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AG 1 – Einzelhandel 
und Dienstleistungen 

Ergebnisbericht des Treffens am Montag, 10.10.2016, 18.00 bis 21.15 Uhr

Konzept und Spaziergang:
Der erste Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format: Den einstündigen Innenstadt-
spaziergang zum Einstimmen ins Thema bestritten 
die Arbeitsgruppen „Einzelhandel und Dienstleis-
tungen“ sowie „Tourismus“ gemeinsam. An folgen-
den Stationen wurde berichtet:
• Factory In mit Themenschwerpunkt der aktuellen 

Planungen eines Investors für ein Factory Outlet 
im „Factory In“ und im „Storg“ (Herr Resch, Bau-
amt) sowie zur Bedeutung des Tourismus für Selb 
(Frau Hochmuth, Wirtschaftsförderung)

• Parkplatz ehemals Storg mit Schwerpunkt der 
Planungen des Investors in Bezug auf Baukör-
per, Stellplätze und Verkehrsführung (Herr Resch, 
Bauamt).

• Ludwigstraße 27 mit Erläuterungen zum Hinter-
grund von Leerständen von Ladenlokalen (Herr 
Spitzer, Eigentümer).

• „Goldener Löwe“ in der Ludwigstraße mit Er-
läuterungen zum innerstädtischen Einzelhandel 
(Herr Pape, Forum Selb) und zum Tourismus in 
der Innenstadt (Frau Hochmuth; Wirtschaftsför-
derung).

Verlauf der Diskussion im JAM:
Die AG-Sitzung war so konzipiert, dass nach einer 
Vorstellungsrunde Martin Karsten einen Bericht 
über den Informationsstand im Themenbereich 
Einzelhandel und Dienstleistungen gab. Nach die-
sem Input folgte die Diskussion zu zwei inhaltlichen 
Hauptthemen:
• Hauptthema 1: Status des innerstädtischen Ein-

zelhandels, Handlungsbedarfe und Handlungs-
ansätze 

• Hauptthema 2: Erörterung von Zukunftsbildern 
der Verbindung von Factory In und Storg

Ergebnisse:
Hauptthema 1: Status des innerstädtischen Einzel-
handels, Handlungsbedarfe und Handlungsansätze 

Zum Start der Diskussion trugen die knapp 25 Teil-
nehmer/innen Beschreibungen des Status Quo mit 
dem Schwerpunkt auf Defizite zusammen:
• Attraktivitätsmangel Branchenmix: Der durch die 

lokale Strukturkrise und den Strukturwandel im 

Einzelhandel in der Vergangenheit zu beobacht-
ende „Trading Down-Prozess“ hat zu einer Aus-
dünnung des Branchenmix geführt.

• Attraktivitätsmangel Produktpräsentation: Bei 
einem Teil der verbliebenen Geschäfte sind Pro-
duktpräsentation, Produktauswahl und Ambien-
te optimierbar. Vor dem Hintergrund des Trends 
zum Erlebniseinkauf und der Internet-Konkur-
renz stehen die innerstädtischen Einzelhändler in 
einem schwierigen Wettbewerb.

• Uneinheitliche Öffnungszeiten schränken die 
Standortattraktivität ein. Besucher bemängeln 
z.B. auch, über Mittag nicht immer Einkehrmög-
lichkeiten zu haben.

• Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat dazu 
geführt, dass Nachfolger im Einzelhandel schwer 
zu finden sind. Tendenziell ist die Inhaberschaft 
auch im Selber Innenstadteinzelhandel überaltert.

• Probleme liegen aber nicht auf der Einzelhänd-
lerseite, sondern auch bei Gebäudeeigentümern. 
Nicht wenige Ladenlokale sind nicht mehr zeitge-
mäß geschnitten oder weisen keine zeitgemäße 
Ausstattung auf.

• Im Verhältnis zum Standard und zur Lage sind die 
Ladenmieten teilweise zu hoch.

Die folgende Diskussion von Handlungsansätzen 
ergab erste Hinweise:
• Grundsätzlich wird es als wichtig erachtet, den 

innerstädtischen Einzelhandel unter einem the-
matischen Dach zu positionieren. „Originell“ und 
„regional“ könnten dabei wichtige Aspekte dar-
stellen. Inwieweit eine Positionierung im Kontext 
von Design einschl. Porzellan zukunftsfähig sein 
könnte, bedürfte einer Klärung.

• Ein Teilnehmer berichtete von der Suche nach 
einem Ladenlokal/Atelier. Trotz vieler Leerstände 
war es schwierig, geeignete Räume zu finden, die 
er dann auch nicht in der Innenstadt gefunden 
hat. Systematisches Leerstandmanagement mit 
aktueller Leerstandsdatenbank wird als wichtig 
erachtet.

• Selb weist mit seiner Fachschule für Produktde-
sign vor dem Hintergrund ihrer Größe und Lage 
im ländlichen Raum eine große Anzahl junger 
Kreativer auf. Kreativwirtschaft könnte daher ge-
rade in Selb ein Ansatzpunkt für Leerstandsbehe-
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bung und für Belebung sein.
• Lebensmittelanbieter mit hoher Frequenz wären 

wünschenswert in der Ludwigstraße oder unmit-
telbarer Nähe. Von dieser Magnetwirkung könn-
ten auch andere Einzelhändler in der Folge pro-
fitieren.

