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auf dem Weg zum Masterplan Innenstadt Selb 
 

Vorbereitungspapier für das erste Treffen der 
AG 3 – Städtebau und Freiflächen: Wie wird Selbs Innenstadt schöner und 
unverwechselbarer?  
 
am Dienstag, 11. Oktober 2016 

18.00 Uhr:  Treffpunkt am Factory In, Start des Innenstadtspaziergangs mit dem 
Themenschwerpunkt „Städtebau, Freiflächen und Wohnungswirtschaft“ 

19.00 bis  
ca. 21.00 Uhr:  JAM – Jugend- & Kulturzentrum, Karl-Marx-Straße 6 bzw. 8, 95100 Selb 
 
Wie ist der Ablauf geplant? 

- Die beiden Arbeitsgruppen „Städtebau und Freiflächen“ und „Wohnungswirtschaft“ 
unternehmen den Innenstadtspaziergang gemeinsam. Der Innenstadtspaziergang umfasst 
ca. fünf Stationen, an denen Informationen zu den Arbeitsgruppenthemen vorgestellt 
werden. 

- Die zweistündige Veranstaltung im JAM ist zweigeteilt: Im ersten Teil stellen die Gutachter 
von FORUM den Kenntnisstand zum Thema vor und erörtern mit den AG-Mitgliedern 
Informationslücken. Im zweiten Teil des Treffens möchten die Gutachter mit den 
Teilnehmern wichtige Aufgabenfelder definieren und mögliche Zukunftsbilder der Selber 
Innenstadt im Themenfeld Städtebau und Freiflächen entwickeln. Die folgenden 
Diskussionen zielen auch darauf ab, Zukunftsbilder realitätstauglich zu machen und 
Meinungsbilder dazu einzuholen. 

Was soll am Ende des ersten Arbeitsgruppentreffens erreicht sein? 
- Die Kenntnisse zum Themenfeld Städtebau und Freiflächen in der Selber Innenstadt sollen 

zusammen getragen, die vorgestellte Informationsbasis der Gutachter ergänzt und 
notwendige Informationsbedarfe umrissen sein. 

- Aufgabenfelder bzw. Zukunftsbilder sollen diskutiert und Meinungsbilder dazu erfasst 
worden sein. Als Ergebnis werden Aufträge angestrebt, die in den Folgemonaten von den 
Gutachtern und – falls sinnvoll – von den Gewinnern des EUROPAN-Wettbewerbs 
bearbeitet werden.  
Ziel ist damit die Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten diskutierter Aufgabenfelder und 
Zukunftsbilder. 

Was wissen wir heute über Städtebau und Freiflächen in der Selber Innenstadt? 
- Der Stadtbrand 1856 hat das mittelalterlich geprägte Textilstädtchen Selb zerstört. Die 

städtebaulichen Strukturen von heute sind auf den Wiederbaufbau nach dem Stadtbrand 
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zurück zu führen und wurden wesentlich auch von den Bedarfen der Porzellanindustrie 
geprägt. 

- Herausragende ältere Bauwerke – in anderen Städten vielfach die maßgeblichen 
Anziehungspunkte der Innen-/Altstadt – gibt es nur wenige. Die neueren städtebaulichen 
Attraktionen (z.B. JAM, Haus der Tagesmütter, Musikschule) sind für Außenstehende wenig 
bekannt und wenig zugänglich. 

- Der Osten der Innenstadt hat in jüngster Zeit eine erhebliche Erneuerung erfahren, der 
Einkaufsbereich Ludwigstraße und Martin-Luther-Straße ist die gute Stube ohne große 
städtebauliche Erneuerungsbedarfe, dagegen liegt der innerstädtische Westen brach. 

- Seit dem Start des Factory Outlets (FOC) in der eh. Porzellanfabrik Heinrich und dem 
Fabrikverkauf bei Rosenthal wird deren Anbindung an die Innenstadt als besondere 
städtebauliche Herausforderung formuliert. Dies gilt insbesondere für die Anbindung des 
Factory In über den Marienplatz an die Innenstadt. Hintergrund ist, dass eine Belebung der 
Innenstadt die Kunden der FOCs braucht. 

- Die Marienstraße ist heute eine vom Autoverkehr dominierte Verbindungsstraße ohne 
Aufenthalts- und Wegequalität. 

- Die Selber Innenstadt hat durchaus „grüne“ Qualitäten, diese liegen aber am Rande der 
Innenstadt (Grafenmühlweiher, Selbbach mit Aue) oder sind Privatgrundstücke in den 
Innenhöfen. 

Was wir nicht wissen und gerne wissen würden? 
- Wenn – wie zu hören – zahlreiche Eigentümer von Gebäuden in der Marienstraße 

Verkaufsbereitschaft zeigen: Gibt es eine Chance für eine Neuordnung mit einer 
qualitätsvollen Verbindung von Factory In / Marienplatz und Innenstadt? Wie könnte die 
aussehen? 

- Gibt es nicht nur verkaufswillige, sondern auch investitionsbereite Eigentümer in der und 
für die Selber Innenstadt? 

- Ist eine städtebauliche Achse auch zum Rosenthal Outlet denkbar? 
- Wie können Neubauten mit hoher Gestaltqualität wie JAM, Wohnquartier IQ oder Haus der 

Tagesmütter stärker zur Wahrnehmung gebracht werden und zum Imagegewinn 
beitragen? 

- Wie können die Freiraumqualitäten für Bewohner und Besucher in Wert gesetzt werden 
bzw. die Anbindung an diese Qualitäten gelingen? 

- Wie können private Gebäudeeigentümer zu Investitionen in Gebäude oder auch ihr 
Wohnumfeld angeregt werden? 

- Brauchen wir einen roten Faden für Gestaltungsqualität in der Innenstadt? Wie könnt der 
aussehen? 

Welche Zukunftsaufgaben im Bereich Städtebau und Freiraum stehen in der Innenstadt von 
Selb an? Über welche Optionen müssen wir reden? 
Selb sucht seit langem nach einer städtebaulichen Lösung einer Verbindung zwischen dem Factory 
In und der Innenstadt. Bislang fehlt dafür noch eine Lösung. Dies dürfte auch ein Grund dafür sein, 
warum sich im Westen der Innenstadt – zwischen Heinestraße, Marienplatz, Mühlstraße und 
Bahnhofstraße in der jüngeren Vergangenheit baulich wenig bewegt hat. Anders im Osten der 
Innenstadt: das JAM, das Wohnquartier IQ, das Haus der Tagesmütter und die Wohnanlage an der 
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Sedanstraße sind wichtige Beispiele städtebaulicher Erneuerung. Was lernen wir aus dem Neuen? 
Brauchen wir nun Erneuerung im Westen? Wie kann diese städtebauliche Erneuerung aussehen? 
Wer macht sie? Dies und die Frage danach wie das Grüne Selb stärker zur Wahrnehmung gebracht 
werden kann, werden wir diskutieren.

 

Die Gutachter stellen Überlegungen vor, die als Herausforderung für das Ringen um das beste 
Zukunftsbild dienen sollen. 

Wir freuen uns auf den Innenstadtspaziergang und die Diskussionen mit Ihnen.  

Ihr Ansprechpartner im Gutachterteam ist Martin Karsten, karsten@forum-bremen.info,  
0421 696 777 17. 
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