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Liebe Leserinnen und 

Leser, 
heute erhaltet ihr wieder Post 

aus Selb! 

Mit unserem Newsletter, der vier-

mal im Jahr erscheint, halten wir 

euch über alle wichtigen Themen 

auf dem Laufenden.  

Die Stadt Selb und das Selber 

Firmennetzwerk informieren euch 

über: 

 Aktuelle Stellenangebote 

 Veranstaltungen 

 Wissenswertes rund um 

unsere Stadt und seine Un-

ternehmen 

In Selb ist immer was geboten, 

ob das kommunale Kino mit 

neuem Konzept oder Freizeitak-

tivitäten-  es ist für jeden etwas 

dabei! 

Und jetzt wünschen wir euch 

viel Spaß beim Lesen. 
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Selbs neue Wirtschafts-
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Kommunales Kino in Selb 

Erfolgreicher Auftakt-Workshop 

Am Mittwoch, 15. August, stand 

der Rathaussaal in Selb ganz 

unter dem Motto „Kommunales 

Kino FÜR Selb, VON Selb". Das 

Grundkonzept des neuen Kinos 

basiert auf der Idee, dass alle 

Selberinnen und Selber ihr Kino 

aktiv mitgestalten können und 

sollen. Und das ist beim Auftakt-

Workshop erstmals passiert: 

Rund 30 Bürgerinnen und Bürger 

konnten Oberbürgermeister Ul-

rich Pötzsch und Kinoleitung 

Jennifer Ruckdeschel trotz Feri-

en- und Sommerzeit im Rathaus 

begrüßen. Um alle auf den glei-

chen Wissensstand zu bringen, 

wurde zunächst das grundlegen-

de Konzept nochmal vorgestellt. 

Dann ging es aber auch schon in 

die Gruppenarbeit. Hier sollte 

das Überthema „Kommunales 

Kino FÜR Selb, VON Selb" in 4 

Themenbereichen mit Leben ge-

füllt werden: Was kann das 

Kommunale Kino FÜR Privat-

personen, Unternehmen, Verei-

ne und Institutionen bieten und 

was kann VON diesen Interes-

sengruppen für das Kino getan 

werden. In 5er Gruppen wurden 

die einzelnen Themen bearbei-

tet. Dabei ging es sehr bunt zu: 

Es wurde diskutiert, geschrie-

ben, aber auch gebastelt und 

geklebt. Im Anschluss präsen-

tierten die Gruppen ihre Ergeb-

nisse den anderen Workshop 

Teilnehmern. Von Incentives für 

Unternehmen, über eine Lesen-

acht im Kino, bis hin zu Firmen-

Sponsorings von Geschirr für 

das Bistro – die Fülle an Ideen 

war beeindruckend. Und trotz 

aller Kreativität verloren die Teil-

nehmer doch die Realisierbar-

keit der Maßnahmen nicht aus 

den Augen. Es wurden ganz 

konkrete Ansätze entwickelt, 

wie man Unternehmen, Einzel-

personen, Vereine und Institutio-

nen einbinden kann. „Es ist wirk-

lich erstaunlich, wie viele Ideen in 

der Kürze der Zeit zustande ge-

kommen sind" so Jennifer Ruck-

deschel, „wenn wir nur einen Teil 

davon umsetzen, haben wir viel 

erreicht!" Bei der gemeinsamen 

Runde am Ende gaben alle Teil-

nehmer/-innen nochmal ihre Ein-

drücke und Highlights aus dem 

zurückliegenden Workshop zum 

Besten: Beeindruckt zeigte sich 

die Mehrheit von der Vielfalt an 

Ideen, die in der kurzen Zeit zu-

stande gekommen sind. Beson-

ders wertvoll empfanden die Teil-

nehmer auch die bunt gemischte 

Zusammensetzung der Gruppe: 

Vertreter aus dem Jugendbeirat, 

Mitglieder der Grenzland-

Filmtage, Stadtratsmitglieder, 

kinobegeisterte Bürger, ob älter 

oder jünger, arbeiteten zusam-

men und ermöglichten dadurch 

die unterschiedlichsten Blickwin-

kel auf das Thema. So ging ein 

erfolgreicher und produktiver 

Workshop zu Ende. Auch zukünf-

tig sind ähnliche Formate ge-

plant, bei denen die Unterstüt-

zung und Beteiligung der Bürger 

gefragt ist. Die Ergebnisse der 

einzelnen Gruppen findet ihr auf 

unserer Homepage www.selb.de 

in den aktuellen News. 
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Mittendrin—Wirtschaftsstandort Selb 

Unsere neue Wirtschaftsbroschüre 

Selb hat sich dem wirtschaftli-

chen Strukturwandel gestellt 

und inzwischen einen erfolgrei-

chen Weg eingeschlagen.  