Hauptthema 2: Erörterung von Zukunftsbildern der 
Verbindung von Factory In und Storg
Der vorliegende Bauantrag des Investors, nach Er-
werb von Gebäuden und deren Rückbau im Dreieck 
Heinestraße, Marienstraße und Bahnhofstraße eine 
Stellplatzanlage zu schaffen und von dieser eine 
leichte Zugänglichkeit zu den Standorten Factory In 
und Storg zu gewährleisten, wurde engagiert und 
teilweise auch kontrovers diskutiert. Die Kontrover-
se reichte von der grundsätzlichen Frage, ob so eine 
„große“ Outletlösung für Selb hilfreich wäre bis zu 
alternativen Stellplatzvorschlägen. Grundsätzlich 
wird die Wiedernutzung des Storg als Outlet von 
einer überwiegenden Mehrheit der Teilnehmern/
innen begrüßt. Von vielen kann auch der Vorschlag, 
Stellplätze zwischen die beiden Standorte zu bau-
en, nachvollzogen werden. Vielfach wird bezweifelt, 
dass eine Stellplatzanlage rund um das Factory In, 
insbesondere auch westlich des Industriegebäudes 
wegen der Entfernung für problematisch erachtet. 
Eine besondere Schwierigkeit wird darin gesehen, 
dass bei großer Entfernung zur Ludwigstraße ein 
Impuls für diesen Innenstadtraum durch das Outlet 
verhindert werden könnte. In jedem Fall wird aber – 
unabhängig von der konkreten Lösung – eine hohe 
städtebauliche Qualität eingefordert. Das bezieht 
mögliche Parkdecks natürlich mit ein.

Die beschriebenen Ergebnisse werden ausgewertet 
und vorgeschlagene Ansätze in den kommenden 
Wochen und Monaten in enger Abstimmung mit 
der Stadt Selb auf Realisierbarkeit und auf Kompa-
tibilität mit u.a. den Überlegungen aus den ande-
ren Arbeitsgruppen geprüft und nach Möglichkeit 
weiter vertieft. Dabei kommen die Bearbeiter von 
FORUM bei Bedarf auch direkt auf die Teilnehmer 
der AG-Workshops zu. Bei der Stadtratsitzung am 
26.10.2016 wird über den aktuellen Sachstand be-
richtet.

Weitere Termine:
• Zwischenbilanz-Veranstaltung am 13. Dezember, 

19.00 Uhr im Rosenthal-Theater.
• Zweiter Workshop der AG „Einzelhandel und 

Dienstleistungen“ am Montag, 6. Februar mit 
18.00 Uhr Spaziergang und 19.00 Uhr Treffen im 
JAM.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Martin Karsten, 0421 696 777 17, 
karsten@forum-bremen.info.
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Konzept und Spaziergang:
Der erste Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format: Den einstündigen Innenstadt-
spaziergang zum Einstimmen ins Thema bestritten 
die Arbeitsgruppen „Einzelhandel und Dienstleis-
tungen“ sowie „Tourismus“ gemeinsam. An folgen-
den Stationen wurde berichtet:
• Factory In mit Themenschwerpunkt der aktuellen 

Planungen eines Investors für ein Factory Outlet 
im „Factory In“ und im „Storg“ (Herr Resch, Bau-
amt) sowie zur Bedeutung des Tourismus für Selb 
(Frau Hochmuth, Wirtschaftsförderung)

• Parkplatz ehemals Storg mit Schwerpunkt der 
Planungen des Investors in Bezug auf Baukör-
per, Stellplätze und Verkehrsführung (Herr Resch, 
Bauamt).

• Ludwigstraße 27 mit Erläuterungen zum Hinter-
grund von Leerständen von Ladenlokalen (Herr 
Spitzer, Eigentümer).

• „Goldener Löwe“ in der Ludwigstraße mit Er-
läuterungen zum innerstädtischen Einzelhandel 
(Herr Pape, Forum Selb) und zum Tourismus in 
der Innenstadt (Frau Hochmuth; Wirtschaftsför-
derung).

Verlauf der Diskussion im JAM:
Nach einer Vorstellungsrunde und einem Überblick 
über die vorgesehenen Meilensteine des Prozess 
der Masterplan-Erarbeitung ging Herr Hesse auf 
den bisherigen Kenntnisstand zum Themenfeld ein 
(vgl. Präsentation im Anhang), der durch Einschät-
zungen und Erfahrungen der Anwesenden ergänzt 
und modifiziert wurde. Im Anschluss wurden mög-
liche Zukunftsbilder einer künftigen Entwicklung 
der Selber Innenstadt aus touristischer Perspektive 
diskutiert.

Als bisheriger Kenntnisstand festzuhalten sind ins-
besondere folgende Aspekte:
• Grundsätzlich bestand die Einschätzung, dass 

die Selber Innenstadt interessante touristische 
Aspekte und Anknüpfungspunkte bietet, aber 
auch durch erhebliche Entwicklungspotenziale, 
in vielen Bereichen auch Defizite/Entwicklungs-
bedarfe gekennzeichnet ist.

• Bezogen auf die – im Vergleich zu vielen anderen 
Kleinstädten – fehlende Magnetwirkung prägen-
der Altbausubstanz wurde auf eine Reihe neuerer 
Gebäude mit hoher Gestaltqualität verwiesen, die 
sich durchaus als touristische Bezugspunkte eig-
nen. Aufbauend auf der Porzellantradition, heute 

fortgesetzt/weiterentwickelt durch Fachschule, 
eine Reihe von Betrieben, Freischaffenden und 
eben hochwertiger Architektur stellt „Designo-
rientierung“ ein authentisches Alleinstellungs-
merkmal Selbs dar. Bisher wird das touristische 
Potenzial dieses Themas – insbesondere in einer 
modernen, zukunftsweisenden Interpretation – 
erst in Ansätzen genutzt. 

• Trotz eines grundsätzlich sehr positiven Trends 
bei den touristischen Kennziffern (Ankünfte/
Übernachtungen) wurde Entwicklungspotenzial 
auf der Angebots- wie Nachfrageseite gesehen. 
Zum einen wäre eine größere saisonale Kontinu-
ität wünschenswert, denn bislang ist der Touris-
mus stark auf die Sommermonate und hier wie-
derum auf die großen Events konzentriert. Diese 
wiederum strahlen weit ins Umland aus. Zum 
anderen fehlt in der Innenstadt (mindestens) ein 
Hotel mit überdurchschnittlicher Qualität.

• Die auf die Anziehungspunkte außerhalb der 
Innenstadt (Porzellanikon, Outlets, aber auch 
Natur/Landschaft) gerichteten Touristenströme 
sind bislang nur unzureichend an die Innenstadt 
angebunden. Viele Individual- wie auch Grup-
penreisende verbinden den Besuch der genann-
ten Magneten nicht mit einem Innenstadtbesuch 
– auch, aber nicht nur aufgrund fehlender Wege- 
und Informationsanbindung.

