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#selb erobert Instagram
Selb ist eine kontrastreiche urbane
Perle, die sowohl für ihre bezaubernden Landstriche als auch für ihr
weißes Gold - hochklassige Porzellanerzeugnisse - bekannt ist. Malerisch im Fichtelgebirge in Oberfranken gelegen, zählt Selb laut den
Reiseexperten von Travelcircus
aber auch zu den schönsten Kleinstädten Deutschlands.
Der Premium-Reiseanbieter hat es
sich im Spätsommer 2017 zur Aufgabe gemacht, die fotogensten
Kleinstädte Deutschlands auf Instagram ausfindig zu machen. Das Untersuchungskorpus bestand hierbei
aus 1.012 deutschen Städten, deren
Platzierung auf die Anzahl der unter
dem
jeweiligen
StädtenamenHashtag geteilten Bilder zurückzuführen ist.
Selb schaffte es mit mehr als 7.000
Hashtags unter die hart umkämpfte

Top 100 und platzierte sich auf
Rang 90. Einen Grund für das gute
Ergebnis liefert vor allem die Lage
der Stadt im schönen Fichtelgebirge. Fotos von idyllischen Wanderund Waldwegen rund um Selb sowie vom romantischen Weller- und
Egertal wurden am häufigsten unter #selb geteilt. Auch der Breite
Teich, der vor allem im Sommer
zum Ausspannen einlädt, findet
sich auf Instagram oft wieder.
Aber nicht nur das Fichtelgebirge
bietet die perfekte Kulisse für aktive
Erholung. Ebenso viel Spaß macht
ein Besuch im Skatepark Wavegarden, der nicht nur zum abwechslungsreichen Skaten einlädt, sondern auch zum Schießen spannender Fotos. Nicht weniger reizvoll ist
das „weiße Gold“ der Stadt. So finden sich auf Instagram zahlreiche
Bilder, die den Porzellanbrunnen

auf dem Martin-Luther-Platz abbilden. Verarbeitet wurden hier mehr
als 45.000 Porzellanplättchen, die in
frischen Blautönen sowie goldenen
und weißen Farbakzenten den Brunnen zum Strahlen bringen. Ebenso
gern fotografiert werden das Rathaus, die Stadtkirche sowie das Porzellanikon, Europas größtes Spezialmuseum für Porzellan-

Auf in die letzte Runde
Ein letztes Mal Glühwein trinken und den Blick auf
den festlich geschmückten Weihnachtsbaum genießen. Der Selber Weihnachtsmarkt öffnet noch ein
mal für dieses Jahr seine Buden. Highlight in diesem
Jahr ist die Öffnung des Marktes am Donnerstag,
den 21.12. also perfekt für einen „After-Work“Besuch! Ab 15.30 Uhr geht es los und um 17.00 Uhr
warten die St. Andrews Singers mit einem kleinen
Konzert am Weihnachtsmarkt auf.
Am Samstag den 23.12. findet dann die Ziehung des
Hauptpreises der Weihnachtstombola des LionsHilfswerks statt. Die Jugendabteilungen der Selber
Feuerwehr und des THW Selb bieten zusätzlich an
Steckerlbrot und –wurst zu rösten — eine tolle Gelegenheit sich am offenen Feuer zu wärmen.

Mit großen Schritten Richtung Outlet-City
In der vergangenen September
Stadtratssitzung stellt der Investor
Patrick Müller von der Munitor Gruppe die aktuellen Pläne zur Sanierung
des Factory Outlet Center vor und
lässt mit eindrucksvollen Impressionen staunen.
Noch im Herbst soll mit der Erneuerung des Daches der Ofenhalle begonnen werden. Anschließend werden die übrigen Gebäude des Komplexes abgerissen und im Zuge dessen die bisherigen Mieter in die
Ofenhalle umziehen. Es soll eine
Aufschüttung des Geländes auf ein
Niveau folgen, um so Barrierefreiheit
und Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Zu guter Letzt kommt dann der
Neubau. Die genehmigten Verkaufsflächen von 11.800 Quadratmetern
werden bei dem Bauvorhaben in der
Summe nicht überschritten. In Bezug
auf die Mieterfrage stellt der Investor
klar, dass erst gebaut werden muss
und dann die potentiellen Mieter akquiriert werden. Zum derzeitigen Moment geht man davon aus, dass anfangs bis zu 80 Prozent der Flächen
vermietet sein werden.