Von der keramischen Mono-

struktur führt unser Weg hin zu 

einem breiten Spektrum von 

Produktion und Dienstleistung. 

Von den 25 größten Unterneh-

men Hochfrankens haben gleich 

fünf Firmen ihren Sitz in Selb 

und somit einer der bedeutends-

ten Wirtschaftsstandorte in der 

Region. Nun plant die Munitor 

Gruppe Selb noch weiter zu ei-

ner Outletcity auszubauen, er-

wartet werden nach Fertigstel-

lung des Projekts rund 1 Million 

Besucher jährlich. Um Selb wei-

terhin erfolgreich wirtschaftlich 

zu stärken, haben wir eine neue 

Wirtschaftsbroschüre gestaltet. 

So können wir gezielt Unterneh-

men auf den Wirtschaftsstand-

ort Selb aufmerksam machen 

und informieren. Wer gerne ei-

nen Blick reinwerfen möchte, 

findet die Onlineversion auf   

unserer Homepage unter: 

Selber Pumptrack ist Vorzeigeprojekt 

Bereits zum 2. Mal besuchte eine 

Abordnung der Stadt Schleiz den 

Pumptrack in Selb. Die Stadt 

Schleiz plant ebenfalls eine Anla-

ge zusammen mit Robin Specht 

vom Radquartier zu errichten. 

Unter der Leitung des neuen Bür-

germeisters Marko Bias infor-

mierten sich Verwaltungsmitar-

beiter, Stadträte und die Jugend-

beauftragte direkt vor Ort. „Ich 

freue mich, unserer guten Erfah-

rungen weiterzugeben“, so Ober-

bürgermeister Ulrich Pötzsch, der 

vor allem noch einmal betonte, 

wie wichtig es ist, die Jugendli-

chen aktiv miteinzubinden. 

Mittlerweile hat sich die 

Pumptrack- und Rollsportanlage 

zu einem Aushängeschild in der 

Region und darüber hinaus ent-

wickelt. Erstmals besuchen und 

erkunden im Rahmen ihrer    

Ferienprogramme Gruppen aus 

Schleiz und Dresden den Selber 

Pumptrack.  

www.selb.de 

https://www.selb.de/441_wirtschaftstandort_selb.html
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Damals wie heute prägen die 

beiden Visionäre Philip Rosent-

hal und Walter Gropius die Por-

zellanstadt Selb. Ebenso wie 

Gropius Entwurf zum Fabrikge-

lände Rotbühl, mit dem Rosent-

hal seinen Mitarbeiter Wertschät-

zung entgegenbrachte, möchte 

auch Oberbürgermeister Ulrich 

Pötzsch, dass sich die Fach-

schüler der Produktdesignschule 

hier in Selb wohl und akzeptiert 

fühlen.  

Hierfür wurde dank des Engage-

ments des Oberbürgermeisters 

und einigen Spenden das Atelier 

am Marienplatz ins Leben geru-

fen. Es dient seit 2016 als inoffi-

zielles Hauptquartier der Fach-

schüler. Hier können sie sich ab-

seits der Unterrichtszeiten tref-

fen, kreativ entfalten und in ihrer 

Freizeit gemeinsam Projekte ver-

wirklichen. Auch die Fachschüler 

sind dankbar für die Möglichkeit 

sich in lockerer Runde austau-

chen zu können und um so die 

Gemeinschaft zu fördern und 

neue Klassen in das Schulleben 

zu integrieren. 

Dass hier Gutes geschieht da-

von konnten sich die Selber be-

reits mehrfach überzeugen, zum 

Beispiel bei verschiedenen Aus-

stellungen, zur Kunstnacht oder 

eben mit der neuen Fassaden-

gestaltung, eine Hommage an 

Philip Rosenthal und Walter 

Gropius und gleichzeitig Anleh-

nung an das 100-jährige Bau-

hausjubiläum. 