• Aus touristischer Sicht mangelt es der Innenstadt 
nicht nur an touristischen Magneten, sondern 
insbesondere auch an gastronomischem Ange-
bot, was oftmals der Einkehr von Reisegruppen 
entgegen steht, und generell das Innenstadter-
lebnis von Touristen, Tagesgästen / „Einkaufs-
bummlern“ wesentlich einschränkt. Auch weitere 
Angebote für unterschiedliche Zielgruppen, gera-
de auch für Jüngere sind sehr dünn gesät. Es fehlt 
an Leben und vielerorts auch an Aufenthaltsqua-
lität!

In der auf der Bestandsaufnahme aufsetzenden 
Diskussion schälten sich sehr deutlich zwei Zu-
kunftsbilder heraus. Diese sind nicht per se als 
konkurrierend anzusehen sondern können als un-
terschiedliche Facetten einer möglichen Entwick-
lungsrichtung interpretiert werden.

Design und moderne Architektur als Touris-
mus-Leitthema
Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, besitzt Selb 
eine deutlich über das Bild der „Porzellanstadt“ hi-

AG 2 – Tourismus
Ergebnisbericht des Treffens am Montag, 10.10.2016, 18.00 bis 21.30 Uhr



Masterplan Innenstadt Selb 7

nausgehende, durch neue Impulse/Entwicklungen 
bis heute lebendige Design-Tradition. Sie bietet 
zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Weiterent-
wicklung des Tourismusprofils der Stadt. In Wert 
gesetzt werden könnte sie u.a. durch 
• eine offensivere/selbstbewusstere Kommunika-

tion jüngerer Entwicklungen, bspw. der Architek-
turhighlights von Gropius bis JAM (einschließlich 
künftiger Weiterentwicklung) und einem moder-
nen, qualitätvollen (nicht kitschigen) Design (Ge-
staltung) des Städtebaus und des öffentlichen 
Raums, 

• einer Wahrnehmbarkeit der Fachschule für Pro-
duktdesign in der Innenstadt (z.B. Ausstellung / 
Verkauf in leerstehenden Ladengeschäften)

• und designorientierten Gastronomie (z.B. De-
sign-Café).

Wohlfühlen und Leben in der Selber Innenstadt
Dieser Ansatz zielt darauf ab, mehr Leben – sowohl 
Besucher als auch lokale Frequenz – in die Innen-
stadt zu ziehen. Bausteine dieses Zukunftsbildes 
könnten sein:
• generell eine qualitativ und quantitativ weiter-

entwickelte, flexible (Reisegruppen!) Gastro-Sze-
ne, mit Impulsen u.a. durch experimentelle/
junge Gastronomiegründungen (ggf. unterstützt 
durch eine Gründerinitiatve – vgl. auch Punkt 
„Design-Gastronomie“), 

• mehr und vielfältigere Übernachtungsmöglich-
keiten in der Innenstadt, u.a. ein weiteres „gutes“ 
Hotel,

• neue Angebote für unterschiedliche (auch jün-
gere!) Zielgruppen, u.a. Jugendliche – Versuch 
der Etablierung von (weiteren) Kult-/Szene-/
Trend-Angeboten bzw. -Events, gemeinsam mit 
lokalen Akteuren – besonders wünschenswert 
mit Potenzial im Winter,

• der Versuch, Selb (stärker) als touristischen An-
kerpunkt des Fichtelgebirges zu etablieren, u.a, 
durch eine Verknüpfung mit den regionalen An-
geboten, Anziehungspunkten und Akteuren

• und insbesondere auch eine engere Anbindung 
der Innenstadt an die umliegenden Selber Attrak-
tionen (Porzellanikon, Outlets, aber auch Natur/
Landschaft) durch bspw. Info-Terminals oder 
auch persönliche Ansprache vor Ort.

Diese Ansätze werden in den kommenden Wochen 
und Monaten in enger Abstimmung mit der Stadt 
Selb auf Realisierbarkeit und auf Kompatibilität 

mit u.a. den Überlegungen aus den anderen Ar-
beitsgruppen geprüft und nach Möglichkeit weiter 
vertieft. Dabei kommen die Bearbeiter von FO-
RUM bei Bedarf auch direkt auf die Teilnehmer der 
AG-Workshops zu. Im Stadtrat (26.10.) sowie auf ei-
ner Zwischenbilanz-Veranstaltung voraussichtlich 
im Dezember wird über den aktuellen Sachstand 
berichtet.

Weitere Termine:
• Zwischenbilanz-Veranstaltung am 13. Dezember, 

19.00 Uhr im Rosenthal-Theater.
• Zweiter Workshop der AG „Tourismus“ am Mon-

tag, 6. Februar mit 18.00 Uhr Spaziergang und 
19.00 Uhr Treffen im JAM.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Klaus-Martin Hesse, 0421 696 
777 15, hesse@forum-bremen.info.
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Konzept und Spaziergang:
Der erste Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format: Den einstündigen Innenstadt-
spaziergang zum Einstimmen ins Thema bestritten 
die Arbeitsgruppen „Städtebau und Freiflächen“ 
und „Wohnungswirtschaft“ gemeinsam. An folgen-
den Stationen wurde berichtet:
• Factory In mit Themenschwerpunkt der Verbin-

dung vom Factory In in die Innenstadt.
• Bürgerpark mit Schwerpunkt Wohnungsbau in 

der Innenstadt als Neubau und als Sanierung 
(Rückseite des sanierten Gebäudes „Goldener 
Löwe“ in der Ludwigstraße)

• Schillerstraße mit dem Schwerpunkt Verbindung 
Fachmarktzentrum – Ludwigstraße.

• Wohnanlage Sedanstraße mit Schwerpunkt auf 
neuen innerstädtischen Wohnungsbau mit Be-
sichtigung einer Wohnung.