Während der zahlreichen Besuche
und Gespräche in der Stadt konnte
Investor Patrick Müller von der Munitor Gruppe eines immer wieder
raushören: Selb möchte Designstadt werden, die den strukturellen
Wandel von der Porzellanstadt hin
zur Designstadt und zum leistungsstarken Wirtschaftsstandort gemeistert hat. Diese Entwicklung
solle man unbedingt auch im neuen
Outlet-Center spüren und so präsentiert sich der fulminante Ein-

gangsbereich als Symbiose zwischen Porzellan und Design. Denn
„wir wollen zeigen: Das ist nicht nur
irgendein Outlet, sondern das der
Porzellanstadt Selb“, erklärt Müller.
Abschließend stellt Müller auf Nachfrage klar, dass das Factory-Outlet
Center zunächst ein eigenständiges
Projekt sei, aber im Zuge dessen
auch die Anbindung zur Innenstadt
und dem ehemaligen Storg-Areal
angedacht ist.
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STELLENAUSSCHREI BUNG:
Die Große Kreisstadt Selb
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt :
eine/n Diplom-Ingenieur/in (FH/TU)
oder Bachelor/Master (m/w)
der Fachrichtung Tiefbau.

Ihre Aufgaben :



Koordinierung, Steuerung und Abwicklung von Projekten



Planung, Ausschreibung und örtliche Bauleitung von Tiefbaumaßnahmen

Wir erwarten :



umfassende Fachkenntnisse im Tiefbau



ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement



ausgeprägtes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein



vertiefte Kenntnisse im Bereich der HOAI und der VOB



eingehende Kenntnisse in fachbezogener, technischer EDV (CAD, GIS etc.), selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten bei konstruktiver Zusammenarbeit im Team
Die Einstellung erfolgt in Vollzeit und ist unbefristet. Selbstverständlich sollte sein der Besitz des Führerscheins der Klasse B. Schwerbehinderte Bewerber(innen) werden bei ansonsten gleicher Eignung und
Befähigung bevorzugt eingestellt. Die Bezahlung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD/VKA-West) je nach Vorbildung, Erfahrung und Leistung. Daneben werden Zusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen und gleitende Arbeitszeit usw. gewährt.
Große Kreisstadt Selb,
z.Hd. Herrn Resch (Leitung Stadtbauamt),
Postfach 1580,
95089 Selb
Persönliche Vorstellung erfolgt nur auf ausdrückliche Einladung.
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Helmut Resch, Tel.Nr. 09287/883-157.
Informationen über die Große Kreisstadt Selb finden Sie im Internet unter www.selb.de.
Sollte nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erwünscht sein, ist ein ausreichend frankierter Rückumschlag beizufügen.
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BD|SENSORS überrascht junge Weihnachtskünstlerin im Kinderhort
Am 01.12.2017 wurde die 7jährige Emmy mit kleinen Adventspräsenten überrascht. Sie hatte im Rahmen
der Weihnachtsaktion des Vereins Zukunft Kinder e.V. das diesjährige Motiv gemalt, welches
BD|SENSORS auf Weihnachtskarten, Adventskalendern und Tassen abbildet.
Groß und neugierig waren die Kinderaugen am vergangenen Freitag als Marketing-Leiterin Kristina Klimbt
von BD|SENSORS mit einer Geschenktasche unter dem Arm den Kinderhort Löhehaus in Selb besuchte.
Sie hatte für die 7jährige Emmy einige Präsente dabei, da die Schülerin im Sommer ein tolles Wintermotiv
mit Schneemännern für die Weihnachtsaktion des Vereins Zukunft Kinder e.V. gemalt hatte. Die Mitarbeiter von BD|SENSORS hatten sich für dieses Motiv entschieden, welches in diesem Jahr Adventskalender,
Weihnachtskarten sowie die Firmentassen ziert.
Emmys Motiv „Die Schneemänner“ wurde in einer kleinen Ansprache gelobt und K. Klimbt erklärte ihr,
dass Menschen rund um den Globus z.B. in China, Brasilien oder Schweden ihr Bild sehen würden. Danach bekam Emmy zwei Sets der Adventsgeschenke und versprach eins davon mit der jüngeren Schwester zu teilen.
BD|SENSORS unterstützt mit dieser Aktion den Verein Zukunft Kinder e.V., welcher ganzjährig durch verschiedene Events Spenden sammelt, die verschiedenen Kinderhorten in den Landkreisen Wunsiedel und
Hof zugutekommen. Im Rahmen der Weihnachtsaktion wird im Spätsommer ein Motiv ausgewählt, dass
die Jahrestassen von Zukunft Kinder ziert und auf dem Weihnachtsmarkt in Selb verkauft wird.
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Erfahrungsbericht: Duales Studium bei RAPA