Der Rathauschef sieht großes 

Potential an der Schule, denn 

Kunst und Design spielten in 

der Porzellanstadt schon immer 

eine große Rolle. Deshalb ist für 

ihn auch der Ausbau der Schule 

am ehemaligen Hutschen-

reuther B Gelände überaus 

wichtig. So soll ein Zugang für 

alle gewährt werden, denn das 

Konzept der Fachschule ist 

deutschlandweit einzigartig und 

muss gefördert und unterstützt 

werden. Denn die Designstadt 

Selb ist nicht nur ein Freiraum 

für Macher sondern auch Frei-

raum für Kreativität. 

Fachschüler danken 

OB Pötzsch 

mediallie 

Für 

Frank Hördler 

Frank Hördler wurde im Juni von 

Oberbürgermeister Ulrich Pötz-

sch mit der Verdienstmedaille der 

Stadt Selb ausgezeichnet und 

durfte sich im Zuge dessen auch 

ins Goldene Buch eintragen. 

Das Eishockey spielen erlernte 

der 33-jährige damals bei den 

Selber Wölfen ehe er dann 2003 

in die erste Liga zu den Eisbären 

Berlin wechselte. Bei den letzten 

Olympischen Winterspielen im 

südkoreanischen Pyeongchang 

gewann der Verteidiger zusam-

men mit der deutschen Eisho-

ckey-Nationalmannschaft die Sil-

bermedaille. Hierzu gratulierten 

Oberbürgermeister Pötzsch und 

2. Bürgermeisterin Dorothea 

Schmid ihm bei seinem Termin 

im Selber Rauthaussaal. 
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Der Wavegarden der Stadt Selb— 

Ein inspirierendes Gemeinschaftsprojekt 

Auch in diesem Sommer haben 

sich wieder hunderte Kinder und 

Jugendliche aus Selb und der 

Region im Skatepark getroffen, 

um gemeinsam zu skaten und 

Spaß zu haben.  

Die Besonderheit des Jugendpro-

jekts Wavegarden liegt vermutlich 

in seiner Entstehung vor rund vier 

Jahren, als Jugendliche an Ober-

bürgermeister Pötzsch herantra-

ten, um gemeinsam nach einer 

Lösung zu suchen, die es den 

Jugendlichen ermöglicht zu ska-

ten ohne sich dabei an ehemali-

gen und baufälligen Fabrikgebäu-

den oder Kirchentreppen bedie-

nen zu müssen. 

Diese Initiative wurde belohnt, 

denn Oberbürgermeister Pötzsch 

nahm sich den Wünschen der 

Jugendlichen an und in Zusam-

menarbeit mit Martin Ehrenberger 

Geschäftsführer von Blackriver 

aus Schwarzenbach entstand der 

neue Skatepark. Sowohl beim 

eigentlichen Bau 2014 als auch 

bei der diesjährigen Erweiterung 

unterstützten die Jugendlichen 

das Team von Blackriver was un-

ter anderem dazu führt, dass sie 

sich mit dem Projekt identifizie-

ren und den Wavegarden be-

sonders zu schätzen wissen. 

Dank einer großzügigen Spen-

de des Fördervereins Fichtelge-

birge e.V. in Zusammenarbeit 

mit dem Porzellanikon und den 

regionalen Lions Clubs konnten 

im Rahmen der Sommerlounge 

2017 6.700 € an das Jugend-

projekt „Wavegarden“ überreicht 

und der Skatepark in diesem 

Jahr um ein sogenanntes Flat-

land erweitert werden. Hinzu-

kommen noch rund 650 € eines 

ehemaligen Abiturjahrgangs 

vertreten durch Michaela Pley-

er, die mit dem Geld die Jugend 

in Selb gerne unterstützen.  

Wie auch schon im Jahr 2014, 

als der Skatepark aus der Taufe 

gehoben wurde, hat man sich 

erneut mit interessierten Ju-

gendlichen zusammengetan, 

um deren Erwartungen und 

Ideen in die neuen Baumaßnah-

men mit einfließen zu lassen.  

Im Rahmen der Erweiterung 

wurde aus Sicherheitsgründen 

der Asphalt entfernt und mit Be-

ton aufgefüllt und eine Geh-

steigkante sowie eine Rail instal-

liert. „Außerdem konnten Teile 

des ursprünglichen Skateparks 

aus dem Jahr 1982 wiederver-

wendet und in den Park integriert 

werden“, erklärt Martin Ehren-

berger, Projektkoordinator des 

Skateparks.  

Oberbürgermeister Pötzsch be-

dankt sich noch einmal für die 

großartige Unterstützung und 

großzügigen Spenden an einem 

Projekt, dass ihm sehr am Her-

zen liegt, denn „hier ist etwas mit 

Qualität entstanden“, und lobt 

die einzigartige Zusammenarbeit 

mit den engagierten Jugendli-

chen, die sich an der Entwick-

lung und dem Bau beteiligten. 

