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Vor 50 Jahren
Die Gewog in Selb feiert Richtfest für
20 Eigenheimbauten an der Dekan-
Bohrer-Straße. Allerdings haben die
Verantwortlichen den Richtbaum
vergessen, sodass Polier Richard
Zeidler seinen Richtspruch ohne
Baum vortragen muss.
Der Tierschutzverein Selb ruft die Be-
völkerung zu Spenden auf, denn er
will ein Tierheim bauen. Die Tier-
schützer bitten alle Selber Tierfreun-
de um finanzielle Unterstützung.

Forum lädt
ein zum

Kinderkino
Selb –Das Forum„Selb erleben!“ lädt
ein zum Kinderkino im Selber Kino-
center am Samstag, 3. Dezember, um
10.30 Uhr. Auf dem Programm steht
der Kinderfilm „Trolls“, der erst Ende
Oktober in die deutschen Kinos ge-
kommen ist. Der Film erzählt die Ge-
schichte der Trolls und ihrer der
Schwerkraft trotzenden, farbenfro-
hen Mähnen. Auf ihrem epischen
Abenteuer, das Poppy und Branch
weit über die Grenzen der ihnen be-
kannten Welt hinaus bringt, wird
ihre Stärke auf den Prüfstand gestellt
und ihre wahre Größe ans Licht ge-
bracht. Ein Eintritt ins Kinderkino
kostet für Kinder einen Euro, Er-
wachsene zahlen drei Euro, teilt das
Forummit. Der Erlös geht zugunsten
der Aktion „Selber helfen Selbern“.
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf
in der Geschäftsstelle des Forums
„Selb erleben!“ (Tourist Info), Lud-
wigstraße 29, oder mit telefonischer
Voranmeldung unter 09287/956383
zu den Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle.

Selber SPD lobt den Masterplan Innenstadt
Fraktionsvorsitzender
Walter Wejmelka geht
beim „Roten Stammtisch“
auf die Bürgerbeteiligung
ein. Die Dachmarke
„Design City“ gefällt
nicht nur den Planern.

Selb – Beim „Roten Stammtisch“ hat
SPD-Ortsvereinsvorsitzender Roland
Graf die Selberinnen und Selber für
ihr großes Interesse an der Mitgestal-
tung der Innenstadt gelobt. DerMas-
terplan Innenstadtwar auch ein The-
ma der Zusammenkunft. Die Teil-
nahme an der Auftaktveranstaltung
und denWorkshops habe alle Erwar-
tungen übertroffen. Graf lobte die
höchst professionelle Vorgehenswei-
se des Bremer Forums Hübner, Kars-
ten & Partner, das von der Stadt mit
der Erstellung des Masterplanes be-
auftragt worden sei. „Das hat alles
Hand und Fuß“, sagte er anerken-
nend. Wie es in einer Pressemittei-
lung heißt, sei mit diesem städtebau-

lichen Gesamtkonzept, verbunden
mit einem Verkehrsleitplan unter
bestmöglicher Einbeziehung der Be-
völkerung, eine langjährigen sozial-
demokratische Forderung in Erfül-
lung gegangen, auf deren Ergebnisse
man gespannt sein könne.
Melanie Graf berichtete aus den

Workshops und ging speziell auf die
Befragung der Eigentümer von Ge-
werbeimmobilien ein: „Der hohe
Rücklauf der Fragebögen zeigt, dass
der Nerv der Immobilienbesitzer ge-
troffen wurde.“ Wichtig sei es jetzt,
die Motivation der Bürger hoch zu
halten, umdenProzess zu verwertba-
ren Ergebnissen zu führen. Auch
Neueinsteiger seien in den Work-
shops gerne gesehen und willkom-
men. Wie Melanie Graf mitteilte,
könnten sich Interessenten bei der
Stadtverwaltung, aber auch bei ihr
melden.
Den Gedanken der Bürgerbeteili-

gung griff auch Fraktionsvorsitzen-
der Walter Wejmelka in seinem Be-
richt auf: „DieWorkshops sind expli-
zit für die Bürgerinnen und Bürger
gedacht, sie sollen keine zusätzliche

