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Tipps&Termine

Selber VdK schließt seine
Geschäftsstelle bis Januar

Selb – Der Selber VdK-Ortsverband
teilt mit, dass seine Geschäftsstelle in
der Lessingstraße 6 über die Feiertage
vom 14. Dezember bis einschließlich
10. Januar 2017 geschlossen ist. Die
nächsten Geschäftszeiten sind am
Mittwoch, 11. Januar, von 15 bis 17
Uhr. Nähere Informationen gibt es
unter www.vdk.de/ov-selb.

Malergesangverein ehrt
treue Mitglieder

Selb – Der Malergesangverein Selb
lädt ein zur Weihnachtsfeier am
Samstag, 17. Dezember, um 19.30
Uhr. Treffpunkt der Sänger ist der
kleine Saal der Jahnturnhalle. An
diesem Abend werden auch langjäh-
rige Mitglieder für ihre Treue geehrt.
Der Malergesangverein lädt alle Eh-
renmitglieder, Mitglieder und Freun-
de des Vereins zu der Feier ein.

Weihnachtliches Café
des Seniorenbeirats

Selb – Zum weihnachtlichen Mon-
tagscafé am 19. Dezember lädt der
Seniorenbeirat Selb in den Vorwerk-
treff ein. Beginn ist um 14 Uhr. Ne-
ben leckeren Kuchen und Torten sor-
gen diesmal einige Mitglieder des
Malergesangvereins musikalisch für
Weihnachtsstimmung.

Zur Ruhe kommen mit
Liedern aus Taizé

Hohenberg – Ein adventlicher Taizé-
Gottesdienst findet am Freitag um
19.30 Uhr in der Sankt-Elisabeth-Kir-
che in Hohenberg statt. Die Kirche
wird mit Kerzen beleuchtet sein. Wer
echte Ruhe und Einkehr im Advent
sucht, ist zu Stille, Meditation, Gebet
und Gesang willkommen. Eine In-
strumentalgruppe unterstützt und
leitet das Singen der Lieder aus der
ökumenischen Kommunität Taizé in
Frankreich.

Minigottesdienst
im Gemeindehaus

Schönwald – Ein Minigottesdienst
für die Kleinen der Evangelischen
Kirchengemeinde Schönwald steht
am Freitag auf dem Programm. Be-
ginn im Gemeindehaus ist um 16.30
Uhr unter dem Motto „Jesus Christus
– Licht der Welt“. Eingeladen sind
alle Kinder mit ihren Geschwistern,
Eltern, Großeltern und Paten. Es
wird miteinander gesungen und ge-
spielt, spannende Geschichten aus
der Bibel erzählt und man kann neue
Freunde kennen lernen. Diesmal
geht es um das Thema: „Jesus Chris-
tus – Licht der Welt“. Pfarrerin Tilla
Noack und das Team freuen sich auf
viele kleine und große Besucher.

Vor 50 Jahren
Einen Überblick über die Entwick-
lung der regionalen Wirtschaftskraft
gibt das Bruttoinlandsprodukt. Wie
das Selber Tagblatt am 15. Dezember
1966 schreibt, rangiert Oberfranken
nach Oberbayern, Mittelfranken
und Schwaben auf dem vierten Platz
in Bayern. Schlusslicht der bayeri-
schen Regierungsbezirke ist Nieder-
bayern. Ein köstliches Erlebnis für
Kinder ist eine Aufführung des Städ-
tebundtheaters Hof in Selb. „Der
Zaubergürtel“ heißt das Stück, in
dem Peer Augustinski als Landstrei-
cher zu sehen ist. Ab 18 Jahren ist da-
gegen der Film, der im Grenzland-
Theater über die Leinwand flimmert:
„Baraka – Agent X13“.

Sechs Millionen Euro aus Liebe zur Stadt
In ein Projekt in Freyung
stecken vier Partner viel
Geld. Sie nennen es
„sinnstiftende Rendite“.

Selb – Schon mehrfach hat Freyung
im Verlauf des Selber Masterplan-
Prozesses als „Mutmacherstadt“ her-
halten müssen. Auch bei der Zwi-
schenbilanzveranstaltung am Diens-
tagabend wurde die 7200-Einwoh-
nerstadt in Niederbayern als positi-

ves Beispiel für die innerstädtische
Entwicklung herangezogen.In Frey-
ung ist es nämlich gelungen, Bürger
zu großen Investitionen in der Stadt
zu bewegen. Einer dieser Investoren,
Norbert Kremsreiter, Betreiber eines
Modegeschäfts, wurde per Skype zur
Diskussion ins Rosenthal-Theater zu-
geschaltet.