„Der Skatepark ist eine wichtige 

Bereicherung für die Kinder und 

Jugendlichen hier in Selb, er 

schafft ein weiteres Stück Le-

bensqualität hier am Wirtschafts-

standort Selb“ betont Oberbür-

germeister Pötzsch. 

Diese positive Entwicklung und 

das gemeinschaftliche Gefühl im 

Skatepark ist in der Region ein-

zigartig - denn „Gutes machen 

wir selber“. 
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Der diesjährige Azubiausflug 

fand am Mittwoch, den 05. Sep-

tember statt. Nach einer Bus-

fahrt ins Blaue wurde dasZiel 

erreicht – der Ochsenkopf.  

Zuerst brachte der Guide den 

Teilnehmern den Verhaltensko-

dex des bevorstehenden Tages 

näher. Anschließend wurde die 

Azubi-Truppe in zwei Gruppen 

aufgeteilt.  

Gruppe 1 führte zuerst Kennen-

lernübungen durch: Die Teilneh-

mer sollten sich nach aufstei-

gendem Geburtsdatum oder der 

alphabetischen Reihenfolge der 

Vornamen sortieren und das auf 

einer Reihe von Bierkästen. 

Amüsant war anschließend die 

Übung, bei der alle Azubis im 

Kreis standen und ein Seil um-

fassen sollten. Ein Teilnehmer 

stand in der Mitte. Ziel war es, 

die Hände der Außenstehenden 

zu erwischen.  

Die andere Hälfte war während-

dessen bei unserem „Sergeant“ 

und durfte eine Übung mit dem 

Titel „Fliegendes Eichhörnchen“ 

durchführen. Hinter der skurrilen 

Bezeichnung der Aufgabe steck-

te ein unerwarteter Höhenflug. 

Eine Person stand auf einem 

Weg, während ein Teil der ande-

Bootcamp mal anders ist— 

Azubiausflug 2018 

ren einige Meter weiter hinten in 

einer Reihe hintereinander stan-

den. Die Gruppe hatte ein Seil in 

den Händen, das über eine Um-

lenkrolle zwischen den Bäumen 

bis hinunter zu der 

abseits stehenden 

Person reichte und 

an deren Klettergurt 

befestigt wurde. Auf-

gabe war es, als 

Gruppe auf Kom-

mando nach hinten 

zu laufen, sodass 

der angegurtete 

Azubi in die Luft ge-

zogen wurde.  

Da der Tag unter dem Motto 

„Geht nicht gibt´s 

nicht“ stand, sollten 

die Azubis versu-

chen, gemeinsam 

ihre Ängste zu über-

winden und wortwört-

lich über sich hinaus-

zuwachsen.  

Nach einer kurzen 

Pause erhielt der ei-

ne Teil eine Einwei-

sung in den Kletter-

park und der andere ins Bogen-

schießen. Bei letzterem mussten 

die RAPA-Azubis gegeneinander 

antreten und die Gruppe mit den 

meisten Punkten ge-

wann. Im Kletterpark 

musste jeder eine 

Einweisung durchlau-

fen, um anschließend 

Parcours mit höhe-

rem Schwierigkeits-

grad bewältigen zu 

dürfen. Als witzigste 

Hindernisse blieben 

das Fahren mit ei-

nem Bobbycar über 

eine Hängebrücke in luftigen 

Höhen oder das Überwinden 

von sich drehenden Weißbier-

fässern in Erinnerung.  

Zum Abschluss gab es für alle 

Getränke und Herr Remmer, 

sowie einige der technischen 

Azubis grillten Steaks und Brat-

würste. Nachdem sich alle Teil-

nehmer noch einmal gemäß 

dem Befehl des Guides in Reih 

und Glied versammelt hatten, 

lobte der Boss die RAPA-

Azubis für die gute Zusammen-

arbeit.  