Bühne für Stadträte sein.“ Wejmelka
zeigte den Stammtischgästen auf
Schaubildern das Erhebungsgebiet
auf und ging auf die ersten Ergebnis-
se ein. Wichtige Grundlagen für die
weitere Arbeit seien die 13 Prozent
Immobilienleerstand im Erhebungs-
gebiet, ferner die Tatsache, dass von
den Immobilienbesitzern in der In-
nenstadt ein Drittel Selbstnutzer

seien, und doch immerhin zwei
Drittel in Selb wohnten, schreibt die
SPD weiter. Als Ergebnis der ersten
Workshop-Reihe habe das Planungs-
büro drei Ziele formuliert: die Ver-
bindungen von Factory In und
„Kraft“ zum sogenannten Zentrum
optimieren, eine Wohnoffensive für

das Zentrum und eine Finanzie-
rungsoffensive für Immobilienbesit-
zer zu ermöglichen. Als Dachmarke
hätten die Städteplaner aufgrund des
vorhandenen Potenzials den Fokus
auf eine „Design City“ gelegt.
Wejmelka bezeichnete es als Glücks-
fall, dass das Erstellen des Master-
plans Innenstadt zeitlich mit den
Planungen des potenziellen Großin-

vestors für das Factory In
und das Storg-Gelände zu-
sammenfallen. So könnten
durchaus auch konträr ver-
laufende Planungsinteres-
sen wie beispielsweise bei
der Verkehrsführung in der
Marienstraße und am Spar-
kassenplatz mit einer klar
formulierten Vorstellung
aus den Wünschen der Be-

völkerung heraus zum bestmögli-
chen Konsens aller Interessen ge-
führt werden.
Wejmelka berichtete von einer Be-

suchergruppe der „Bundestransfer-
stelle Stadtumbau West“, die bei ei-
ner zweitägigen Exkursion durch
Bayern in Nürnberg, Schwarzen-

bach/Saale, Arzberg, Tirschenreuth
und auch in Selb Station gemacht
habe. Die 35 Teilnehmer, Städtepla-
ner aus ganz Deutschland, seien an-
getan gewesen von den Fortschrit-
ten, die Selb in Zeiten des Struktur-
wandels bereits gemacht hätte, vor
allem im Umgang mit ehemaligen
Industriebrachen. Wejmelka be-
merkte, dass ein mehrfach geäußer-
ter Ausspruch der Fachleute zum
Umgang mit dem möglichen Groß-
investor bei ihm haften geblieben
sei: „Das kann einGlücksfall für euch
werden. Ihr tut gut daran, wenn ihr
euch als Stadt für ihn aus dem Fens-
ter lehnt. Ihr solltet euch ihm aber
nicht zu 100 Prozent ausliefern.“
In der Diskussion sprachen sich

Hans-Joachim Goller und Volker
Seitz für die Dachmarke „Design
City“ aus, weil sie auf Vorhandenes
in der Stadt aufbaue. Ein weiterer
Vorschlag war, ähnlich wie in der als
Modellkommune vorgestellten Stadt
Freyung, für denMasterplan ein Bür-
gerbeteiligungsmodell einzurichten,
das Geld für die Finanzierung bereit
stellt, teilt die SPD mit.

Die Workshops
sollen keine zusätzliche
Bühne für Stadträte

sein.
Fraktionsvorsitzender

Walter Wejmelka

Austro-Pop für einen Spielplatz
Die Band „S san mir“ spielt
für einen guten Zweck.
Mit ihrem Repertoire tref-
fen die Musiker den Nerv
des Publikums im Jam.