Multitalente, Querdenker und High-Tech Handwerker
Susannah Conrad trifft vor drei
Jahren einen klaren Entschluss:
„Ich will nicht nur lernen, wie die
Dinge funktionieren, sondern
auch sehen, erleben und ausprobieren, wie alles geht.“ Mit der
Vorliebe für Technik, Mathematik
und Physik und der Leidenschaft
für Autos entschloss sie sich zum
dualen Studium für Automobiltechnologien mit Schwerpunkt Mechatronik an der Hochschule
Coburg in Kombination mit einer
Ausbildung Mechatronik bei der
Firma Rausch & Pausch in Selb.
Eine Entscheidung mit deutlichen
Pluspunkten: Mechanik plus
Elektronik plus Informatik. Das
Ergebnis: breites, vernetztes
Wissen aus drei Ingenieurbereichen, ergänzt um betriebswirtschaftliche Themen. Gebündelt
mit dem Ziel, die Funktionalität
elektromechanischer Systeme zu
verbessern. „Von Anfang an haben mir sowohl die Tätigkeiten in
der Firma, als auch das Studium
viel Freude bereitet, was auch
bis jetzt so geblieben ist“, so
Susannah.

Bereits vor Ausbildungsbeginn
lernte die 24-jährige ihren neuen Arbeitgeber in einem halbjährigen Praktikum kennen und
knüpfte wertvolle Kontakte. Als
die ersten Berufsschulmonate
folgten war allen Beteiligten
klar: Susannah kann mehr! Mit
Unterstützung von RAPA wechselte sie von der klassischen
Ausbildung zum Dualen Studium: „Mir war bewusst, dass ich
ab jetzt weniger Freizeit haben
werde, aber dafür starte ich
dann von der „Pole Position“ ins
Berufsleben.“ Der Fächerkatalog im Studium der Hochschule
Coburg erstreckt sich von Elektrotechnik über Informatik und
Mathematik bis hin zu Technischer Mechanik, Konstruktion
und Regelungstechnik. Auch
Grundkenntnisse in allgemeinwissenschaftlichen Fächern wie
BWL und Englisch sind gefordert.
Die
Berufsausbildung
setzt
Susannah während der vorlesungsfreien Zeit sowie im Rah-