Alle Azubis möchten sich für 

den überraschenden, aber lusti-

gen Tag bei ihren Ausbildern 

Sabine Pflum und André Rem-

mer sowie der Organisatorin 

Nicole Mertens bedanken. 
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Ausbildungsstart bei  

BD| SENSORS  bildet auch in 

diesem Jahr  wieder aus. Seit  

Anfang September unterstützt 

Lena Heber das im Unternehmen 

und absolviert eine umfassende 

und praxisbezogene Ausbildung 

zur Industriekauffrau. Während 

ihrer Lehrzeit lernt Lena alle kauf-

männischen Abteilungen ken-

nen  und unterstützt die Mitar-

beiter in den Bereichen Vertrieb, 

Einkauf, Marketing, Controlling, 

Qualitätsmanagement und Per-

sonal. Sie soll  nach erfolgrei-

cher Ausbildung betriebswirt-

schaftliche Abläufe im Unter-

nehmen beherrschen und in der 

Abteilung Vertrieb eingesetzt 

werden. Die für ihre Ausbildung 

verantwortlichen Mitarbeiter und 

alle anderen Azubis heißen Lena 

herzlich willkommen und wün-

schen ihr gutes Gelingen und 

spannende Aufgabenbereiche. 

Bild:  Lena Heber(3.v.li) mit den anderen Auszubildenden und den Personal- und Ausbildungsverantwortlichen  

Delegation aus China zu Gast bei BD |Sensors 

Druckmesstechnik ist auch im 

Ausland ein gefragtes Thema, 

weshalb BD|SENSORS eine chi-

nesische Delegation zu Gast hat-

te, die sich aus Sales Mitarbeitern 

der Niederlassung Shanghai bzw. 

Key Account Kunden zusammen-

setzte. Sie erhielten in Thierstein 

eine dreitägige Technik- und Pro-

duktschulung. 

Als erfolgreicher Player am Welt-

markt hat sich BD|SENSORS 

längst der Globalisierung ange-

passt. Der geplante Besuch dien-

te dazu, die chinesischen Partner 

zu schulen und auf den neuesten 

Stand zu bringen. Als Ausgleichs-

programm zu den Schulungen 

erkundeten BD|SENOSRS-

Mitarbeiter gemeinsam mit den 

chinesischen Gästen die Umge-

bung. Besuche im Rosenthal-

Outlet in Selb, eine Flugvorfüh-

rung im Greifvogelpark Wunsie-

del und die Besteigung des 

Turms der Burgruine in Thier-

stein mit herrlichem Blick auf 

das Fichtelgebirge rundeten 

das Programm ab.  

Abgeschlossen wurde der 

Aufenthalt mit einem gemein-

samen Abschiedsdinner bei 

dem zusammen auf 3 ereig-

nisreichen Tage zurückge-

blickt wurde. CEO Rainer 

Denndörfer verabschiedete 

die Besucher mit einem 

Sprichwort von Konfuzius: 

“Das Entscheidende am Wissen 

ist, dass man es beherzigt und 

anwendet“ und wünschte ihnen 

eine schöne Heimreise und eine 

weiterhin gute Zusammenarbeit. 
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16 neue Azubis starten bei der  

ins Berufsleben 

 

Für 16 junge Menschen begann 

am 03.09.2018 ein aufregender 

und spannender neuer Lebens-

abschnitt mit Beginn ihrer Aus-

bildung bei der BHS tabletop 

AG. „Wir freuen uns sehr über 

unsere neuen Kollegen. Es ist 

immer wieder schön, den Nach-

wuchs willkommen zu heißen 

und zu sehen wie das Unterneh-

men wächst und am Puls der 

Zeit bleibt“, begrüßte Bernd 

Hummer, Bereichsleiter Perso-

nal- und Sozialwesen, die neuen 

Kollegen. 

Die BHS-Azubis beginnen ihre 

Ausbildung traditionell mit drei 

gemeinsamen Einführungsta-

gen: Am ersten Tag lernten sie 

ihre Ausbilder bei der Begrü-

ßung in Selb kennen und erhiel-

ten die wichtigsten Informatio-

nen zu ihrer Ausbildung. Am 

zweiten Arbeitstag erwartete die 

Nachwuchskräfte ein spannen-

des Outdoor-Teamevent mit ei-

ner Wanderung von Schönwald 

zum Kornberggipfel. Während 

des Ausflugs an der frischen 

Luft konnten sich die Azubis auf 

verschiedene Teambildung-

Aktivitäten mit einem externen 

Trainer freuen und hatten Zeit, 

sich näher kennenzulernen. Zu-

rück im Unternehmen beschäftig-

ten sich die Azubis am dritten 

Einführungstag mit Themen wie 

Arbeitssicherheit, Datenschutz 

sowie Umgangsformen im Unter-

nehmen und erhielten einige for-

melle Einweisungen und Tipps 

für den Arbeitsalltag. Während 

der Ausbildungszeit nehmen die 

BHS-Azubis je nach Fachbereich 

an etwa 20 Schulungen zu ver-

schiedenen Themen wie Marke-

ting oder Logistik teil. 