VonUwe vonDorn

Selb – Eswar ein besonderes Konzert,
das Alfred „Anderl“ Berger und Tho-
mas Küspert, die Gründer von „S san
mir“, mit ihrer Band am Samstag im
Jam, dem Jugend- und Kulturzen-
trum in Selb gespielt haben. Austro-
Pop nach dem Stil von „Anderl“ Ber-
ger und damit Gutes tun stand auf
dem Programm. Und das Benefiz-
konzert für den 2015 durch einen
Sturm in Mitleidenschaft gezogenen
Spielplatz in der Pfaffenleithe war
ein Erfolg.
Das Jam-TeamumSilke Fischer, Ta-

mara Paulun und Melissa Romdhani
freute sich über die Bereitschaft der
Musiker und der Truppe von Daniel
Geyer von der „Creativ Showtech-
nik“, die zum Gelingen dieses Spen-

denabends beigetragen haben.
Schließlich brachte dieses Konzert
Geld für den Spielplatz ein, sodass
man über jeden Betrag in der Spen-
denbox dankbar war. Dafür können
wieder neue Spielgeräte angeschafft
werden.
Die Musiker waren vor dem Kon-

zert sichtlich nervös, aber auf der
Bühne angekommen, verwandelten
sie den Saal des Jam in einWohnzim-
mer. Bandleader „Anderl“ Berger er-
zählte, er und Thomas Küspert hät-
ten vor zwei Jahren die Band gegrün-
det. Heuer seien noch die Musiker
Udo Kurz und Rick Spöhrer dazuge-
kommen.Außerdembegrüßte Berger
Lothar Schmid und Jürgen Heinrich
als Gastmusiker auf der Bühne. Be-
sonders stolz war Alfred Berger, dass
alle drei Bürgermeister der Stadt Selb
gekommen waren. Oberbürgermeis-
ter Ulrich Pötzsch lobte dann alle,
die sich für die Stadt, egal in welcher
Weise, engagieren. „Es soll bitte nie-
mand mehr sagen, in Selb sei nichts
los – manmuss nur hingehen“, sagte
er.
Und nach dem Countdown starte-

te „S san mir“. Von „Mach die Aug’n
zua“ und „Es fangt genauso an“ von
STS über „Schwanenkönig“ von Ka-
rat und „Halt dich an mir fest“ von
Revolverheld reichte die Bandbreite
der Titel, undmanmerkte denMusi-

kern an, dass das gemeinsame Musi-
zieren mit viel Herzblut im Vorder-
grund stand. Mit „Amoi sengma uns
wieder“ von Andreas Gabalier und
„Ich lass für dich das Licht an“ von
Revolverheld bereiteten sie dem Pu-

blikum eine besondere Freude. Und
das zog zum Abschluss den Hut vor
einigen Männern, die sich für ihre
Stadt Selb engagiert und etwas auf
die Beine gestellt haben. Die jüngs-
ten Selber werden es ihnen danken.

Die vier Musiker von „S san mir“ (rechts) mit den Gastmusikern Jürgen Heinrich und Lothar Schmid (links) beim Benefiz-
konzert im Selber Jam. Foto: Uwe vonDorn

Tipps&Termine

Vorlesestunde in der
Stadtbücherei

Schönwald – Das Team der Schön-
walder Stadtbücherei lädt Kinder
von vier bis sieben Jahren ein zur
Vorlesestunde am Freitag, 25. No-
vember, um 15.30 Uhr. Auf dem Pro-
gramm steht passend zur Jahreszeit
„Mein Wimmelbuch zur Weih-
nachtszeit“.

Adventskonzert in
der Christuskirche

Selb – AmerstenAdvent, 27.Novem-
ber, lädt die Christuskirchengemein-
de Selb zu einem Adventskonzert in
die Christuskirche ein. Beginn ist um
17 Uhr. Ausführende sind der Kir-
chenchor der Gemeinde, der Posau-
nenchor der Selber Kirchengemein-
den sowie weitere Musiker aus der
Gemeinde. Gesang und Blechbläser,
Orgel und Geige stimmen auf den
Advent ein. Im Anschluss ist mit
Punsch, Glühwein und Plätzchen
Gelegenheit zum gemütlichen Bei-
sammensein. Der Eintritt ist frei,
Spenden werden zugunsten von
„Brot für die Welt“ erbeten.