men eines Praxissemesters in
bei RAPA fort und schließt diese
parallel zum Studium ab. „Die
praktische Berufserfahrung und
das Berufsschulwissen sind vor
allem im technischen Zweig für
das Verständnis grundlegend
und vereinfachen das Studium
meiner Meinung nach sehr. Darüber hinaus entfällt das Suchen
nach geeigneten Unternehmen
für Praktikumsplätze, Praxissemester und Bachelorarbeit. Ein
weiterer Pluspunkt: das festgelegte Gehalt“, so die Studentin.
Bei RAPA kann Susannah ihre
Fähigkeiten und den Spaß am
Teamwork voll ausleben sowie
Ideen einbringen und verwirklichen. Das gegenseitiges Vertrauen und die Wertschätzung jedes
Einzelnen bilden dazu die Basis.
Nach ihrem Bachelor-Studium in
Mechatronik mit dem akademischen Grad „Bachelor of Engineering“, möchte sie bei RAPA im
Bereich Entwicklung arbeiten
und/oder
den
MasterStudiengang anschließen. „Bei
RAPA sind Mechatroniker als
"Multitalente" gerne gesehen,
weil sie technische Fragestellungen ganzheitlich betrachten", so
Sabine Pflum, Ausbildungsleiterin.
Du möchtest auch ein Duales
Studium
absolvieren
und
gleichzeitig an konkreten Projekten bei RAPA mitwirken?
Für alle, die gerne praktisch
lernen: www.rapa.com
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STELLENAUSSCHREI BUNG:
Die Große Kreisstadt Selb
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt :
eine/n Bautechniker (m/w)
der Fachrichtung Tiefbau

I
hre Aufgaben :



Planung, Ausschreibung und örtliche Bauleitung von kleineren Tiefbaumaßnahmen sowie Unterhaltsmaß- nahmen im Straßen- und Gehwegbereich



Baulicher Unterhalt der städtischen Entwässerungseinrichtungen, an Brücken, Stützmauern und
Lärmschutzwänden



Überwachung und Abnahme von Straßenaufbrüchen

Wir erwarten :



umfassende Fachkenntnisse im Tiefbau



ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement



ausgeprägtes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein



vertiefte Kenntnisse im Bereich der HOAI und der VOB



eingehende Kenntnisse in fachbezogener, technischer EDV (CAD, GIS etc.)



selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten bei konstruktiver Zusammenarbeit im Team

Die Einstellung erfolgt in Vollzeit und ist unbefristet. Selbstverständlich sollte sein der Besitz des Führerscheins der Klasse B. Schwerbehinderte Bewerber(innen) werden bei ansonsten gleicher Eignung und
Befähigung bevorzugt eingestellt.
Die Bezahlung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD/VKA-West) je nach
Vorbildung, Erfahrung und Leistung. Daneben werden Zusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen und gleitende Arbeitszeit usw. gewährt.
Große Kreisstadt Selb,
z.Hd. Herrn Resch (Leitung Stadtbauamt),
Postfach 1580,
95089 Selb
Persönliche Vorstellung erfolgt nur auf ausdrückliche Einladung.
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Helmut Resch, Tel.Nr. 09287/883-157.
Informationen über die Große Kreisstadt Selb finden Sie im Internet unter www.selb.de.
Sollte nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erwünscht sein, ist ein ausreichend frankierter Rückumschlag beizufügen.
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Sehen und gesehen werden
Herausgeputzt in Abendgarderobe fanden sich mehrere
Hunderte Tanzwütige im Atrium des Walter-GropiusGymnasiums zum Herbstball der SMV ein.
Der Sinn für Details war dabei kaum zu übersehen: Bereits am Donnerstag bauten die vielen Helferinnen und
Helfer – dank verständnisvoller Kolleginnen und Kollegen – das Atrium um, deckten die Tische im herbstlichen
Stil ein, verlegten mehrere hunderte Meter Lichterketten
und hauchten so dem ehemaligen Innenhof eine besondere Atmosphäre ein.
Vorausgegangen war dem Ball ein mehrwöchiger Tanzkurs der zehnten Jahrgangsstufe, die an diesem Abend
ihre ersten Standardtänze üben konnte und so schon
mal einen ersten Vorgeschmack auf ihren richtigen Abschlussball bekam.
Zur großen Freude trugen auch die vielen ehemaligen
Abiturientinnen und Abiturienten bei, die von ihrem jetzigen neuen außerschulischen Leben berichteten und etwas wehmütig auf die „schöne Schulzeit“ zurückblickten.
Mit dem Herbstball bietet das WGG als einzige Schule

