
Selber investieren in ihre Stadt
Der Masterplan für die
Gestaltung des Zentrums
nimmt Formen an. Viele
Bürger bringen sich in den
Workshops ein. Dabei
kommt unter anderem die
Idee der „Design-City“ auf.

Von Gerd Pöhlmann

Selb – Die Selber haben die Planun-
gen für die Gestaltung der Innen-
stadt selbst in die Hand genommen.
Und dieser „Masterplan Innenstadt“
nimmt bereits Gestalt an. Erste Er-
gebnisse haben Oberbürgermeister
Ulrich Pötzsch, Helmut Resch, Bau-
amtsleiter und Geschäftsführer des
Selbwerks, und Stadtplaner Martin
Karsten vom Büro Forum aus Bremen
am Mittwoch vorgestellt. Alle drei
sprachen den Selbern größtes Lob
aus, denn die hatten bei der Auftakt-
veranstaltung im September nicht
nur versprochen, sich weiterhin in
die Planungen einzubringen, sie ha-
ben auch Wort gehalten.

„Wir hatten mehr als 80 Leute in
den Workshops, das ist keinesfalls
selbstverständlich“, freute sich Mar-
tin Karsten über das große Interesse.
Nicht nur die Quantität der Teilneh-
mer, sondern auch die Qualität der
Beiträge bei den Arbeitstreffen An-
fang Oktober konnte sich demnach
sehen lassen. Eigentlich würden sich
die Arbeitsgruppen erst im Februar
wieder treffen. „Aber das Engage-
ment ist so groß, dass wir bis dahin
nicht nichts tun können“, sagte
Karsten. So brachte er eine Zwischen-
bilanz-Veranstaltung am 13. Dezem-
ber ins Spiel. Da
diese jedoch mit
weiteren Kosten
für die Stadt Selb
verbunden wäre,
hatte am Abend
noch der Stadtrat in nichtöffentli-
cher Sitzung darüber zu entscheiden.
Weiter soll ein Online-Dialog einge-
richtet werden, über den sich Bürger
und Planer austauschen können.

Die fünf Arbeitsgruppen „Einzel-
handel und Dienstleistungen“, „Tou-
rismus“, „Städtebau und Freiflä-
chen“, „Wohnungswirtschaft“ und

„Verkehr“ betrachteten die Aspekte
des Masterplans aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln. Die Arbeitsgrup-
pen bemängelten einerseits den spär-
lichen Branchenmix, fehlende At-
traktivität in der Produktpräsentati-
on, uneinheitliche Öffnungszeiten
und aus Sicht der Händler nicht zeit-
gemäß geschnittene Ladenlokale
und zu hohe Mieten. Sie wünschten
sich andererseits eine bessere Wahr-

nehmbarkeit der
Fachschule für
Produktdesign.
Denn die „Desig-
norientierung“
sei ein authenti-

sches Alleinstellungsmerkmal für
Selb. Die Workshopteilnehmer stell-
ten nach Karstens Angaben beson-
ders schöne Areale, aber auch Berei-
che mit städtebaulichen Defiziten
heraus und versuchten, attraktive
Verbindungen zu schaffen, etwa von
den beiden Outlets in die Innen-
stadt. Um eine bessere Verbindung

zur „Kraft“ zu erreichen, wird laut
Helmut Resch die Stadt den ehemali-
gen NKD in der Ludwigstraße erwer-
ben und abreißen. „An dieser Stelle
ist ein sicherer Weg über die Schiller-
straße herstellbar“, begründete er
diesen Schritt. Außerdem stellten die
Arbeitsgruppen ein großes Interesse
am Wohnstandort Innenstadt fest.
Die neuen Wohnangebote des Selb-
werks stießen auf große Resonanz.
Einig waren sich die Teilnehmer, dass
bei einem qualitativ angepassten An-
gebot auch ein höheres Mietniveau
zu erreichen sei. Als sinnvoll wurde
eine fachliche Unterstützung für in-
vestitionsbereite Eigentümer erach-
tet.

„Grundsätzlich war die Resonanz
enorm“, sagte Martin Karsten. „Es
herrscht nicht nur Aufbruchsstim-
mung, auch Investitionsbereitschaft
ist vorhanden.“ Als städtebauliche
Aufgabe hätte sich aus der Work-
shopreihe herauskristallisiert, das
Leitthema „Design-City“ zu prüfen.

Zwischen der Innenstadt und den
Outlets sowie von der Innenstadt zur
„Kraft“ sollten attraktive Verbindun-
gen geschaffen werden. Was den
Wohnungsmarkt betrifft, müsse eine
Offensive gestartet werden und
schließlich wünschten sich die Teil-
nehmer der Arbeitsgruppen ein Fi-
nanzierungsmodell, um Selber Kapi-
tal bündeln zu können. Vorgeschla-
gen wurde ein spezieller Fonds. „Wer
hier einzahlt, investiert nicht irgend-
wo, sondern in seiner Heimatstadt
Selb“, erklärte Martin Karsten. Mit
dem Geld könne dann das Selbwerk
als Bauherr ein Projekt verwirkli-
chen. Den Investoren könne ein ge-
ringer aber fester Ertrag garantiert
werden. „Das ist sinnstiftende Rendi-
te“, erklärte der Stadtplaner. Aller-
dings dürfe damit keine Konkurrenz
zu privaten Anbietern geschaffen
werden. Als großen Pluspunkt sah er
die vielen jungen Leute, die an der
Fachschule studierten. Ihnen müsse
ein Forum gegeben werden. „Ein

Showroom wäre super“, befand der
Stadtplaner.

Helmut Resch wies darauf hin,
dass sich schon in der nächsten Wo-
che ein spanisches Architektenteam
im Rahmen des Europan-Wettbewer-
bes mit Kernthemen des Masterplans
befassen wird.

„Unser Anspruch ist es, uns mit
Maß und Ziel, weit weg vom 08/15
zu entwickeln“, erklärte Ulrich
Pötzsch. „Das soll der Stadt Selb eine
gute Zukunft und ein Alleinstel-
lungsmerkmal bringen.“

Mit Maß und Ziel
weit weg vom 08/15.

Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch

Mit thematischen Innenstadtspaziergängen haben die Workshops begonnen. Unser Bild entstand beim Rundgang vor der Auftaktveranstaltung im September
und zeigt (von links) Planer Martin Karsten, Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch und Bauamtsleiter Helmut Resch. Foto: Florian Miedl

Weitere Informationen
Die detaillierten Ergebnisse der
Workshops, der weitere Zeitplan
und der Fragebogen für Gebäu-
deeigentümer sind auf der Home-
page der Stadt Selb abrufbar.
Demnächst soll auch der Online-
Dialog freigeschaltet werden.
—————
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