• IQ-Wohnanlage und JAM mit Schwerpunkt Archi-
tektur und Baukultur als Impulsgeber für Innen-
stadterneuerung.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Die AG-Sitzung war so konzipiert, dass nach einer 
Vorstellungsrunde Martin Karsten einen Bericht 
über den Informationsstand im Themenbereich 
Städtebau und Freiflächen gab. Nach diesem Input 
folgte die Diskussion von zwei Leitthemen:
• Wie wird Selbs Innenstadt noch schöner und un-

verwechselbarer? Brauchen wir einen roten Fa-
den für Gestaltungsqualität in der Innenstadt? 
Wie könnte dieser aussehen? 

• Wie können attraktive Verbindungen geschaffen 
werden? Vom Factory In in die Innenstadt, vom 
Rosenthal Outlet in die Innenstadt und vom Fach-
marktzentrum Schillerstraße in die Innenstadt?

Eine dritte Leitfrage zur Stärkung der Freiraumqua-
lität in der Innenstadt konnte aus Zeitgründen nicht 
mehr vertieft erörtert werden.

Ergebnisse:
Leitfrage 1: Wie wird Selbs Innenstadt noch schöner 
und unverwechselbarer? Brauchen wir einen roten 
Faden für Gestaltungsqualität in der Innenstadt? Wie 
könnte der aussehen? 
Alle über 20 Teilnehmer/innen gaben zum Start der 
Diskussion ihre Meinung dazu ab, was ihnen in der 

Innenstadt besonders schön und unverwechselbar 
erscheint und was sie auswärtigen Besuchern von 
der Selber Innenstadt zeigen. Ergebnis in der Zu-
sammenschau war:
• Als schönsten und unverwechselbarsten Ort 

erleben fast alle Teilnehmer/innen den Martin-
Luther-Platz mit Brunnen und Stadtkirche und 
mit Eiscafé und Pub. Hier schätzen sie die hohe 
Aufenthaltsqualität und die Gestaltqualität. Die 
östliche Ludwigstraße fällt gegenüber in der 
Gunst ab, wird aber auch häufig als schöner Ort 
empfunden.

• Wertvoll sind den meisten weiterhin ausgewählte 
Gebäude, wie gut sanierte Altgebäude am Martin-
Luther-Platz, aber auch das Rosenthal-Theater, 
das Rathaus und die modernen Gebäude wie das 
JAM oder die IQ-Wohnanlage.

• Als dritter „Wohlfühl“-Bereich wird das innerstäd-
tische Grün benannt, hier besonders der Selbach, 
der Grafenmühlenweiher oder die Grünanlage an 
der Sparkasse.

• Bei den Top-Zielen für Besucher stehen an erster 
Stelle die Porzellan-Sehenswürdigkeiten, aber 
auch die Innenstadt mit den oben beschriebenen 
Lieblingsorten und die Grünanlagen werden be-
sucht.

Aufgedeckt wurden dabei aber auch Bereiche mit 
städtebaulichen Defiziten:
• Gerberplatz: Dem Gerberplatz mit seiner Anbin-

dung über das Porzellangässchen wird ein gro-
ßes Potenzial für Aufenthaltsqualität beschei-
nigt. Dieses Potenzial entfaltet er aber nicht, weil 
er als PKW-Stellplatz missbraucht wird und das 
anliegende Restaurant bislang keine Außengast-
ronomie an dieser Stelle gestartet hat. Hier sollte 
sich etwas ändern.

• Die westliche Ludwigstraße wird als wenig attrak-
tiv empfunden, hier fehlen schöne Gestaltung, 
Fußgängerfreundlichkeit und Nutzungen. Auch 
hier gilt es Abhilfe zu schaffen.

• Gewünscht wird eine attraktivere Verbindung 
vom Martin-Luther-Platz zum Rosenthal-Theater.

• Die Schillerstraße wird wegen ihrer Dimension 
und ihrer teilweise fehlenden Blockrandbebau-
ung als veränderungsbedürftig gesehen.

• Besonders intensiv diskutiert wurden die Defi-

AG 3 – Städtebau 
und Freiflächen

Ergebnisbericht des Treffens am Dienstag, 11.10.2016, 18.00 bis 21.30 Uhr
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zite der Fassadengestaltung, die die Gestaltung 
von Ladenlokalfronten teilweise mit einbezieht. 
Dringlich gewünscht wird ein Fassadensanie-
rungsprogramm (ergänzt ggf. durch ein Ge-
schäftsflächen- und ein Haus- und Hofflächen-
programm), das Eigentümern, die Aufwertungen 
vornehmen, einen pauschalen Anteil öffentlicher 
Förderung anbietet. Dieser finanzielle Anreiz soll-
te allerdings an Qualitätsmerkmale der Fassaden 
etc. gebunden sein und eine intensive Beratung 
einbeziehen. Die offensive, qualitätsvolle und 
unterstützende Beratung wird als wichtiges Er-
folgskriterium gewertet. Gestaltungssatzungen 
als Rechtsinstrumente fanden wenig Unterstüt-
zung, hier bestand mehrheitlich die Befürchtung, 
dass zu viele Regeln das Engagement von Eigen-
tümern im Keim ersticken.

Leitfrage 2: Wie können attraktive Verbindungen ge-
schaffen werden? Vom Factory In in die Innenstadt, 
vom Rosenthal Outlet in die Innenstadt und vom 
Fachmarktzentrum Schillerstraße in die Innenstadt?

Folgende Einschätzungen gab es zu den notwendi-
gen Verbindungen:
• Ein städtebaulicher Ansatz zur Verbesserung der 

Verbindung vom Rosenthal Outlet in die Innen-
stadt wird nicht gesehen. Abhilfe könnte nur ein 
Shuttle-Busverkehr ermöglichen.

