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Masterplan-Gruppen formulieren Ziele
angeboten werden könnten. Immerhin wirbt Oberfranken für sich als
„Genussregion“. Bei beiden Ideen ist
allerdings nicht klar, in welcher
Form sie betrieben werden sollen.

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

6.

Von Andreas Godawa
Selb – Das Ende wird gleichzeitig ein
Anfang sein. Am 2. Mai findet im Rosenthal-Theater die Abschlussveranstaltung des Masterplan-Prozesses
statt. Dabei wird das Planungsbüro
Forum Bremen, das die ganze Entwicklung begleitet, die Ergebnisse
aus den Arbeitsgruppen präsentieren. „Aber das ist ja eigentlich nicht
der Endpunkt des Masterplans“, sagt
Bauamtsleiter Helmut Resch, „sondern nur das Ende der Vorbereitungen.“ Denn danach gehe es an die
Umsetzung: „Dann geht es erst richtig los.“
Am Montag, Dienstag und Mittwoch haben die fünf Arbeitsgruppen
Einzelhandel und Dienstleistungen,
Tourismus, Städtebau und Freiflächen, Wohnungswirtschaft sowie
Verkehr nach weiteren InnenstadtMontag, Dienstag und Mittwoch haben die Arbeitsgruppen des Masterplans in einer zweiten Runde getagt. Vor den Sitzungen gab es jeweils wieder InnenstadtSpaziergängen in einer zweiten RunSpaziergänge.
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de im Jam getagt.
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Junge Architekten erkunden Selb
Studenten der Londoner
School of Architecture
besuchen die Porzellanstadt. 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 Studentengruppe der Architectural Association 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 unabhängige Architekturschule Großbritanniens und eine der weltweit renommiertesten Ausbildungsstätten, aus
der viele internationale Stararchitekten hervorgegangen sind.

Neben Selb sind lediglich Berlin
und Köln Stationen der Deutschland-Tour. Dass Selb auf dem Programm steht, hat auch mit den beiden Dozenten zu tun: Álvaro Martín
Fidalgo, Architekturprofessor in Madrid, und seine Frau Arantza Ozaeta
Cortázar haben zusammen mit zwei
Kollegen den Europan-Wettbewerb
2008 gewonnen und durften das
Haus der Tagesmütter, das Jugendund Familienzentrum sowie die IQWohnanlage entwerfen. Beide haben
derzeit einen Lehrauftrag an der Londoner Universität.
Die Studenten im Alter zwischen
22 und 25 Jahren kommen aus China, Finnland, Großbritannien, Indien, Jordanien, Mexiko, Neuseeland, Pakistan, Rumänien, Spanien
und Südkorea. Natürlich war Resch
mit den Studenten viel in Selb unterwegs. Auf der dreitägigen Besichti-

gungstour stand zunächst der Besuch des Porzellanikons, wo die
Gäste alles über die Geschichte der
Porzellanherstellung erfuhren. Als
Höhepunkt durften sie bei einem
kleinen Workshop selbst Hand anlegen und ein persönliches Objekt aus
Porzellanmasse formen, das auch gebrannt wird.
Sehr beeindruckt waren die angehenden Architekten auch von einer
Führung durch das Rosenthal-Werk
am Rothbühl. „Für die Studenten
war natürlich das von Walter Gropius entworfene Gebäude an sich interessant“, sagt Resch. Ein umfangreicher Stadtrundgang mit besonderem
Augenmerk auf Architektur und
Städtebau komplettierte die Exkursion in Selb. „Die Studenten waren
sehr überrascht, eine ganze Reihe
von außergewöhnlichen Bauten in
Selb zu entdecken“, sagt Resch. ago

Dringend notwendig sind nach
Meinung der Teilnehmer zeitgemäße, moderne und barrierefreie
Wohnungen in der Innenstadt, wobei das IQ-Wohnprojekt und auch
die Häuser in der Sedanstraße als Beispiele genannt wurden. „Etwa in der
Schillerstraße könnten wir allmählich wieder eine einheitliche Linie
zur Straße hin finden“, sagt Resch.
Bedarf gibt es nach Meinung der Arbeitsgruppen sowohl an Eigentumsals auch an Mietwohnungen.
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Begrüßt wurde die geplante
Verbindung zwischen der Ludwig- und der Schillerstraße über das
Grundstück des ehemaligen NKDGeschäftes, das abgerissen werden
soll. Dafür hat die Stadt laut Resch
auch bereits eine Förderung beantragt.

Grundsätzlich seien sich die Arbeitsgruppen einig gewesen, dass in
der Selber Innenstadt Bewährtes und
Neues kombiniert werden soll. Das
Forum Bremen werde nun einen umfangreichen Bericht über die beiden
Sitzungsrunden erstellen und alle Ergebnisse genauer beschreiben. Auch
die Zielsetzungen, die konkreten Projekte, die Empfehlungen und die
möglichen Hilfestellungen sollen in
diesen Bericht Eingang finden und
am 2. Mai präsentiert werden.

Lenkungsgruppe
Über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 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. Antonella Sgobba, bei der Regierung
von Oberfranken für die Städtebauförderung zuständig. Vorgesehen ist im März eine Klausurtagung des Stadtrates, bei dem die
Themen und Ergebnisse vertiefend beraten werden sollen.
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Einen Stadtrundgang durch Selb unternahm Bauamtsleiter Helmut Resch mit den Studenten der Londoner School of
Architecture.
Foto: Florian Miedl
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