Mit drei Partnern, so berichtete
Kremsreiter, hatte er eigentlich ein
altes Gebäude sanieren wollen. Da-
raus entwickelte sich ein Neubau,
das Stadtplatzcenter, mit einem In-

vestitionsvolumen von rund sechs
Millionen Euro. Die Geschäftspart-
ner hatten Organisation und Admi-
nistration untereinander aufgeteilt
und, wie Norbert Kremsreiter berich-
tete, sogar die Insolvenz der Baufir-
ma überstanden. „Euphorie und Lie-
be zur Stadt haben den Stein ins Rol-
len gebracht“, sagte Kremsreiter. In
dem Neubau haben nicht nur ein
großer Lebensmittelhändler mit
Backshop und Café, die Lokalredak-
tion der Passauer Neuen Presse , ver-
schiedene Dienstleister und Geschäf-

te Platz gefunden, sondern auch eine
Tiefgarage und ein Kino.

Die Rendite aus dem Projekt sei
eher sinnstiftend als monetär mess-
bar. „Wir sind froh, wenn wir alles in
20 Jahren zurückgezahlt haben,
ohne etwas draufzuzahlen.“ Hätten
er und seine Partner das Geld auf der
Hand gehabt, sie hätten es sicher ge-
winnbringender angelegt, erklärte
der Freyunger. So aber sei es darum
gegangen, in der Stadt etwas vor-
wärts zu bringen. Auch die Rückmel-
dungen der Bevölkerung seien sehr

positiv. „Das ist tausendmal mehr
wert als das Geld auf dem Konto.“

In diesem Sinne konnte er den Sel-
bern nur Mut machen, sich in ähnli-
cher Weise in die Stadtentwicklung
einzubringen. „Wenn sie in Woh-
nungen investieren möchten, ist das
sicher einfacher“, sagte Norbert
Kremsreiter. „Die Nachfrage nach in-
nerstädtischem Wohnraum ist
enorm. Im Prinzip fehlen nur die
Bauprojekte“, sagte er. Ein solches
Projekt möchten Stadt und Selbwerk
jetzt anstoßen. G.P.

Verbindung mit Flair
Selb – Verbindungen zur und in der Selber Innenstadt zu
schaffen, ist eine der wichtigen Aufgaben des Masterplan-Pro-
zesses. Eine erste soll schon bald entstehen. Die Stadt reißt den
ehemaligen Aldi in der Ludwigstraße ab, um dort eine Verbin-
dung in die Schillerstraße und die „Kraft“ zu schaffen. Auf
diese Möglichkeit haben schon die Architekten im Rahmen
des Europan-Wettbewerbes hingewiesen. „Komm’ mal rüber“
heißt das Projekt, weil es auch eine Verbindung ins Nachbar-
land schafft. Künstler aus Tschechien und Deutschland wer-
den den neuen Übergang mit Ansichten aus Selb und Asch
kreativ gestalten. G.P.

Treffpunkt für Kreative
Selb – Design kann eine tragfähige Marke für Selb sein. Ein
„Design-Café“ soll das Thema greifbarer machen und ein Ort
der Begegnung und Präsentation sein. Hans-Joachim Goller
vom Kunstverein Hochfranken Selb verwies auf die vielen
Kreativschaffenden in der Region, Erwin Badmüller, stellver-
tretender Leiter der Fachschule für Produktdesign auf knapp
200 Schüler. „Wir haben Lust, uns in der Stadt einzubringen“,
sagte Schülersprecherin Eva-Maria Lange. Vorstellbar sei ein
gläsernes Atelier, ein Treffpunkt mit offener Bühne. Wie Ober-
bürgermeister Ulrich Pötzsch sagte, soll ein passender Ort spä-
testens im Februar vorgestellt werden. G.P.

Häuslebau in Gemeinschaft
Selb – In den Arbeitsgruppen hat sich herausgestellt, dass es
auch in Selb Bürger gibt, die in ihre Stadt investieren möch-
ten. Also werden die Stadt und das Selbwerk ein Investitions-
projekt vorbereiten, im Neubau- oder im Sanierungsbereich.
Denkbar ist laut dem Selbwerk-Geschäftsführer Helmut Resch
eine Art Fonds. Dessen Anteile könnten auch in kleinen Stü-
ckelungen an interessierte Bürger ausgegeben werden. Mit
dem Einsatz von Fördermitteln ließe sich auch eine Rendite
erzielen. Gleichzeitig müsse sich die Stadt auch um Eigentü-
mer kümmern, die in ihre Immobilie investieren möchten.
„Wir müssen mehrgleisig fahren“, sagte Resch. G.P.