Derzeit absolvieren  39 Auszubil-

dende in 10 verschiedenen Aus-

bildungsberufen ihre Berufsaus-

bildung bei der BHS tabletop AG. 

Unsere Neuen:  

 
Erste Reihe, sitzend: Melinda Künzel, Laura Köhler, Lena Ache, Philipp Middendorf, Maximilian Bayer 

Zweite Reihe: Lucas Gross, Wahid Rahmani, Christina Hausmann, Claudia Rauch, Marie Zimmet, Christian Ippisch 

Dritte Reihe: Rick Blaschke, Sandro Bonarrigo, Julian Käs, Jonas Grötsch, Nick Wolter (von links) 
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als Top-Ausbildungsunternehmen  

Die Ausbildung bei der NETZ-

SCH-Gruppe wurde als TOP 

Ausbildung 2018 ausgezeichnet. 

Das Unternehmen konnte damit 

ein herausragendes Ergebnis bei 

der diesjährigen unabhängigen 

Studie erzielen, welche mit der 

renommierten ZEIT-

Verlagsgruppe als Medien-

partner durchgeführt wurde. 

NETZSCH gehört damit zu den 

Top 1% der Ausbildungsunter-

nehmen in Deutschland – über 

alle Branchen, Unternehmens-

größen und Organisationsformen 

hinweg.  

Die Studie berücksichtigt externe 

Quellen, Arbeitgeberqualitäten 

wie Mitarbeiterangebote oder 

Image, einen BIBB-

Qualitätscheck und einen Frage-

bogen mit rund 40 Fragen zum 

Thema Ausbildung. Mehr als 

100.000 Unternehmen fanden in 

der diesjährigen Studie Berück-

sichtigung. 

Die NETZSCH-Gruppe beschäf-

tigt deutschlandweit rund 100 

Auszubildende in zwölf verschie-

denen Berufen. Mehr Informatio-

nen zur Ausbildung bei NETZ-

SCH gibt es unter www.netzsch-

nachwuchs.de und alle aktuellen 

Ausbildungsangebote für 2019 

auf der Karriereseite 

www.netzsch.com/karriere. 

20 Jahre ZUKUNFT KINDER -  

Eine tolle Idee feiert Geburtstag  

Das war ein Geburtstag! Als ZU-

KUNFT-KINDER 1998 begann, 

kümmerte sich ZUKI um 24 Kin-

der. Heute sind es mehr als 450 

in zehn Horten. Und deshalb gab 

es anlässlich des 20. Geburtsta-

ges ein großes Kinderfest in 

Marktredwitz. 

Für Sabine Schaefer – Herz und 

Motor der Initiative – ein passen-

der Anlass, allen Sponsoren – 

darunter vielen Selber Firmen – 

ganz herzlich zu danken. Ohne 

deren Engagement wäre vieles 

nicht möglich. Denn der Verein 

fördert Projekte in den Bereichen 

Bildung und Lernen, Musik und 

Gestalten, Spiel und Sport. 

Dabei handelt es sich um An-

gebote, die weder von den 

Hortträgern noch von staatli-

chen Stellen finanziert werden 

könnten. Auch die Kinder 

selbst bringen sich mit ein.  So 

malen sie einmal im Jahr 

Weihnachtsmotive. Daraus 

entsteht das ZUKUNFT-

KINDER Sortiment aus Gruß-

karten, Geschenkanhängern 

und Tassen.  Da die Sponso-

ren u.a. die NETZSCH-

Gruppe, unter deren Dach ZU-

KUNFT-KINDER auch von 

Anfang an zu Hause war und 

ist - die Produktionskosten über-

nehmen, kommt der Verkaufser-

lös in vollem Umfang den Kin-

dern zugute.  

„Auch das Geburtstagsfest im 

Auenpark kostete die Eltern kei-

nen Cent“, freut sich Sabine 

Schaefer. Danke sagen auch die 

Kinder, die 2019 alle Sponsoren, 

Freunde und Gönner zu einer 

Schwarzlicht Theateraufführung 

am 5.Juli 2019 ins Rosenthal 

Theater nach Selb einladen. 

ausgezeichnet  
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Und nun ist Eure Meinung gefragt! 

DAS SELBER FIRMENNETZWERK 

 

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: 09287/ 883118 

mailto:wifoe@selb.de