Bilderbuchkino
mit Laura

Selb – Am Donnerstag, 24. Novem-
ber, um15Uhr veranstaltet die Stadt-
bücherei Selb wieder ein Bilderbuch-
kino mit anschließender Bastelei für
Kinder ab vier Jahren. Dieses Mal
geht es um das Buch „Laura“ von Bi-
nette Schroeder. Laura ist neugierig,
was da im Wald so schimmert und
entdeckt ein seltsames Wesen:
Humpty-Dumpty.

Kreisverkehr nimmt Formen an
Die Großbaustelle bei der
Anschlussstelle Selb-Nord
ist bald Geschichte. Die
Verantwortlichen rechnen
damit, dass der Verkehr bis
Weihnachten rollt.

VonGiselaKönig

Selb – Der Kreisverkehr bei der Auto-
bahnanschlussstelle Selb-Nord ist
bereits als solcher zu erkennen. Und
nicht nur das. Die gute Nachricht
kommt von der Autobahndirektion
Nord. „Bis spätestens Weihnachten
wird der Verkehr fließen, die Sper-
rung aufgehoben“, bestätigt Michael
Probst von der Dienststelle Bayreuth
aufNachfrage der Frankenpost. Auch
wenn einige Selber in sozialen Netz-
werken kundtun, die Sperrung der
Auffahrt Selb-Nord dauere schon
eine gefühlte Ewigkeit, sieht doch

die Realität anders aus. „Die Bauar-
beiten haben im Oktober begon-
nen“, sagt Probst. Er spricht von ei-
nem zügigen Baufortschritt, der sehr
gut im Zeitplan liegt.
Kommende Woche werde, wenn

die Witterung mitspielt – und da-
nach sieht es aus –mit denAsphaltie-
rungsarbeiten begonnen, sagt Mi-
chael Probst. „Der neue Kreisverkehr
wird in den nächsten Wochen unter
Verkehr genommen“, gibt sich der
Sachgebietsleiter zuversichtlich und
lobt die termingerechte Arbeit des

Bauunternehmens. Die Kosten für
die Gemeinschaftsmaßnahme des
Bauamtes Bayreuth, der Autobahn-
direktion Nordbayern und der Stadt
Selb gibt Probst mit 600000 Euro an.
Eine Antwort auf die Frage, warum

der Kreisverkehr gebaut wird, kann
Michael Probst nicht geben, weil die
Autobahndirektion vorrangig für die
Bauabwicklung verantwortlich ist. Er

verweist an die zuständige Unfall-
kommission, der neben der Auto-
bahndirektion unter anderem auch
die Stadt Selb, die Polizei und das
Bauamt Bayreuth angehören. Baudi-
rektor Siegfried Beck vom Staatli-
chen Bauamt kann hier weiterhel-
fen. Laut Aussage des Baudirektors
gebe es Unfallanalysen, in denen
Gründe und Häufungen von Unfäl-

len zusammengetragen und von ei-
ner Kommission ausgewertet wer-
den. Im Einmündungsbereich der
Autobahnausfahrt Selb-Nord hätten
sich demnach in den vergangenen
drei Jahren die Unfälle im Abbiege-
verkehr gehäuft. Das Gremium habe
daher bei einer Einzelfallbetrachtung
eingehend überMaßnahmen zur Ab-
hilfe beraten. „Dabei kam man zu

demSchluss, dass ein Kreisverkehr in
diesem Fall die optimale Lösung dar-
stellt, um weiteren Unfällen entge-
genzuwirken“, sagt Beck. Er und die
Mitglieder der Unfallkommission
gehen nun davon aus, dass sich die
Unfallsituation im Bereich der An-
schlussstelle Selb-Nord deutlich ver-
bessernwird.Das lehre die Erfahrung
an ähnlich neuralgischen Stellen.

Einmächtiges Bauwerk: DerKreisverkehr bei der Autobahnanschlussstelle Selb-Nord nimmtFormen an. NächsteWoche sollen die Asphaltierungsarbeiten be-
ginnen. Foto: FlorianMiedl

Die Bauarbeiten haben im
Oktober begonnen und liegen

gut im Zeitplan.
Michael Probst,

Autobahndirektion Nordbayern