• Es wurde grundsätzlich begrüßt, dass die Stadt 
Selb den Beschluss gefasst hat, das Gebäude des 
ehemaligen NKD in der Ludwigstraße zu erwer-
ben, um eine Verbindung zwischen Ludwigstra-
ße und Schillerstraße zu schaffen. Als besonders 
wichtig wird aber eine Lösung für den dann an-
schließenden Übergang über die Schillerstraße 
zum Fachmarktzentrum gewertet. Ins Gespräch 
gebracht wurden Verkehrsberuhigungsmaßnah-
men mit Querungshilfe für Fußgänger sowie eine 
(wahrscheinlich sehr teure) Brückenkonstruktion 
ohne Stufen.

• Beim Sprung über die Heinestraße und dem 
Sprung über den Sparkassenplatz ergaben sich 
unterschiedliche Einschätzungen: ein Teil der 
Teilnehmer/innen findet Parkplätze zwischen 
Heinestraße und Sparkassenplatz ungeeignet, 
andere befürworten diese an der Stelle wegen der 

geringeren Fußwegentfernung in die Innenstadt, 
aber nur bei hoher Ausführungsqualität. Hohe 
Ausführungsqualität könnte auch eine Tiefgarage 
beinhalten, auf der andere Nutzungen möglich 
sind (Parkanlage, Fußweg, Gebäude). Denkbar 
wäre eine Überbrückung der Heinestraße für die 
Fußgänger, die sich gestalterisch an die Porzell-
antradition anlehnt. Strittig war die Frage nach 
Blockrandbebauung an der Marienstraße: eini-
ge waren dafür und einige dagegen. Ähnlich die 
Frage nach einer Sperrung der Marienstraße oder 
nicht. Bei aller Heterogenität der Einschätzung 
war doch eine grundsätzlich positive Haltung zu 
einer großen Factory Outlet-Lösung als Potenzial 
zu erkennen. Als Potenzial wird bei Neubebauung 
des Storg gewertet, dass der Bau durch eine zu-
rückgesetzte Fassade Platz in der Ludwigstraße 
bieten und das Rathaus dadurch stärker zur Gel-
tung bringen könnte.

Die beschriebenen Ergebnisse werden ausgewertet 
und vorgeschlagene Ansätze in den kommenden 
Wochen und Monaten in enger Abstimmung mit 
der Stadt Selb auf Realisierbarkeit und auf Kompa-
tibilität mit u.a. den Überlegungen aus den ande-
ren Arbeitsgruppen geprüft und nach Möglichkeit 
weiter vertieft. Dabei kommen die Bearbeiter von 
FORUM bei Bedarf auch direkt auf die Teilnehmer 
der AG-Workshops zu. Bei der Stadtratssitzung am 
26.10.2016 wird über den aktuellen Sachstand be-
richtet.

Weitere Termine:
• Zwischenbilanz-Veranstaltung am 13. Dezember, 

19.00 Uhr im Rosenthal-Theater.
• Zweiter Workshop der AG „Städtebau und Freiflä-

chen“ am Dienstag, 7. Februar mit 18.00 Uhr Spa-
ziergang und 19.00 Uhr Treffen im JAM.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Martin Karsten, 0421 696 777 17, 
karsten@forum-bremen.info.
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Konzept und Spaziergang:
Der erste Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format: Den einstündigen Innenstadt-
spaziergang zum Einstimmen ins Thema bestritten 
die Arbeitsgruppen „Städtebau und Freiflächen“ 
und „Wohnungswirtschaft“ gemeinsam. An folgen-
den Stationen wurde berichtet:
• Factory In mit Themenschwerpunkt der Verbin-

dung vom Factory In in die Innenstadt.
• Bürgerpark mit Schwerpunkt Wohnungsbau in 

der Innenstadt als Neubau und als Sanierung 
(Rückseite des sanierten Gebäudes „Goldener 
Löwe“ in der Ludwigstraße)

• Schillerstraße mit dem Schwerpunkt Verbindung 
Fachmarktzentrum – Ludwigstraße.

• Wohnanlage Sedanstraße mit Schwerpunkt auf 
neuen innerstädtischen Wohnungsbau mit Be-
sichtigung einer Wohnung.

• IQ-Wohnanlage und JAM mit Schwerpunkt Archi-
tektur und Baukultur als Impulsgeber für Innen-
stadterneuerung.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Nach einer Vorstellungsrunde und einem Überblick 
über die vorgesehenen Meilensteine des Prozess 
der Masterplan-Erarbeitung ging Herr Hesse auf 
den bisherigen Kenntnisstand zum Themenfeld ein 
(vgl. Präsentation im Anhang), der durch Einschät-
zungen und Erfahrungen der Anwesenden ergänzt 
und modifiziert wurde. Parallel wurden Überlegun-
gen zu möglichen Entwicklungspotenzialen, Hand-
lungsansätzen und Partnern angestellt.

Als bisheriger Kenntnisstand festzuhalten sind ins-
besondere folgende Aspekte:
• Der überwiegend ältere Wohnungsbestand in 

der Innenstadt entspricht vielfach nicht heutigen 
Wohnstandards. Die Investitionsbereitschaft der 
Eigentümer ist verhalten. 

• Als Gründe werden (zu) geringe Mieterlöse bei 
Mietwohnungen , aber auch fehlende Erfahrun-
gen der Eigentümer mit größeren Umbau-/Sanie-
rungsvorhaben genannt.

• Die derzeitige Miet-Nachfrage ist stark durch ein-
kommensschwächere Haushalte geprägt. Hier ist 
ein enger wechselseitiger Zusammenhang Woh-
nungsangebot / Mietniveau / Wohnungsnachfra-

AG 4 – 
Wohnungswirtschaft

Ergebnisbericht des Treffens am Dienstag, 11.10.2016, 18.00 bis 21.30 Uhr

ge festzustellen. 
• Auf der anderen Seite ist das Interesse am Wohn-

standort Innenstadt in (fast) allen Gesellschafts-
schichten und Haushaltstypen vorhanden, es 
fehlt aber oftmals an entsprechenden Angebo-
ten, teilweise auch an Informationen über verfüg-
baren Wohnraum. Explizit festgestellt wurde ein 
Mangel an kleinen und bezahlbaren Wohnungen 
für Senioren.