noch einen eigenen Ball an, den Ehemalige neben dem
Wiesenfest als Gelegenheit nutzen, um mit ehemaligen
Mitschülern und Lehrern ins Gespräch zu kommen.
Bei bester Stimmung wurde bis in den späten Abend
das Tanzbein geschwungen und für eine Erfrischung
zwischendurch sorgten die zahlreichen Helferinnen und
Helfer der zehnten bis zwölften Jahrgangsstufe sowie
der Elternbeirat.

Die Welt der Gerichte der Geschenke im WGG
„So klein ist die Welt“ – diesen Spruch hört man oft,
wenn zwei Menschen feststellen, dass sie unvermutet
gemeinsame Bekannte haben oder nicht wussten, dass
sie schon einmal den gleichen Ort besucht haben. Diesen Spruch konnten am 30. November, auch alle Besucher des Weihnachtsbasars des WGG in den Mund
nehmen, denn die Klassen nahmen sie mit auf eine
Weltreise und präsentierten ihnen weihnachtliche Bräuche, Speisen und Geschenkideen aus aller Welt.
So wenig Aufwand wie für diese Weltreise musste man
vermutlich auch noch nie betreiben, denn es genügte
ein Gang durch Atrium und Pausenhalle, um von China
nach Mexiko oder von Schweden nach Australien zu
reisen. Die Stände des Basars waren weihnachtlich und
landestypisch geschmückt und boten den zahlreichen
Besuchern nicht nur etwas für das Auge, sondern auch
für den Magen und vor allem die Gelegenheit, die ersten
Weihnachtsgeschenke zu erwerben. Lokal waren natürlich Bratwürste ein Muss, aber von selbstgemachten
Dips mit mexikanischen Tortillachips über türkischen
Döner, italienische Pizzaplätzchen, belgische Waffeln
bis zu australischem Kuchen war alles im Angebot. Genauso international war die Auswahl der angebotenen
Getränke, denn schwedischer Glögg stand ebenso zum
Verkauf wie englischer Tee. Auch die selbst gebastelten
oder hergestellten Geschenkideen waren global: Windlichter, Sterne, Weihnachtsstrümpfe und und und, es
gab alles, was das Herz begehrte. Viele Besucher hörten genauer hin, als eben dort neben den gewohnten

