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Junge Architekten erkunden Selb
Studenten der Londoner
School of Architecture
besuchen die Porzellan-
stadt. Weitere Stationen
sind Berlin und Köln.

Selb – Welchen Ruf die Stadt Selb in
Sachen Stadtumbau genießt, zeigt
sich auch an ihren Besuchern. Seit
Donnerstag ist eine 13-köpfige Stu-
dentengruppe der Architectural As-
sociation School of Architecture (AA)
London mit zwei ihrer Dozenten in
der Porzellanstadt zu Gast. Die AA ist
nach Auskunft von Bauamtsleiter
Helmut Resch die älteste unabhängi-
ge Architekturschule Großbritan-
niens und eine der weltweit renom-
miertesten Ausbildungsstätten, aus
der viele internationale Stararchitek-
ten hervorgegangen sind.

Neben Selb sind lediglich Berlin
und Köln Stationen der Deutsch-
land-Tour. Dass Selb auf dem Pro-
gramm steht, hat auch mit den bei-
den Dozenten zu tun: Álvaro Martín
Fidalgo, Architekturprofessor in Ma-
drid, und seine Frau Arantza Ozaeta
Cortázar haben zusammen mit zwei
Kollegen den Europan-Wettbewerb
2008 gewonnen und durften das
Haus der Tagesmütter, das Jugend-
und Familienzentrum sowie die IQ-
Wohnanlage entwerfen. Beide haben
derzeit einen Lehrauftrag an der Lon-
doner Universität.

Die Studenten im Alter zwischen
22 und 25 Jahren kommen aus Chi-
na, Finnland, Großbritannien, In-
dien, Jordanien, Mexiko, Neusee-
land, Pakistan, Rumänien, Spanien
und Südkorea. Natürlich war Resch
mit den Studenten viel in Selb unter-
wegs. Auf der dreitägigen Besichti-

gungstour stand zunächst der Be-
such des Porzellanikons, wo die
Gäste alles über die Geschichte der
Porzellanherstellung erfuhren. Als
Höhepunkt durften sie bei einem
kleinen Workshop selbst Hand anle-
gen und ein persönliches Objekt aus
Porzellanmasse formen, das auch ge-
brannt wird.

Sehr beeindruckt waren die ange-
henden Architekten auch von einer
Führung durch das Rosenthal-Werk
am Rothbühl. „Für die Studenten
war natürlich das von Walter Gropi-
us entworfene Gebäude an sich inte-
ressant“, sagt Resch. Ein umfangrei-
cher Stadtrundgang mit besonderem
Augenmerk auf Architektur und
Städtebau komplettierte die Exkur-
sion in Selb. „Die Studenten waren
sehr überrascht, eine ganze Reihe
von außergewöhnlichen Bauten in
Selb zu entdecken“, sagt Resch. ago

Einen Stadtrundgang durch Selb unternahm Bauamtsleiter Helmut Resch mit den Studenten der Londoner School of
Architecture. Foto: Florian Miedl

Masterplan-Gruppen formulieren Ziele
Nach der zweiten
Sitzungsrunde der fünf
Arbeitskreise beginnt im
Sommer die Umsetzung.
Bauamtsleiter Helmut
Resch lobt das große
Engagement der Bürger.

Von Andreas Godawa

Selb – Das Ende wird gleichzeitig ein
Anfang sein. Am 2. Mai findet im Ro-
senthal-Theater die Abschlussveran-
staltung des Masterplan-Prozesses
statt. Dabei wird das Planungsbüro
Forum Bremen, das die ganze Ent-
wicklung begleitet, die Ergebnisse
aus den Arbeitsgruppen präsentie-
ren. „Aber das ist ja eigentlich nicht
der Endpunkt des Masterplans“, sagt
Bauamtsleiter Helmut Resch, „son-
dern nur das Ende der Vorbereitun-
gen.“ Denn danach gehe es an die
Umsetzung: „Dann geht es erst rich-
tig los.“

Am Montag, Dienstag und Mitt-
woch haben die fünf Arbeitsgruppen
Einzelhandel und Dienstleistungen,
Tourismus, Städtebau und Freiflä-
chen, Wohnungswirtschaft sowie
Verkehr nach weiteren Innenstadt-
Spaziergängen in einer zweiten Run-
de im Jam getagt.