Die Erörterung von Entwicklungspotenzialen nahm 
breiten Raum ein – mit folgenden Kernaussagen:
• Die sehr gute Resonanz auf die neuen Wohnan-

gebote von SelbWerk (Sedanstraße / IQ) wird als 
positives Zeichen für das Entwicklungspotenzial 
des Wohnstandorts Innenstadt gewertet. Auch 
der persönliche Erfahrungsschatz der Anwesen-
den ergab vielfältige Hinweise darauf, dass bei 
entsprechenden Wohn-Angeboten – sowohl Mie-
te als auch Eigentum – ein breiteres und auch 
stabileres Bewohnermix in der Innenstadt sehr 
realistisch zu erreichen ist.

• Es überwog die Einschätzung, dass bei qualitativ 
angepasstem Angebot ein höheres Mietniveau 
in der Innenstadt als derzeit üblich erzielt wer-
den könnte, und somit die Voraussetzungen für 
Investitionen in den Bestand eigentlich besser 
seien als von vielen unterstellt. Gerade aus an-
deren Regionen zuziehende Menschen (z.B. wg. 
Arbeitsplatzwechsel) seien in der Regel höhere 
Mieten gewöhnt. Nach Auskunft von Herrn Resch 
ist zudem damit zu rechnen, dass auch Sätze der 
anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung 
(SGB II bzw. XII) aufgrund angepasster (und rea-
listischerer) Berechnungsmethoden künftig stei-
gen würden. Als „Hausnummer“ wurde für hoch-
wertig sanierten oder neu errichteten Wohnraum 
eine Kaltmiete von EUR 7,50/qm genannt. 

• Die Diskussion möglicher Wohnungsmarktseg-
mente mit besonderem Entwicklungspotenzial 
zeigte, dass die Selber Innenstadt aufgrund der 
vergleichsweise guten Infrastruktur (kurze Wege) 
und der lockeren Bebauung eigentlich für die 
meisten „Zielgruppen“ etwas zu bieten habe. In 
besonderem Maße könnte aber bei neu zuziehen-
den MitarbeiterInnen lokaler Betriebe, bei Senio-
ren sowie bei jungen Menschen (z.B. Blockschü-
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lern) eine Affinität zur Innenstadt angenommen 
werden.

• Gerade ehemals durch Einzelhandel genutzte 
aber heute nicht mehr konkurrenzfähige B-Lagen 
bieten sich für einen Ausbau des Wohnangebots 
in der Innenstadt an. Im Sinne eines Mehrgene-
rationen-Mix könnten sich die Erdgeschosse als 
besonders geeignet für ältere Mitbürger erweisen 
– vor allem, wenn sie attraktive / in Wert setzbare 
rückwärtige Hof-/ Gartenflächen besitzen.

• Bei vielen Eigentümern ist von einer Verkaufsbe-
reitschaft auszugehen. Zudem wird in Selb und 
Region eine Bereitschaft vieler Menschen vermu-
tet, nach dem Freyunger Vorbild „sinnstiftende 
Investitionen“ in der Selber Innenstadt vorzuneh-
men – u.a. im Rahmen von Altbausanierungen 
oder auch in Neubau.

• Mit der städtischen SelbWERK GmbH verfügt 
die Stadt über einen leistungsfähigen und fle-
xiblen Akteur, der sich als Partner für vielfältige 
Wohn-Entwicklungsprojekte anbietet. 

Folgende konkrete Handlungsansätze wurden aus 
den Befunden abgeleitet:
• Fachliche Unterstützungsangebote für investiti-

onsbereite Eigentümer oder Kaufinteressenten 
könnten dazu beitragen, den Sanierungsstau 
beim Wohnungsbestand in der Innenstadt aufzu-
brechen. Durch u.a. persönliche Beratung, Infor-
mationsmaterial oder auch die Vermittlung von 
Fachleuten könnte die Kompetenz der privaten 
Akteure gestärkt und der Weg zu effizienten und 
nachhaltig (auch ökonomisch) tragfähigen Inves-
titionen in die Wohngebäude bereitet werden.

• Bündelung von privatem Investitionsinteresse: 
Angesichts der – noch nicht auf Belastbarkeit 
geprüften aber durch Beiträge in anderen Ar-
beitsgruppen erhärteten –Vermutung, dass in 
beträchtlichem Umfang privates Kapital und In-
teresse aktiviert werden könnte, um Investitio-
nen in das Wohnangebot der Innenstadt vorzu-
nehmen besteht die Möglichkeit, hieraus einen 
strategischen Handlungsansatz zu entwickeln. 
Notwendig wäre eine Klärung nicht nur der tat-
sächlichen Investitionsbereitschaft sondern auch 
der bestgeeigneten Organisationsform eines sol-
chen Modells, das sowohl bei Sanierungen als 
auch bei Neubau-Investitionen in Frage kommen 
könnte.  

Hier können Erfahrungen vergleichbarer Initiativen 
aus anderen Kommunen/Regionen ausgewertet 
werden. Die Stadt bzw. SelbWERK könnte als Koor-
dinatorin einer solchen Kooperation fungieren, und 
insbesondere SelbWERK auch als Partner bei fach-
lichen Fragen oder ggf. auch bei baulichem Umset-
zungen. Hier wäre 
• Städtischer Zwischenerwerb und Reprivatisie-

rung im Rahmen eines revolvierenden Fonds: Ein 
weiterer möglicher Ansatz bestünde in Ankauf/
Sanierung von Bestandsimmobilien durch die 

Stadt/SelbWERK und anschließender Reprivati-
sierung der Gebäude. Hier könnte ein revolvie-
render (d.h. ein sich immer wieder durch Verkauf-
seinnahmen „auffüllender“) Fonds zum Einsatz 
kommen, ggf. auch unter Einbindung privater 
Kapitalgeber. 