und bekannten Weihnachtsliedern ein vielstimmiger und
unüberhörbarer Chor einen spontanen Auftritt hatte –
die französischen Schüler, die zurzeit zum Austausch in
Selb weilen, hatten kurzerhand beschlossen, einen eigenen Stand zu eröffnen, dekorierten ihn mit Fahnen
und sangen a cappella französische Weihnachtslieder.
So gingen zwei Stunden wie im Flug vorbei, während
derer die Kassen der Klassen fröhlich klingelten und die
Schüler Geld für einen guten Zweck und die SMV der
Schule einnahmen. Denn dass der Weihnachtsbasar so
gut ankam, lag auch an der Arbeit der SMV, die das
passende Ambiente mit Fackeln und Feuerkörben zauberte. Es war ein gelungener Abend, der die Weihnachtszeit am WGG einläutete, in der noch mehrere
andere Veranstaltungen stattfinden, um Schüler, Lehrer
und Eltern auf den Heiligen Abend einzustimmen.
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Finis coronat opus! – Das Ende krönt das Werk!
WGG erlangt den ersten Platz beim Ovid-Wettbewerb
„Wir fahren nach München!“ hieß es am Dienstag, dem
21.11.2017, für die Teilnehmer des Wettbewerbs
„Celebremus Ovidium“, der anlässlich des 2000. Todestages des Dichters Ovid von der Elisabeth-J.-SaalStiftung gemeinsam mit der Stiftung Humanistische Bildung ausgeschrieben worden war.
Für diesen Wettbewerb hatten Schüler aus unterschiedlichsten Jahrgängen in Erinnerung an Ovid, den wohl
bekanntesten römischen Dichter der Antike, dem Publikum im Atrium des WGG am Ende des vergangenen
Schuljahres ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten. In dessen Verlauf wurden unter der
Regie von StDin Christine Göllner und StRin Melanie
Ebert nicht nur verschiedene Stationen im Leben Ovids,
sondern auch seine vielfältigen Werke auf die Bühne
gebracht. Ein selbst entworfenes und unter der Leitung
der Kunstlehrerin StRin Susanne Becher in zahlreichen
Stunden gefertigtes Bühnenbild sowie diverse andere
Requisiten hatten das Publikum in die Welt der Antike
versetzt.
Neben schauspielerischen Einlagen wurden auch die
beiden von den Klassen 9a und 9b realisierten Projekte
für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen der Öffentlichkeit gezeigt: Ein lateinischer Film über den „Raub
der Proserpina“, sowie eine lateinische Version des Hits
„Ich und mein Holz“ der Gruppe 257ers, begleitet von
einer eigens dafür entworfenen Tanzeinlage. Alle Beteiligten waren mit außerordentlichem Engagement dabei.
Für diesen außergewöhnlichen und von vielen Klassen

getragenen Beitrag wurde das WGG als eine der zehn
für einen Preis nominierten Schulen in den Sophiensaal
nach München eingeladen.
Eine Delegation des WGG erlebten dabei zusammen
mit etlichen anderen bayerischen Schulen und zahlreichen Honoratioren einen festlich gestalteten Abend. Mit
kaum zu ertragender Spannung erwarteten die Schülerinnen und Schüler die Verkündung ihres Platzes. Als
die Jury dann ganz am Ende das Walter-GropiusGymnasium Selb für den ersten Platz ausrief, war die
Freude groß. Um dem anwesenden Publikum einen
Einblick in den Siegerbeitrag zu geben, zeigten der
charmante Götterbote Merkur und die bezaubernde
Muse der Dichtkunst zusammen mit dem zum Leben
erwachten Ovid zwei Szenen aus ihrem Programm und
ernteten für ihre humorvolle und gelungene Darbietung
viel Applaus.
In einer Laudatio würdigte die Jury diese herausragende Leistung der Schüler und Schülerinnen des WGG,
die sich mit diesem Projekt vor allen anderen ebenfalls
sehr ansprechenden Projekten besonders ausgezeichnet haben. Die Beteiligten wurden schließlich noch mit
einem ansehnlichen Geldpreis belohnt, doch es war
wohl weniger das Geld, das die große Freude bei allen
auslöste, als vielmehr der Stolz auf die Sache, die sie
gemeinsam geleistet hatten.
Oder mit den Worten Ovids: Finis coronat opus! – Das
Ende krönt das Werk!
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Und nun ist Eure Meinung gefragt!
Wie hat euch die Post aus Selb gefallen?
Gibt es spezielle Themen, die wir in den nächsten Newsletter mit aufnehmen sollen?
Habt ihr Wünsche oder Anregungen oder Fragen?
Dann meldet euch bei uns!
Für eure Fragen steht euch Nadja Hochmuth und Kristina Rödig vom Amt für Wirtschafsförderung &
Tourismus gerne zur Verfügung.
Falls ihr den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an
wifoe@selb.de
Gerne dürft ihr uns weiterempfehlen, anmelden könnt ihr euch unter:
http://www.selb.de/10413_post_aus_selb.html
Große Kreisstadt Selb
Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus
Ludwigstraße 6
95100 Selb
Telefon: 09278/ 883118

DAS SELBER FIRMENNETZWERK

14