Helmut Resch ist immer noch be-
geistert von dem Engagement der
rund 80 Teilnehmer: „Es wurde auch
diesmal unglaublich intensiv und
konstruktiv diskutiert. Zwar manch-
mal kontrovers, aber immer sach-
lich“, fasst der Bauamtsleiter zusam-
men. Und auch die Planer vom Fo-
rum Bremen hät-
ten die sehr ziel-
führenden Dis-
kussionen ge-
lobt.

Dass die Selber
an der Planung
und Neuausrich-
tung interessiert seien, zeige sich
auch am Erfolg des Online-Dialogs
und der Eigentümerbefragung, zieht
Resch Bilanz. 4108 Zugriffe habe es
allein bei dem Online-Dialog gege-
ben, 116 Kommentare gaben die
Teilnehmer ab: „Das lief wirklich
sehr gut.“

Fast schon überwältigend sei der
Rücklauf bei der Eigentümerbefra-
gung im Masterplangebiet. Ange-
schrieben worden waren nach
Reschs Angaben alle Eigentümer:
„Und wir haben eine Rücklaufquote
von 53,8 Prozent.“ Martin Karsten

habe dies als ei-
nen sensationel-
len Wert be-
zeichnet, den er
noch bei keiner
anderen Befra-
gung erlebt
habe.

„Grundsätzlich sind wir in Selb
momentan in einer glücklichen
Lage“, erläutert Resch: Zum einen
laufe gerade der Europan-Wettbe-
werb für die Innenstadt, zum Zwei-
ten habe der Masterplan-Prozess
greifbare Ergebnisse gebracht und
zum Dritten gebe es mit Patrick Mül-

ler einen Investor für das frühere
Storg-Gelände. „Wir können jetzt die
Interessen ausgleichen, weil wir die
Belange des Investors berücksichti-
gen können, die Meinung der Bürger
kennen und zudem die Europan-Ar-
chitekten einbeziehen können.“
Diese Umstände gäben der Stadt nun
die Möglichkeit, auf konkrete Ziele
hinzuarbeiten.

Was sich die Bürger für die Innen-
stadt wünschen und vorstellen,
macht Resch an mehreren konkreten
Themen fest:

1.Selb braucht ein kommunales
Sanierungsprogramm, das pri-

vate Hauseigentümer unterstützt,
etwa bei der Fassadensanierung, Hof-
flächengestaltung oder allgemeinen
Vorhaben. Wie Resch sagt, ist dieser
Wunsch vielfach in den Arbeitsgrup-
pen geäußert worden. Zwar gebe es

schon ein Programm, das allerdings
über die „Förderoffensive Nordbay-
ern“ vor allem bei Leerständen greift.
Das Thema Fassadensanierungspro-
gramm werde sicher im Stadtrat dis-
kutiert, sagt Resch.

2.Die von Patrick Müller geplante
Verbindung zwischen dem

Storg-Gelände über den Sparkassen-
platz hin zum Factory In wird von al-
len Arbeitsgruppen als sehr wichtig
erachtet, wobei die Bürger die Kreu-
zung nicht „stilllegen“, sondern für
den Autoverkehr erhalten möchten.
Investor Patrick Müller hat nach Aus-
sage von Helmut Resch diese Anre-
gung aufgenommen. Zu klären blei-
be noch, wie Fußgänger den Sparkas-
senplatz queren können.

3.Den Gerberplatz sehen viele
Bürger als „gute Stube“ in der

Innenstadt, der wieder aufgewertet
werden soll. Wunsch ist vor allem,
diesen Bereich autofrei zu bekom-
men.