• Einbindung von Firmen und Netzwerken: Durch 
die Kooperation mit lokalen Arbeitgebern ließe 
sich mehr über die konkreten Wohnbedarfe von 
potenziellen Neu-Selbern erfahren und auch eru-
ieren, ob/inwieweit fehlende Innenstadt-affine 
Wohnangebote schon heute einen Hemmfaktor 
bei der Fachkräftegewinnung darstellen. Diesbe-
züglich wurden die Gründung einer Arbeitsgrup-
pe und die Entwicklung eines Erhebungsbogens 
ggf. unter Einbindung Privater diskutiert. 

• Rückkehrer-Strategien: Weiterhin wurde vorge-
schlagen, der Schrumpfung der Einwohnerzahl 
Selbs (ggf. flankierend) auch durch Rückkeh-
rer-Strategien zu begegnen, also durch den Ver-
such, in Selb aufgewachsene und in der Regel 
nach der Schulzeit fortgezogene Selberinnen und 
Selber für eine Rückkehr zu gewinnen. Hierfür 
bietet sich die Nutzung bestehender Netzwerke 
(z.B. der Schulen), geeigneter (sozialer) Medi-
en oder auch Anlässe, bei denen viele jüngere 
Menschen wieder in ihrer alten Heimat sind (z.B. 
Weihnachten, Wiesenfest), an.

Diese Ansätze werden in den kommenden Wochen 
und Monaten in enger Abstimmung mit der Stadt 
Selb auf Realisierbarkeit und auf Kompatibilität 
mit u.a. den Überlegungen aus den anderen Ar-
beitsgruppen geprüft und nach Möglichkeit weiter 
vertieft. Dabei kommen die Bearbeiter von FO-
RUM bei Bedarf auch direkt auf die Teilnehmer der 
AG-Workshops zu. Im Stadtrat (26.10.) sowie auf ei-
ner Zwischenbilanz-Veranstaltung voraussichtlich 
im Dezember wird über den aktuellen Sachstand 
berichtet.

Weitere Termine:
• Zwischenbilanz-Veranstaltung am 13. Dezember, 

19.00 Uhr im Rosenthal-Theater.
• Zweiter Workshop der AG „Wohnungswirtschaft“ 

am Dienstag, 7. Februar mit 18.00 Uhr Spazier-
gang und 19.00 Uhr Treffen im JAM.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Klaus-Martin Hesse, 0421 696 
777 15, hesse@forum-bremen.info.
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Konzept und Spaziergang:
Der erste Workshop der Arbeitsgruppe erfolgte im 
Walk & Talk-Format. Beim einstündigen Innenstadt-
spaziergang zum Einstimmen wurde an folgenden 
Stationen berichtet:
• Factory In mit Themenschwerpunkt möglicher 

Verkehrslösungen an der Heinestraße bei einer 
„großen“ Factory Outlet-Lösung mit Verbindung 
Factory In und Storg.

• Marienplatz / Eingang Mühlstraße mit der Frage 
der möglichen Sperrung der Marienstraße mit 
Ableitung über die Mühlstraße und Talstraße.

• Sparkassenplatz mit der Erörterung möglicher 
Fußgänger- und Autoverkehrslösungen, wenn 
große Fußgängerströme zum Storg führen.

• Schillerstraße mit dem Schwerpunkt möglicher 
Verkehrsberuhigung und einer notwendigen Ver-
bindung Fachmarktzentrum – Ludwigstraße.

• Ludwigstraße mit Schwerpunkt möglicher Ver-
kehrsberuhigung und notwendiger Barrierear-
mut.

Verlauf der Diskussion im JAM:
Die AG-Sitzung war so konzipiert, dass nach einer 
Vorstellungsrunde Martin Karsten einen Bericht 
über den Informationsstand im Themenbereich 
Verkehr gab. Nach diesem Input folgte die Diskussi-
on von drei Leitfragen:
• Frage 1: Wenn ein Investor die große Lösung mit 

Attraktivierung von „Factory In“ und Wiederbe-
lebung des ehem. Kaufhauses Storg anstrebt 
(Bauantrag dafür liegt zur Stellungnahme bei der 
Stadt Selb): Wie könnten die zusätzlichen Ver-
kehrsströme abgewickelt werden? Wie kann eine 
attraktive Fußwegeverbindung zwischen „Facto-
ry In“ und Storg geschaffen werden? 

• Frage 2: Wie könnte es durch verkehrliche Maß-
nahmen gelingen, die Schillerstraße durchläs-
siger für Fußgänger zu machen und ggf. auch 
Besucher der Fachmärkte fußläufig in die Lud-
wigstraße zu locken? 

• Frage 3: Ludwigstraße: Brauchen wir mehr Ver-
kehrsberuhigung? Wie machen wir die Ludwigs-
traße barrierearm?

Ergebnisse:
Frage 1: Wie könnten die zusätzlichen Verkehrsströ-
me bei „großer“ FOC-Lösung abgewickelt werden? 
Wie kann eine attraktive Fußwegeverbindung zwi-
schen „Factory In“ und Storg geschaffen werden? 

AG 5 – Verkehr
Ergebnisbericht des Treffens am Mittwoch, 12.10.2016, 18.00 bis 21.00 Uhr

In der engagierten Diskussion der 15 Teilnehmer/
innen wurden drei Varianten der Verkehrsführung 
identifiziert:
• Alternative 1: Beibehaltung der Marienstra-

ße im Zwei-Richtungsverkehr  
In der Mehrheit werden von den Teilnehmer/in-
nen Argumente angeführt, die für die Aufrecht-
erhaltung der Marienstraße im Zwei-Richtungs-
verkehr sprechen. Eine Alternative würde sehr 
große Umbauten im Straßensystem erfordern, 
außerdem ist jede Alternative relativ kompli-
ziert und erschwert die Orientierung gerade für 
auswärtige Besucher. Weiterhin würde die Sper-
rung der Marienstraße die gewünschte gute 
Erreichbarkeit der Ludwigstraße beeinträch-
tigen. Zu berücksichtigen sei natürlich auch 
die An- und Abfahrt zu den FOC-Stellplätzen. 
Bei Beibehaltung der aktuellen Verkehrslösung 
stellt sich die besondere Schwierigkeit der Fuß-
gängerquerung des Sparkassenplatzes. Zwei Lö-
sungen werden gesehen: Zur Prüfung empfohlen 
wird eine Straßenquerung mit Ampellösung. Es 
wird darauf verwiesen, dass in der Outletcity Met-
zingen eine solche Lösung funktioniere, ebenso 
gäbe es Kreuzungen mit vergleichbarer Fuß-
gängerfrequenz in Bamberg, Nürnberg und Kiel. 
Zweite Alternative wäre eine barrierefreie Über-
führung als Rampe oder Brücke. Die Fußgänger-
querungen setzen in der Regel viel Raum im Kreu-
zungsbereich voraus. 

