Tag mit Monsun einstellen, entführten Chor und Orchester die Anwesenden noch einmal aus dem Regen nach Selb und brach-

ten die Sommerferien endgültig auf den Weg. 

Ein großer Dank gilt den Musiklehrern Florian Niedrig und Matthias Elser für die Planung und Umsetzung der Serenade; sie er-

hielten jeweils ein Geschenk für ihre Arbeit und dankten jeweils der Direktorin Tabea-Stephanie Amtmann für die Zusammenar-

beit nicht nur bei der Vorbereitung des Abends, sondern auch als Kollegin, die in diesem Schuljahr Unterricht im Fach Musik 

gab.  

Sommer? Sonne? Serenade! 

https://www.wggselb.de/cms/wggselb%2Bde+Home-1.html?
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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://selb.de/10413_newsletter_fuer_schueler_und_absolventen.html 

Große Kreisstadt Selb 

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus 

Ludwigstraße 6 

95100 Selb 

Telefon: 09278/ 883118 

mailto:wifoe@selb.de
http://selb.de/10413_newsletter_fuer_schueler_und_absolventen.html