Freie Fahrt an der Anschlussstelle Selb-Nord
Entweder heute amspätenNachmittag, spätestens aber amFreitagvormittag habendie Autofahrer
an der Anschlussstelle Selb-Nord der A93 wieder freie Fahrt. Dann wird die Autobahndirektion
Nordbayern den neuen Kreisverkehr freigeben. Wie der Leiter der Dienststelle Bayreuth, Thomas
Pfeifer, auf Nachfrage derFrankenpost sagt, müssen nur noch die letzten Schilder undVerkehrszei-
chenmontiert werden,dannkannderVerkehrwieder fließen.BegonnenhattendieArbeitenam26.
September. SeitdemmüssenAutofahrer entweder über die Auffahrt Selb-West oder Schönwald auf
und von der Autobahn fahren, was vor allem amOrtseingang Selb immerwieder zu Staus undVer-

zögerungen geführt hatte. Glücklicherweise habe das Wetter mitgespielt, sagt Pfeifer. So könne
mandie Arbeiten vorWeihnachten beenden. Die BaudesKreisverkehrswar eineGemeinschaftsak-
tion vonStaatlichemBauamtundAutobahndirektionNordbayern. EingehaltenwurdenachPfeifers
Angaben auch der Kostenrahmen von rund 600000 Euro. Im Frühjahr soll zwischen den beiden
Kreiseln noch ein Pendlerparkplatz mit etwa 50 Plätzen entstehen. Offiziell eingeweiht wird der
Kreisverkehr amMontag, 19. Dezember, um15.30Uhr. WiePfeifer sagt, sind alle Interessiertenda-
zu eingeladen. Foto: FlorianMiedl

Planer spüren große Investitionslust
Die Entwicklung der Selber
Innenstadt geht voran. Die
Verantwortlichen ziehen
eine Zwischenbilanz und
stellen die Ergebnisse der
Eigentümerbefragung vor.

VonGerdPöhlmann

Selb – Es gilt den Schwung mitzu-
nehmen. Die Selber Bevölkerung hat
sich bislang so rege am Masterplan-
Prozess zur Gestaltung der Innen-
stadt beteiligt, dass sich Stadt und
Planungsbüro Forum aus Bremen ge-
nötigt sahen, eine Zwischenbilanz zu
ziehen – und so ließen sich am
Dienstag im Rosenthal-Theater rund
200 Bürger über den aktuellen Stand,
die drei Starter-Projekte (siehe un-
ten) und die Ergebnisse der Eigentü-
merbefragung informieren.

Regelrecht überschlagen – von
„begeisternd“ (Planer Martin Kars-
ten) bis „absolut genial“ (Oberbür-
germeister Ulrich Pötzsch) – hatten
sich die Verantwortlichen mit ihrem
Lob für das bürgerschaftliche Enga-
gement. Auch die Reaktionen auf die
Eigentümerbefragung hatte die Er-
wartungen übertroffen. Von 308 Im-
mobilienbesitzern, von denen im-
merhin 80 Prozent in Selb und der

Umgebung leben, haben weit über
die Hälfte auf die Anschreiben geant-
wortet. Klaus-Martin Hesse stellte die
Ergebnisse im Detail vor. 89 Prozent
der Eigentümer wissen demnach
vom Masterplan-Prozess und 77 Pro-
zent fühlen sich der Selber Innen-
stadt stark verbunden. Darüber hin-
aus hatten die Planer ein beachtli-
ches Investitionsinteresse ausge-
macht. „Etwa jeder dritte Eigentü-
mer plant Gebäudesanierungen in
den kommenden Jahren“, sagte Hes-
se. Etwa ein Drittel der Befragten
habe Interesse an einem Fassaden-
programm. Allerdings sehen mehr
Vermieter die Notwendigkeit zu sa-
nieren (30 Prozent) als Selbstnutzer
(20 Prozent).