4.Den Selbbach zugänglich und
erlebbar zu machen, ist eine

weitere Idee aus den Arbeitsgruppen.
Beispielsweise könnte der Bereich
zwischen Mühl- und Franz-Heinrich-
Straße mit Ruhezonen oder auch ei-
nem Spielplatz an Qualität gewin-
nen. Das Wasserwirtschaftsamt stehe
einer solchen Aufwertung durchaus
positiv gegenüber.

5.Ein Design-Café als Szene-Treff-
punkt für Kunstinteressierte

und Künstler können sich die Bürger
ebenfalls vorstellen. Ein ähnliches
Projekt könnte ein „Genusshaus“ in
der Innenstadt sein, in dem re-
gionale Lebensmittel oder Produkte

angeboten werden könnten. Immer-
hin wirbt Oberfranken für sich als
„Genussregion“. Bei beiden Ideen ist
allerdings nicht klar, in welcher
Form sie betrieben werden sollen.

6.Dringend notwendig sind nach
Meinung der Teilnehmer zeit-

gemäße, moderne und barrierefreie
Wohnungen in der Innenstadt, wo-
bei das IQ-Wohnprojekt und auch
die Häuser in der Sedanstraße als Bei-
spiele genannt wurden. „Etwa in der
Schillerstraße könnten wir allmäh-
lich wieder eine einheitliche Linie
zur Straße hin finden“, sagt Resch.
Bedarf gibt es nach Meinung der Ar-
beitsgruppen sowohl an Eigentums-
als auch an Mietwohnungen.

7.Begrüßt wurde die geplante
Verbindung zwischen der Lud-

wig- und der Schillerstraße über das
Grundstück des ehemaligen NKD-
Geschäftes, das abgerissen werden
soll. Dafür hat die Stadt laut Resch
auch bereits eine Förderung bean-
tragt.

Grundsätzlich seien sich die Ar-
beitsgruppen einig gewesen, dass in
der Selber Innenstadt Bewährtes und
Neues kombiniert werden soll. Das
Forum Bremen werde nun einen um-
fangreichen Bericht über die beiden
Sitzungsrunden erstellen und alle Er-
gebnisse genauer beschreiben. Auch
die Zielsetzungen, die konkreten Pro-
jekte, die Empfehlungen und die
möglichen Hilfestellungen sollen in
diesen Bericht Eingang finden und
am 2. Mai präsentiert werden.

Montag, DienstagundMittwochhabendieArbeitsgruppendesMasterplans ineiner zweitenRundegetagt. VordenSitzungengabes jeweilswieder Innenstadt-
Spaziergänge. Foto: pr.

Lenkungsgruppe
Über die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen hat Martin Karsten vom
Forum Bremen am Donnerstag die
Lenkungsgruppe informiert. Zu ihr
gehören Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch, Bauamtsleiter Helmut
Resch sowie je ein Vertreter der
Stadtratsfraktionen und Dr. Anto-
nella Sgobba, bei der Regierung
von Oberfranken für die Städte-
bauförderung zuständig. Vorgese-
hen ist im März eine Klausurta-
gung des Stadtrates, bei dem die
Themen und Ergebnisse vertie-
fend beraten werden sollen.

Grundsätzlich sind
wir in Selb

momentan in einer
glücklichen Lage.

Bauamtsleiter Helmut Resch

ANZEIGE

vom 18.02.17 bis 25.02.17
über 500 Modelle anschauen
und anfassen!
Individuelle Gestaltung?
Wir designen Ihre Ringe am PC,
ganz nach Ihren Wünschen!

GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN:
Do. + Fr. bis 20.00 Uhr · Sa., 25.02. bis 16.00 Uhr
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Besonderes… UHREN OPTIK SCHMUCK HÖRSYSTEME

Kirchenlamitzer Str. 20 · 95163 Weißenstadt
www.matthaeus-weissenstadt.de
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