• Alternative 2: Sperrung der Marienstraße   
Die Sperrung der Marienstraße würde Ableitun-
gen über Heinestraße und Mühlstraße/Talstraße 
zur Folge haben. Im Falle einer solchen Lösung 
würde es notwendig sein, größtmögliche Anteile 
des Verkehrs unter Umgehung der Innenstadt ab-
zuleiten. Der Albert-Pausch-Ring böte sich u.a. als 
Ableitungspotenzial an.

• Alternative 3: Marienstraße als Einbahnstraße 
Als prüfbare Alternative wurde eine Einbahnrege-
lung vorgeschlagen mit Einbahnstraße stadtaus-
wärts in der Marienstraße und Einbahnstraße 
stadteinwärts Mühlstraße/Talstraße. In diesem 
Fall wäre die Anlage eines Kreisverkehrs am Ende 
der Talstraße sinnvoll.

Folgende Schlussfolgerung wurde gezogen: Der 
Stadt und mögliche Verkehrsgutachter mögen be-
vorzugt die Variante der Aufrechterhaltung des 
Zwei-Richtungsverkehrs in der Marienstraße prü-
fen. Diese Prüfung sollte die mögliche und notwen-
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dige Straßenreite umfassen und insbesondere die 
Fußgängerquerung. Prioritär sei die ebenerdige 
Querung, danach die Überführung zu prüfen. Als 
weitere Variante sollte die Einbahnregelung zur 
Prüfung beauftragt werden.

Frage 2: Wie könnte es durch verkehrliche Maßnah-
men gelingen, die Schillerstraße durchlässiger für 
Fußgänger zu machen und ggf. auch Besucher der 
Fachmärkte fußläufig in die Ludwigstraße zu locken? 

Grundsätzlich wird die Schillerstraße als groß di-
mensioniert und als Hindernis für die Fußgänger-
querung gewertet. Sollte aber die „große“ Out-
let-Lösung kommen, ist davon auszugehen, dass 
zusätzliches Verkehrsaufkommen zu bewältigen 
ist. Denkbare Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
sind vor dem Hintergrund dieses zu erwartenden 
Mehrverkehrs zu prüfen.

Eine unkomplizierte Fußgängerquerung zur zügi-
gen Verbindung von Ludwigstraße und Fachmarkt-
zentrum wird begrüßt. Eine Schwierigkeit stellt 
aber neben der Querung der Schillerstraße beson-
ders die Führung über den Parkplatz, der Privatge-
lände ist, dar. In der Vergangenheit konnte dafür 
keine Lösung gefunden werden. Zu prüfen wäre 
eine Fußgängerführung westlich des Fachmarktes. 
Ob der Platz dafür ausreicht, kann nicht abschlie-
ßend bewertet werden. Der Ankauf des ehemaligen 
NKD-Gebäudes an der Ludwigstraße mit Durchstich 
zur Schillerstraße wird nach Rückbau des Gebäu-
des als Potenzial für eine zügige Verbindung ge-
wertet. Es gilt zu klären, ob die existierende Ampel 
an der Schillerstraße ggf. Richtung Westen versetzt 
werden kann.

Frage 3: Ludwigstraße: Brauchen wir mehr Ver-
kehrsberuhigung? Wie machen wir die Ludwigstraße 
barrierearm?

Die heutige Verkehrslösung in der Ludwigstraße 
hat eine lange Vorgeschichte mit intensiven Dis-
kussionen. Es wird vermutet, dass die Einzelhänd-
ler an der Ludwigstraße die Durchfahrtmöglichkeit 
und die Stellplätze in Ladennähe für existenziell 
notwendig halten. Im Falle einer „großen“ Factory 
Outlet-Lösung könnte sich die Frage neu stellen, 
um eine authentische Einkaufsstraße mit hoher 
Aufenthaltsqualität als Ergänzung der Outlet-An-
gebote zu positionieren. Wenn die „große“ Lösung 

entscheidungsreif ist, wird empfohlen, alternative 
Verkehrslösungen in der Ludwigstraße noch einmal 
zur Diskussion zu stellen.

Auf eine vertiefte Erörterung von Maßnahmen für 
eine barrierearme Ludwigstraße wurde aus Zeit-
gründen verzichtet. 

Die beschriebenen Ergebnisse werden ausgewertet 
und vorgeschlagene Ansätze in den kommenden 
Wochen und Monaten in enger Abstimmung mit 
der Stadt Selb auf Realisierbarkeit und auf Kompa-
tibilität mit u.a. den Überlegungen aus den ande-
ren Arbeitsgruppen geprüft und nach Möglichkeit 
weiter vertieft. Dabei kommen die Bearbeiter von 
FORUM bei Bedarf auch direkt auf die Teilnehmer 
der AG-Workshops zu. Bei der Stadtratsitzung am 
26.10.2016 wird über den aktuellen Sachstand be-
richtet.

Weitere Termine:
• Zwischenbilanz-Veranstaltung am 13. Dezember, 

19.00 Uhr im Rosenthal-Theater.
• Zweiter Workshop der AG „Verkehr“ am Mitt-

woch, 8. Februar mit 18.00 Uhr Spaziergang und 
19.00 Uhr Treffen im JAM.

Wir halten Sie auch per Mail auf dem Laufenden.
Für das Unterstützungsteam von FORUM Huebner, 
Karsten & Partner, Martin Karsten, 0421 696 777 17, 
karsten@forum-bremen.info.
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