Wie Klaus-Martin Hesse weiter be-
richtete, steht im Planungsbereich
zwischen Marienplatz und Finanz-
amtsplatz, sowie zwischen Lessing-
straße und Schlossberg jedes siebte
Gebäude im Erdgeschoss leer, vor al-
lem, wenn sich darin früher Einzel-
handel befunden habe. 70 Prozent
der Flächen stünden seit mehr als
drei Jahren leer. „Das ist ziemlich
verkrustet“, kommentierte Hesse.

Geschätzt an der Selber Innenstadt
würden – natürlich – die zentrale
Lage und die zahlreichen Grün- und
Freiflächen, sagte der Planer. Weni-
ger begeistert zeigten sich die Befrag-

ten über die Einkaufsmöglichkeiten,
den Zustand zahlreicher Gebäude
und die fehlenden Parkplätze. „Eine
riesengroße Chance ist, dass sich pa-
rallel zum Masterplan ein Investor
Gedanken über das Factory Outlet
und den Storg macht“, sagte Hesse.
Die Ansätze des Investors Patrick
Müller müssten im Masterplan mit-
gedacht werden. Überhaupt habe er
sich dem Masterplan gegenüber sehr
aufgeschlossen gezeigt. „Die Ent-

wicklung der Stadt ist nur im Zusam-
menspiel mit Bürgern, Politik und
Investoren möglich“, sagte Pötzsch
und lobte den FOC-Investor Müller
als kooperativ und guten Partner an
der Seite der Stadt. Nichtsdestotrotz
müsse der Masterplan auch ohne die
FOC-Planung stimmig sein, gab
Klaus-Martin Hesse zu bedenken.

Gut 80 Selber hatten das Motto des
Prozesses „selber planen“ wörtlich
genommen. Sie engagierten sich in

den fünf Arbeitsgruppen Einzelhan-
del und Dienstleistungen, Touris-
mus, Städtebau und Freiflächen,
Wohnungswirtschaft sowie Verkehr.
„Die Potenziale sind noch nicht er-
schöpft“, fasste Hesse die Ergebnisse
der ersten Workshopreihe zusam-
men. So hatten die Teilnehmer den
fehlenden Branchenmix in der In-
nenstadt bemängelt, wie auch das
Gastro- und Freizeitangebot. Verbes-
serungsbedürftig sei demnach auch

die Anbindung der
„Magneten“ außer-
halb der Innenstadt,
die beiden Outlets.
Aus den Überlegungen
dieser Workshops wur-
den drei Starterprojek-
te geboren. Diese sol-
len baldmöglichst um-
gesetzt werden. „Denn
die Bürger müssen das

Gefühl haben, dass das, was sie ein-
bringen, auch etwas bewirkt“, sagte
Martin Karsten. Aber er warnte da-
vor, die drei Projekte „Design-Café“,
„Komm‘ mal rüber“ und „Selbin-
vest“ mit dem Inhalt des Master-
plans zu verwechseln. Der Master-
plan werde den großen Rahmen für
die innerstädtische Entwicklung auf-
zeigen, die Starterprojekte sollten
schnell Impulse liefern und die Zeit
bis zur umfassenden Sanierung über-

brücken helfen. Dabei wird die Stadt,
wie Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch und Bauamtsleiter Helmut
Resch erklärten, auf Unterstützung
hoffen dürfen. So habe es wegen der
notwendigen Förderung, bereits Ge-
spräche mit der Regierung von Ober-
franken gegeben. Denn neben den
städtebaulichen Aspekten sei auch
die Förderfähigkeit der Projekte im
Auge zu behalten. „Aber wir spre-
chen von der Designstadt Selb. Wir
möchten auch etwas mit Anspruch
schaffen“, spielte Pötzsch auf einen
attraktiven Übergang am Sparkas-
senplatz an. Er appellierte an die Be-
völkerung, sich weiterhin in den Pla-
nungsprozess einzubringen. „Wenn
es um das Herzstück der Stadt geht,
dann müssen wir das gemeinsam
entwickeln.“

Das Forum Bremen hat jetzt auch
einen Online-Dialog eingerichtet.
Dort werden in der ersten Phase bis
Anfang Januar Ideen rund um das
Thema „Design“ gesammelt. In den
ersten Januarwochen geht es um das
Thema „Verbindungen“, und in der
letzten Phase bis kurz vor der zweiten
Workshop-Runde vom 6. bis zum 8.
Februar wird das Thema „Immobilie
und ihre Finanzierung“ im Mittel-
punkt stehen.
—————

www.forum-bremen.info/masterplan

Wir sprechen von der
Designstadt Selb. Wir
möchten etwas mit

Anspruch schaffen.
Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch


