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DIE PROBLEMSTELLUNG 
UND  
STÄDTEBAULICHE FRAGEN ZUM STADTUMBAU 
 

PROBLEMSTELLUNG 
 

G r ü n – u n d  F r e i f l ä c h e n 
Die Stadt Selb aufgrund ihrer land-
schaftlichen Lage und der vorhande-
nen Grünstruktur hat ein hervorragen-
des Erholungspotenzial. Die Nutzung 
der Potenziale ist aber in vielen Berei-
chen eingeschränkt.  
 

Die BAB Hof-Regensburg beeinträch-
tigt Wohngebiete stark;  das Land-
schaftsbild ist erheblich gestört. Zu-
sätzlich ist sie eine Barriere für die 
Naherholung, für Tiere und Pflanzen.  

 

Gewerbeflächen stören häufig wert-
volle Grünflächen, beeinträchtigen die 
Erholungsnutzung und schädigen den 
Naturhaushalt der Talauen.  
 

Das Erholungspotenzial der Talauen 
ist wegen zu geringer Erschließung für 
Fußgänger und Radfahrer und man-
gels Verknüpfung mit anderen erho-
lungswirksamen Strukturen zu wenig 
genutzt. Teilbereiche sind durch Be-
bauung und durch Gehölzaufwuchs 
nicht mehr erlebbar.  
 

In einigen Ortsteilen wird unstrukturiert 
in die Landschaft gebaut. Erkennbare 
und erlebbare Ortsränder fehlen. Der 
wichtigste Hochpunkt mit weitem Blick 
über die Stadt wird derzeit mit Einfami-
lienhäusern überzogen.  
 

In einigen Wohngebieten treffen ein 
sanierungsbedürftiges Wohnumfeld 
mit nicht genutztem Erholungspotenzi-
alen am Stadtrand zusammen. In ei-
nem Stadtbezirk mit deutlichen sozia-
len Problemen gibt es keine Sportflä-
chen. Das Freibad liegt brach. Nicht 
bebaute Grundstücke in der Kernstadt 
und untergenutzte Flächen wie das 
Bahngelände verdichten sich weiter zu 
strukturellen, stadtgestalterischen 
Problemen. 
 

 
 

S i e d l u n g s g e f ü g e 
Leer stehende Betriebsgebäude der 
Industrieunternehmen, des Gewerbes, 
des großflächigen Einzelhandels und 
kleinerer Ladengeschäfte kennzeich-
nen nicht nur die Innenstadt und ihre 
Randgebiete, sondern sind in vielen 
Bereichen der Stadt Selb zu finden.  
 

Dazu kommen noch Wohnbaublocks 
in den Stadterweiterungen, viele ein-
zelne Wohnungen in der Innenstadt 
und Brachflächen, die aufgrund des 
sozioökonomischen Wandels und in-
folge des Zusammenbruchs der Por-
zellanindustrie nicht mehr genutzt sind.  
 

 

Während die ständig zunehmenden 
Wohnungsleerstände in den jüngeren 
Stadterweiterungen aufgrund des 
meist monostrukturierten Siedlungsge-
füges dieser Stadtbezirke leichter zu 
bewältigen sein werden, ist die funkti-
onale Entleerung der Innenstadt be-
reits als alarmierend einzustufen. Die 
räumliche Nähe unterschiedlicher 
Nutzungen, das vielfältige Nebenein-
ander von Rathaus, Schulen, Kirchen 
und Sozialeinrichtungen, von Woh-
nen, Handwerkern, Geschäften, Gast-
stätten und Cafes ist es, das die Kern-
zonen mitteleuropäischer Klein- und 
Mittelstädte auszeichnet. Wenn die 
Entleerung der historischen Innenstadt 
weiter fortschreitet, wird dies derzeit 
noch nicht absehbare Folgen für das 
gesamte Gefüge Selbs haben. Zusätz-
lich beschleunigen Arbeitslosigkeit, 
verränderte Wohnansprüche und ver-
änderte  Flächenbedarfe von Handel 
und Dienstleistungen und ein verän-
dertes Verkehrsverhalten und - auf-
kommen den Prozess des Nieder-
gangs und verstärken die Probleme 
des Stadtkerns.  
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STÄDTEBAULICHE FRAGEN 
 
G r ü n – u n d  F r e i f l ä c h e n 
 
Wie kann im Programm Stadtumbau 
West über die Grünplanung Einfluss 
genommen werden auf die Erhaltung 
und Gestaltung des Bestandes und 
der Potenziale. Die folgenden Frage-
stellungen sind zu diskutieren: 
 
*   Wie kann die Qualität der land-
schaftlichen Umgebung erhalten und 
genutzt werden ?  
 

*   Wie kann das Grünsystem erhalten 
und sinnvoll genutzt werden ? 
 

*   Welche Freiflächen fehlen ? 
 

*   Welche Freiflächen sind zuviel ? 
 

*   Können die Nutzer in Gestaltung 
und Pflege einbezogen werden ? 
 

*   Können soziale Spannungen in 
Wohngebieten durch ein Angebot an 
privat genutzte Freiflächen gemildert 
werden ? 
 

*   Wie soll mit den nicht genutzten 
Freiflächen in der Kernstadt umge-
gangen werden ? 
 
*   Wie können die Gewerbebrachen-
genutzt werden ? 

 
 
S i e d l u n g s g e f ü g e 
 
Zwischen den einzelnen Themen be-
stehen Wechselwirkungen, die die Be-
reitschaft der Bevölkerung und der 
Unternehmen beschleunigen, die In-
nenstadt und ihre Stadtbezirke zu ver-
lassen.  
 
Im Rahmen des Stadtumbau West sind 
auf folgende Fragen Antworten zu fin-
den: 
 
*   Wie können die städtebaulichen 
Qualitäten Selbs trotz Schrumpfung 
erhalten werden;   
 

*   Wie soll ohne Qualitätsverlust in 
die städtebauliche Struktur eingegrif-
fen werden;   
 

*   Wie und kann die Bevölkerung im 
Stadtgebiet gehalten und durch wel-
che Maßnahmen können die Wohn-
verhältnisse und das Wohnumfeld 
verbessert werden; 
 

*   Durch welche  Maßnahmen kön-
nen leer stehende, wertvolle Gebäude 
wieder eine ihnen entsprechende Nut-
zung erfahren und  
 

*   Wie kann die Attraktivität der In-
nenstadt für Handel, Handwerk, 
Dienstleistungen und Gastronomie er-
halten und deutlich gesteigert werden.
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DIE STÄDTEBAULICHEN ZIELE 
FÜR DEN STADTUMBAU SELB  

 

Z i e l e   z u   d e n   
G r ü n -   u n d    Fr e i f l ä c h e n 
 
Die vorhandenen Freiflächen werden 
differenziert nach Bereichen, die sich 
in ihrer Wertigkeit, Nutzbarkeit und 
Gestaltung unterscheiden.  
So werden gut ausgestattete Flächen 
und solche von naturschutzfachlichem 
Wert zu erhalten und schützen sein. 
Freiflächen mit Altlasten und anderen 
Mängeln werden aufzuwerten und zu 
sanieren sein. 
Freiflächen auf zentralen Standorten 
und mit gutem Baumbestand werden 
als Potenzial für spätere Nutzungen 
vorgehalten. 
Die Talauen sollen durch landschafts-
schonende Erholungsinfrastruktur auf-
gewertet werden. 
Freiflächen, die nicht ihrer Wertigkeit 
entsprechend genutzt werden, sollen 
umgenutzt und ausdifferenziert wer-
den. 
Fehlende Übergänge zur Landschaft 
sollen definierte Ortsränder erhalten. 
Die wohnungsnahen Freiflächen in 
den großen Wohngebieten sollen zu 
einem gut nutzbaren, ansprechend 
gestalteten Wohnumfeld umgebaut 
werden. 
Für Erholung und Tourismus ist die 
Öffnung nach Tschechien als Chance 
zu sehen. Die notwendigen Verbin-
dungen und die Infrastruktur dafür ist 
einzurichten.    
 
 
SIEHE AUCH NÄCHSTE SEITE: 
Strategieplan: Grün- und Freiflächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaft östlich von Selb 
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Grün- und Freiflächen 

Konservierungsflächen Landschaft (schützen und erhalten)

Konservierungsflächen Stadtgrün (schützen und erhalten)

Umnutzungsflächen (sanieren und aufwerten)

Selbaue - Aufwertung durch 
landschaftsschonende Erholungsinfrastruktur 

Optionsflächen (liegenlassen als Potential)

Renaturierungsflächen (wiederherstellen)

Verbindungen herstellen 

Wohnumfeld verbessern

Ränder definieren

S t a d t p l a n e r i s c h e  Z i e l e  
   
Um städtebaulich vertretbare und hin-
reichend abgesicherte Lösungen zur 
Fragestellung „qualitätvolle Schrump-
fung des städtischen Gefüges auf ho-
hem Niveau“ vorlegen zu können, 
müssen die Fragen nach den unter-
schiedlichen Qualitäten baulicher 
Strukturen beantwortet werden.  
 

Erstens muss der Begriff: „Qualitäten“ 
individuell für Selb definiert werden. Er 
ist zu untergliedern in  
 

*  historisch-räumliche Qualitäten 
 

*  Stadtstrukturelle Qualitäten 
 

*   Qualitäten diverser Siedlungstypen              

sowie 
 

*  Qualitäten von Flächen, gegliedert 
nach 
    -Wohnbauflächen 
    -Gewerbeflächen 
    -gemischt genutzten Flächen. 
Ausgangspunkt zur Beurteilung dieser 
städtebaulichen Qualitäten ist das 
bauliche Gefüge von Innenstadt und 
Stadtbezirken und deren Maßstäblich-
keit. Alle Zielvorstellungen haben sich 
an den spezifischen, individuellen    
Eigenheiten zu orientieren. 
 

Zweitens müssen am Ende der Analyse 
individueller Fragestellungen zur Qua-
lität städtebaulicher Strukturen die Ein-
zelfragestellungen wieder zusammen-
gefügt, überlagert und fachbereichs-
übergreifend zu städtebaulichen Wer-
ten bzw zu städtebaulichen Mängeln 
subsummiert werden.  
 

Mit Hilfe dieses Analyseprozesses wer-
den Bereiche herausgeschält, die vor 
Eingriffen unterschiedlicher Art ge-
schützt werden müssen,   -es können 
neben städtebaulich räumlichen Wer-
ten auch stabile soziale Strukturen    

oder wirtschaftlich intakte Bereiche 
sein-  oder Bereiche, bei denen auf-
grund funktionaler, struktureller oder 
räumlicher Gegebenheiten Eingriffe in 
das städtebauliche Gefüge vertretbar 
sind.  
 

Auf dieser Grundlage werden für alle 
Stadtbezirke Selbs Grenzwerte der Be-
anspruchung und der Belastbarkeit 
festgesetzt, mit deren Hilfe Kriterien für 
die Verträglichkeit von Maßnahmen 
bzw Konflikte bei Eingriffen abzuleiten 
sind. Die Bewertung liefert Hinweise 
auf diejenigen Bereiche, die  
 

*   zu konservieren; 
 

*   zu modernisieren/wieder zu nutzen; 
 

*   umzunutzen / neu zu ordnen; 
 

*   umzubauen / umzuwidmen; 
 

*   zu renaturieren sind  
 

*   oder die  als Optionsflächen liegen 
bleiben.  

 

Die Beseitigung von Mängeln regelt 
das besondere Baurecht. Mit der Ent-
scheidung zum Rückbau sollte äußerst 
behutsam umgegangen und vor ei-
nem Abbruch von Bausubstanz sollten 
alle anderen Optionen verantwor-
tungsvoll geprüft werden. In jedem 
Einzelfall müssen dringend Gesichts-
punkte wie 
 

*   soziale Gerechtigkeit; 
 

*   kulturelle Identität; 
 

*   ökologische Nachhaltigkeit einer 
Maßnahme sowie die 
 

*   ökonomische Tragfähigkeit einer 
Maßnahme 
 

geprüft werden. Sie sollten entschei-
dend für jedes Impulsprojekt und bei 
jeder Form der Mängelbeseitigung im 
Rahmen des Stadtumbaus sein.  
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DIE SIEDLUNGSENTWICKLUNG 
1852-2003 

 
 

Drei große bauliche Veränderungs-
phasen prägen das derzeitige städte-
bauliche Gefüge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus der Uraufnahme von 1852 

SELB IM 19.JAHRHUNDERT 
 

Ein Straßendorf entlang des Weges 
von Waldsassen nach Hof ist im Lauf 
der Jahrhunderte kontinuierlich zur 
Stadt gewachsen.  
 

Mitte des 19.Jd ist eine einschneiden-
de Zäsur zu beklagen die Ursache für 
das gründerzeitliche Aussehen der 
Stadt ist. 1856 äschert ein verheeren-
der Stadtbrand 225 Wohnhäuser und 
408 Wirtschaftsgebäude ein. Weitge-
hend auf der alten Parzellenstruktur 
werden die Anwesen jedoch wiederer-
richtet. Nur punktuell wird der Stadt-
grundriss nach modernen Planungs-
grundsätzen bereinigt und gestrafft. 
Die geschlossene Bebauung zwischen 
Straßen, Gassen und Plätzen wird 
wieder aufgebaut. Handwerker, Kauf-
leute und Bauern nutzen in wiederer-
richteten Gebäuden die dicht bebaute 
Altstadt.  
 

Mit der einsetzenden Industrialisierung 
kommt 1857 ein wichtiges, neues 
städtebauliches Element hinzu. Lorenz 
Hutschenreuther aus Eger siedelt sich 
in der Stadt an und eröffnet mit 50 
Beschäftigten aus Sachsen einen Por-
zellanbetrieb. Mit dieser Betriebsan-
siedelung beginnt in der Weberstadt 
Selb eine tief greifende Umstrukturie-
rung. Begünstigt durch den Bau der 
Bahnlinie Hof-Eger und durch den im 
Deutschen Reich wachsenden Bedarf 
an Porzellan kommen bald weitere Be-
triebe hinzu. Die Betriebe ziehen sich 
die nordöstlich gelegenen Hügel der 
Stadt hinauf. Die kleinen Handwerks-
betriebe der Hutschenreuther, Hein-
rich oder Rosenthal wachsen schnell 
zu Fabriken. Ab der Wende zum 
zwanzigsten Jahrhundert werden sie 
zum bestimmenden Faktor der Stadt 
und entscheidend für die weitere 
Stadtentwicklung.  
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DIE JAHRHUNDERTWENDE 
 
Die Stadt hat sich längstens auf die 
Porzellanherstellung eingestellt; das 
Weberhandwerk ist weitgehend ver-
schwunden. 1921 produzieren und 
beschäftigten sich 21 Firmen mit dem 
Porzellan und viel Personal wird in den 
großen Betrieben für die Fabrikation 
des edlen Produkts gebraucht. 
 

Von 1856 bis 1930 wächst die Bevöl-
kerung von 3.500 auf 14.000 Ein-
wohner. 5.500 Personen davon sind 
in der Porzellanindustrie beschäftigt 
und bereits mehr als 500 Arbeitsplätze 
bieten die Zulieferbetriebe für die gro-
ßen Unternehmen an. 

 

Um 1950 leben rd 20.000 Menschen 
in der Stadt. Eine städtebauliche Ent-
wicklung setzt ein, die an der Wende 
zum zwanzigsten Jahrhundert auch 
aus vielen anderen mitteleuropäischen 
Städten bekannt ist. Abseits der Tag 
und Nacht qualmenden Schlote und 
den rd 100 Rundöfen wohnen die Be-
sitzer der Fabriken und das leitende 
Personal: meist im Süden und im Wes-
ten der Stadt gelegen werden in der 
reinen Luft der Parks Villen und quali-
tätvolle Reihenhäuser an kleinen, 
Baum bestandenen Straßen gebaut.  

 

Rund um die auf den Hügeln im 
Nordosten der Stadt entstandenen 
Fabriken werden ebenfalls planerisch 
hochwertige Baugebiete entwickelt 
und erschlossen. An eher nüchtern 
gestalteten Straßen, die ohne Bepflan-
zung auskommen, sind in geschlosse-
ner Bauweise die Werkswohnungen 
für Arbeiter und Angestellte errichtet.  
 
 
 

 
DIE NEUZEITLICHE STADT 
 
Nach 1950 werden an den zweiten 
Entwicklungsring der Stadt die vielen 
neuen öffentlichen Einrichtungen ge-
legt, die nun gebraucht werden. Um-
geben von großflächigen Wohngebie-
ten und von neuen Gewerbebetrieben 
entstehen das Schulzentrum, Kinder-
gärten, Altenheime und die neue Feu-
erwehr. Weitere Unternehmen aus 
neuen Branchen werden an die Kern-
stadt angelagert ebenso wie die neuen 
Wohnquartiere. Das "Vorwerk"  ent-
steht. Weitere Wohnbauflächen mit 
städtebaulich gutem Konzept -Beispiel 
Kappel-  werden nördlich der Bahnan-
lagen erschlossen. In Richtung Erkers-
reuth entstehen weitere Fabriken.  
 

Die jüngere Phase der Stadtentwick-
lung ist trotz der von Gropius vorge-
schlagenen Wohnhochhäuser in erster 
Linie durch Einfamilienhausbebauung 
in unterschiedlichen Dichten und Bau-
strukturen geprägt. Sog "Tschechen-
Häuser" kennzeichnen diesen Trend. 
Trotz Bevölkerungsrückgang wachsen 
an den Rändern der Stadt diese kos-
tengünstigen, frei stehenden Einfamili-
enhäuser in die Landschaft.  
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KÜNSTLER IN SELB 
 
Das edle Produkt Porzellan, seine 
komplizierte Herstellung, der feinsinni-
ge Umgang mit den Werkstücken und 
die hochwertige Veredelung kann nur 
von eigenwilligen, künstlerisch hoch 
gebildeten Menschen hervorgebracht 
werden. 
 

Auch wenn man die Produkte nicht 
immer sieht, sind sie doch überall in 
der Stadt zu erahnen: die Schilder mit 
Straßennamen sind hier von Künstlern 
gestaltet, den Stadtboden zieren Por-
zellanpfade, das Glockenspiel am 
Rathaus erklingt fremdartig kühl und 
eigenwillig im Ton von irdenen Klang-
körpern. Stadtbrunnen sind aus Por-
zellan aufgetürmt und die Geschichte 
der Stadt ist auf tönerne Platten ge-
brannt. Die Zartheit des Materials ist 
von Porzellanarbeitern, von Porzellan-
handwerkern und von Künstlern viel-
fältig in immer neue Formen model-
liert worden. 
 
Der Reichtum an den besonderen 
Formen dieser Stadt ist durch den Zu-
sammenbruch der wichtigsten Unter-
nehmen ernsthaft gefährdet.   

PLANER IN SELB  
 
An dieser Stelle soll ein weiterer wich-
tiger Aspekt dieser besonderen Stadt 
ausdrücklich gewürdigt werden. Im 
Gegensatz zu vielen Städten ver-
gleichbarer Größenordnung hatte und 
hat die Stadt bis heute eine herausra-
gende Stadtplanung.  
 
Angezogen durch die Künstler und ih-
re Auftraggeber wurden bedeutende 
Planer in das ferne, von den großen 
kulturellen Zentren weit abgelegene  
Selb geholt, um mit ihren Professionen 
und im positiven Sinn mit räumlichen 
Planungen, Parks, modernen Straßen-
konzepten und wichtigen Bauten der 
Stadt ihren Stempel aufzudrücken.  
 

Neben Art deco und Gründerzeitbe-
bauung in der Stadt hat mit dem be-
reits in die USA emigrierten Prof. Wal-
ter Gropius sogar der  moderne Städ-
tebau des späten „Bauhaus“ seine 
Spuren der Moderne hinterlassen. Ihm 
sind in den 70 und 80er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts viele be-
deutende Planer gefolgt.  
 

Viele der planerischen Visionen und 
Ideen sind jedoch nicht, vielleicht noch 
nicht, baulich umgesetzt worden.   
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DIE STADTSTRUKTUR 
 

TOPOGRAFIE UND SIEDLUNG 
 
Die individuelle städtebauliche Er-
scheinung von Selb ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie die Topografie, dh die 
Bewegtheit einer Landschaft ein städti-
sches Gefüge prägen kann. Eine Viel-
zahl von Hügeln und Kuppen rund um 
die Altstadt tragen zur abwechslungs-
reichen städtebaulichen Struktur der 
Gesamtstadt bei. Bei der Besiedelung 
wurde in der Regel ein Prinzip verfolgt:  
 

*   die Bebauung liegt auf den Kuppen 
und ist an den Hängen,  

 

*   das öffentliche Grün liegt in den 
Tälern.  

 

Damit entstanden individuelle Stadtbe-
zirke, die durch kleine Täler oder Sen-
ken voneinander räumlich getrennt ei-
gene Einheiten bilden. Landschaftlich 
prägnante Hangkanten unterstreichen 
dieses bauliche Prinzip. Nahe den 
Hochpunkten der Hügel  wurden auch 
die Wohnhochhäuser der Stadt errich-
tet.  
 
Nur die Altstadt bildet eine Ausnahme; 
sie liegt im Tal. 
 

NATUR UND LANDSCHAFT 
 
Die Stadt Selb liegt im nordöstlichen 
Teil des Fichtelgebirges, im „bayeri-
schen Sibirien“ auf einer mittleren Hö-
he von 600m. Das Fichtelgebirge ist 
aufgrund seiner landschaftlichen Po-
tentiale  eine Erholungslandschaft und 
als Naturpark ausgewiesen. Ausge-
dehnte Wälder mit Mooren und Ro-
dungsinseln sind die Lebensräume sel-
tener Tiere und Pflanzen. Granit-
Felstürme und Blockmeere, naturnahe 
Flüsse wie die Eger und die zahlrei-
chen Fischteiche in den Tälern sind 
charakteristische Elemente dieses Mit-
telgebirges, das als stein- und mine-
ralreiche Ecke Bayerns gilt. Die wirt-
schaftliche Verwertung von Granit und 
Gneis als Baumaterial, aber auch als 
Ausgangsmineralien für die Porzellan-
industrie prägen die Kulturlandschaft 
und die Ortschaften.   
 
Die Urgesteinslandschaft um Selb ist 
kleinräumig gegliedert: ein Talsystem 
von Mulden und Bachtälern, durch 
Hügel und Kuppen getrennt. Die 
Hochpunkte der Hügelkuppen bieten 
Blickbeziehungen zu den anderen 
Stadtteilen und weite Aussichten in die 
Mittelgebirgslandschaft. 
 
Die Talauen werden, wo möglich, 
landwirtschaftlich als Grünland ge-
nutzt. Auf den mageren Granitböden 
wächst Wald. Die tiefgründigeren 
Gneis- und Glimmerböden werden als 
Ackerland genutzt. Südlich und östlich 
der Stadt beginnen die ausgedehnten 
Erholungswälder. 
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Stadtmitte von Westen 
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STADTBILDPRÄGENDE BAUGEBIETE 
 
D e r   S t a d t k e r n  
Die Altstadt von Selb bilden diejenigen 
Quartiere, die bereits im Urkaster von 
1852/1860  dokumentiert sind. Schil-
lerstraße, Obere Bergstraße, Heine-
straße und Papiermühlweg begrenzen 
zusammen mit dem SelbFluss den his-
torischen Bezirk. 
 

Die geschlossene Blockrandbebauung 
mit Haupt- und Nebengebäuden um 
Innenhöfe bei kleinteiliger Parzellen-
struktur sind die wesentlichen städte-
baulichen Merkmale der historischen 
Altstadt. Die Erdgeschosszonen der 
Hauptgebäude sind entlang der Stra-
ßen und Gassen überwiegend 
gewerblich genutzt. 
 
H i s t o r i s c h e   B a u g e b i e t e  
Parallel zum wirtschaftlichen Auf-
schwung werden um die Jahrhundert-
wende am Rande der Altstadt bedeu-
tende Wohngebiete mit hoher städte-
baulicher und gestalterischer Qualität 
entwickelt. Sie sind geprägt durch vie-
le stadtbildprägende Gebäude, die bis 
in die 30er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts errichtet wurden. Bei 
weitgehend homogener Parzellenstruk-
tur zeichnet sich die Bebauung durch 
eine besonders gute, gemeinsame Ar-
chitektursprache aus mit großen ge-
stalterischen Werten und zurückhal-
tend plastischen Details. Historische 
Baugebiete prägen die Stadtbezirke 
Jahnstraße, Wittelsbacherstraße, Selb-
Ost, Selb-Plößberg und Siedlung-Süd.  
 
D ö r f l i c h e   K e r n e  
Ein weiterer historischer Kern, jedoch 
von deutlich geringerer Bedeutung, ist 
Erkersreuth.  Er ist geprägt durch das 
Schloss, landwirtschaftliche Anwesen 
und geringe bauliche Dichte. 

STÄDTEBAULICHE DOMINANTEN 
 
D e r   S t a d t k e r n  
Im historischen Stadtzentrumbilden die 
Kirchen und die öffentlichen Gebäude 
die wichtigsten städtebaulichen Domi-
nanten. Neben dem Rathaus und dem 
Rosenthal-Theater sind zwei Schulge-
bäude wichtige Orientierungspunkte 
im städtischen Gefüge.  
 
D i e   S t a d t b e z i r k e 
Die Altstadt umgeben mehrere Stadt-
bezirke mit städtebaulichen Dominan-
ten. Neben den Kirchen sind dies ins-
besondere die Hochhäuser, die auf 
die Stadtentwicklungsplanung von 
Prof. Walter Gropius zurückführen und  
im Vorwerk, in der Carl-Netzsch-
Straße, in Selb-Ost, Kappel und Selb-
Plößberg gezielt stadtbildprägend ein-
gesetzt wurden. 
 

Stadtbildprägend sind aber auch meh-
rere historische Fabrikgebäude. We-
gen ihrer teils immensen Baumassen 
überragen diese Großformen der Un-
ternehmen meist deutlich die umlie-
gende Wohnbebauung. Die wichtigs-
ten Gebäudekomplexe sind die ehe-
maligen Hutschenreuther Werke A 
und B, die beiden Rosenthal Werke, 
die Heinrich Werke, der von Bohemia 
Cristal genutzte Gebäudekomplex und 
die für das Deutsche Porzellanmuseum 
genutzten Fabrikanlagen. 



Stadt Selb  – Integriertes Stadtentwicklungskonzept 16 
Städtebau 
 
 
 
 
 

 

STRASSENSYSTEM UND 
BAHNTRASSE 
 
D a s   S t r a ß e n n e t z 
Das Zentrum und die Bezirke Kappel, 
Jahn-Straße, und Selb-Plößberg sind 
durch zentrale Verkehrssachsen cha-
rakterisiert. Entlang wichtiger Straßen-
räume sind das Stadtzentrum und we-
sentliche Teile der Altstadtrandgebiete 
durch ihre geschlossene Bebauung 
oder durch besonderen Baumbestand 
geprägt. Sternförmig führen aus dem 
historischen Stadtzentrum die wichtigs-
ten Haupterschließungsstraßen der 
Stadt ins Umland. In den Stadtbezirken 
Selb-West und Selb-Ost und Wittels-
bacherstraße, dem Gewerbegebiet-
Nord und in Erkersreuth werden die 
Magistralen stadtbildprägend einge-
setzt und zentral durch die Stadtbezir-
ke geführt. Dagegen werden die 
Stadtbezirke Jahn-Straße, Vorwerk, 
Siedlung-Süd, Stopfersfurth, Reuth-
berg-Siedlung, Kappel, Selb-Plößberg 
und Krötenwiese von Haupterschlie-
ßungsstraßen nur tangiert. 
 

Zwischen  Altstadtrandgebiete und die 
jüngeren bzw jüngsten Stadterweite-
rungen wurde eine Ringstraße gelegt. 
Diese komfortable Stadtstraße verbin-
det, unabhängig vom Stadtzentrum, 
den Nordwesten und den Nordosten 
der Stadt mit den im Südosten gelege-
nen Stadtbezirken. Städtebaulich wich-
tige Verkehrsknotenpunkte mit der 
Ringstraße liegen in der historischen 
Altstadt und an den Kreuzungspunkten 
der Haupterschließungsstraßen. 
 

Im Westen wird die Stadt von der 
Bundesautobahn BAB 93 tangiert. Sie 
verläuft in Nord-Südrichtung und bil-
det eine einschneidende Zäsur im  
Stadtgefüge. 
 

 
 
 
D e u t s c h e   B a h n e n  
Nördlich der Innenstadt führt eine Ei-
senbahnlinie entlang der Stadtbezirke 
Wittelsbacherstraße und Kappel durch 
das Gewerbegebiet-Nord über Selb-
Plößberg in Richtung Hof. Die ge-
nannten Stadtbezirke haben Halte-
punkte und sind so an das Personen-
nahverkehrsnetz der Deutschen Bah-
nen angebunden. 
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DAS GRÜNSYSTEM 
 

Grünstruktur

räumlich wirksamer Gehölzbestand

Talraum

öffenliche Grünfläche

Topographie und Gewässer

Höhenlinie

Hochpunkt

Gewässer

Verkehrswege

Hauptstraßen

Bahnlinie

Ein sternförmiges Grünsystem im 
Stadtgebiet von Selb, das der Talaue 
des Selb-Baches und den anderen 
Bachauen folgt, gliedert die bebauten 
Flächen. 
 
 
F l e x i b i l i t ä t  d e s   S y s t e m s 
Das sternförmige Grünsystem hat gro-
ße Vorteile. Es kann sich jeder Stadt-
größe anpassen. Von den Stadträn-
dern können die Nutzer im Grünen in 
die Stadt gelangen und umgekehrt. 
Die dort eingefügten öffentlichen 
Grün- und Freiflächen wie Spiel- und 
Sportanlagen, Parkanlagen sowie 
Friedhöfe sind gut eingebunden und 
erreichbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemskizze aus dem  
„Entwicklungsplan“ 
von 1968 

E r h o l u n g s p o t e n z i a l e 
Dadurch sind die Wohngebiete mit ih-
ren Rändern an das Grünsystem an-
gebunden, und das Erholungspotenzi-
al der umgebenden Landschaft kann 
erschlossen und genutzt werden. 
 
Leider ist bisher das Erholungspotenzi-
al der Talauen aufgrund der geringen 
Erschließung für Fußgänger und Rad-
fahrer und mangels Verknüpfung mit 
anderen erholungswirksamen Struktu-
ren zu wenig genutzt. 
 
 
 
B e z ü g e   z u r   L a n d s c h a f t 
Die Landschaft am Rand der Stadt 
Selb ist, obwohl landwirtschaftlich ge-
nutzt, doch im Landschaftsplan als 
bedeutsam für das Orts- und Land-
schaftsbild und die Naherholung ein-
getragen. Das betrifft vor allem die 
Bachtäler, die Grünland- und Acker-
flächen am Stadtrand aber auch den 
Goldberg und den Klepperbühl, Teile 
des Hohen Berges u.a.m. Dort sind 
wertvolle Lebensräume als Biotope 
kartiert und Teile der Natur unter 
Schutz gestellt. 
 
Es fehlt ein guter Anschluss der 
Wohngebiete an die umgebende 
Landschaft, die bei schlechter Grün-
versorgung Ersatzfunktion überneh-
men könnte.      
 
Schon der „Entwicklungsplan“ von 
Prof. Walter Gropius von 1968 sah 
vor, dass die „Talsohlen als Parkland-
schaft angelegt“ werden und Fuß- und 
Radwege aufnehmen sollten. Nur in 
Teilbereichen wurde dies bisher umge-
setzt. 
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DIE GRÜNFLÄCHEN DER STADT 
Die Stadt Selb hat einen stattlichen 
Bestand an öffentlichen Grünflächen 
aufzuweisen, der im folgenden kurz 
beschrieben wird. 
 
 
R o s e n t h a l   P a r k 
Zentral gelegener innerstädtischer 
kleiner Park, 1977 als große Freizeit-
zone  mit vielfältigen Spiel- und Erfah-
rungszonen eingerichtet. Heute ist er 
pflegeleicht ausgestaltet, aber mit 
räumlich schönen Bereichen, Sitzmög-
lichkeiten und großen Rasenflächen. 
Zentrale Einrichtung ist das Hallenbad 
an der Hofer Straße. An der Ringstra-
ße ist eine Skateboardbahn eingebaut. 
 

Der langgestreckte Park hat neben der 
Erholungsfunktion auch Orientierungs-
funktion und setzt Maßstäbe für die 
Gestaltung öffentlicher Parks. Ähnliche 
Einrichtungen kennt man sonst aus 
Großstädten.        
 
 
G o l d b e r g 
Der Hügel am westlichen Stadtrand ist 
der traditionelle Festplatz der Stadt 
und zentraler Ort beim wichtigsten 
Volksfest der Selber, dem Wiesenfest 
im Juli jeden Jahres. 
 

Der Goldberg ist gut erschlossen und 
an die Stadt angebunden. Er ist aus- 
gestattet mit altem Baumbestand und 
stimmungsvoller Naturkulisse und da-
mit ein bedeutender unverwechselba-
rer Ort, der Heimatgefühle bindet.  
 

Ab 1921 wurden am Nord- und Ost-
rand gehobene Wohnungen für die 
leitenden Angestellten der Porzellan-
firmen gebaut vom Klassizismus- Ar-
chitekt Kühnlein: ein qualitätvoller Ort 
im Stadtbild.    

S c h ü t z e n g a r t e n 
Ein ländlicher Platz vor der Stadt wur-
de im letzten Jahrhundert mit einem 
Schützenhaus ausgestattet. Es blieb 
Raum für ein lichtes Wäldchen mit 
malerischem Großbaumbestand. Spä-
ter wurden Tennisplatz und Halle da-
zugebaut inmitten großzügiger Freiflä-
chen. 
 

Dieser Ort hat Potentiale für weitere 
qualitätvolle Freiflächennutzungen. Er 
liegt recht zentral und kann für Fuß-
gänger und Radfahrer gut mit anderen 
Freiflächen und dem Goldberg ver-
netzt werden.  
 
 
G r a f e n m ü h l w e i h e r 
Der Weiher hat ursprünglich als 
Schützteich der Grafenmühle gedient, 
die nie sehr gut florierte. 
 

Mitten in der Stadt besteht hier ein 
kleiner Landschaftspark mit großem 
Teich und gutem Baumbestand. 
 
 
D i e   S e l b   –   A u e   
Die Selb - Aue durchzieht die Stadt in 
sehr unterschiedlich breiten Teilberei-
chen. Im Stadtzentrum ist sie heute re-
duziert auf das schmale Bachbett. 
Brücken und Randbereiche sind ent-
sprechend intensiv gestaltet und aus-
gebaut. 
 

Der angrenzende , am historischen 
Stadtkern gelegene Teil des Selbtals 
wird P f a f f e n l e i t e  genannt. Eine 
historische Abbildung zeigt die Pfaf-
fenleite, im Hintergrund das Schloss, 
alte Scheunen, die Nahrmühle, das 
alte Rathaus, das Schulhaus/Kantorat, 
die Kirche und das Pfarrhaus. 
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Heute ist die Pfaffenleite ein gut ges-
talteter Landschaftspark mit hohem 
Baumbestand, Fußwegenetz und Kin-
derspielplatz. 
 

Die  im Osten angrenzende  Aue  ist 
in großen Teilen naturnah belassen  
und enthält ausgedehnte Gehölzbe-
stände in den Feuchtflächen. Es gibt 
keine  Erholungsinfrastruktur. 
Die Selb - Aue  im westlichen Teil be-
steht im Bereich an der Mühle aus   
weiten Wiesenflächen. Im weiteren 
Verlauf wird das Selbtal von Gewerbe-
flächen entlang der  Weißenberger 
Straße stark beeinträchtigt. 
 
 
S p o r t f l ä c h e n 
Die Stadt Selb ist, gemessen an den 
städtebaulichen Richtwerten, sehr gut 
mit Sportflächen versorgt. Diese liegen 
über das ganze  Untersuchungsgebiet 
verteilt, sodass die Wege zum Sport in 
der Stadt nicht allzu weit sind. Ein 
Schwerpunkt der räumlichen Vertei-
lung liegt im Süden der Stadt, bei den 
Schulen und im Vorwerk. Hingegen 
sind im Wohngebiet Selb-Ost, wo es 
soziale Probleme gibt, keine Sportflä-
chen vorhanden.     
 

Die  gute  Ausrüstung mit Sportflächen 
in Selb bietet auch Einrichtungen für 
folgende Sondersportarten: Eislauf, 
Reiten, Tennis. Es gibt ein Hallenbad. 
Ein Freibad im Rosenthalgelände liegt 
brach. 
 

Die jugendlichen Skater haben eine 
Fläche im nördlichen Rosenthalpark 
mit verschiedenen Geräten zur Verfü-
gung. 
 
 
S p i e l p l ä t z e 
Kinderspielplätze mit gängigen Stan- 

dards sind über die Stadtteile verteilt. 
Sie sind sowohl in kirchlicher als auch  
in städtischer Verwaltung. Ein Aben-
teuerspielplatz wird derzeit von der 
Stadt im Vorwerk gebaut. 
 
 
K l e i n g ä r t e n  
Im Stadtgebiet gibt es, bedenkt man 
den hohen Anteil an Einfamilienhäu-
sern mit Garten,  überraschend viele 
Kleingartenanlagen. 
 

Die Motivation für einen Garten 
kommt wohl eher vom Wunsch nach 
einem entsprechenden Vereinsleben 
als aus der Notwendigkeit, eigenes 
Obst und Gemüse zu ziehen. 
 
 
F r i e d h ö f e 
Die beiden Friedhöfe in Selb und Er-
kersreuth sind traditionelle Standorte  
und werden weiterhin belegt. Der 
Friedhof in Selb ist eine historische 
Grünanlage mit altem Baumbestand. 
In Erkersreuth liegt der Friedhof am 
Ortsrand in landschaftlich besonders 
schöner Lage.. 
  
 
W o h n u m f e l d    i m   
G e s c h o s s w o h n u n g s b a u  
Die Grün- und Freiflächen im Ge-
schosswohnungsbau sind städtebau-
lich-räumlich gut ausgebildet. Die 
Raumfolgen und die Dimensionierung 
sind gut gelungen. 
Die  Ausbildung und Ausstattung ist 
aber auf einen Substandard abgesun-
ken. Es fehlt an hausnahen Sitz- und 
Aufenthaltsbereichen mit Kleinkinder-
spiel, differenzierter Pflanzung und 
Möglichkeiten zu privater Gartennut-
zung. 
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GRÜNVERSORGUNG 

 

Parkanlage

Freizeitanlage

Sportplatz

Kleingartenanlage

Friedhof

städtischer Kinderspielplatz

Kinderspielplatz anderer Träger

Höhenlinie

Selb

Autobahn

 

18,7 ha

0,5 ha

28,6 ha

15,9 ha

4 ha

Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen 
Flächenbedarf für die Gesamtstadt 
Mittelwert:            5–8 qm / E 
 

Bezogen auf 17 000 Einwohner (Planungsgebiet)      
 

Bedarf:                    8,5 – 13,6 ha 
Bestand:                47,8 ha    (ohne Kinderspiel) 

 
Sportplätze   
Flächenbedarf für die Gesamtstadt   
Mittelwert:            4-6 qm/ E 
 

Bezogen auf 17 000 Einwohner (Planungsgebiet)      
 

Bedarf:                    6,8 – 10,2 ha 
Bestand:                28,6 ha    

 
Öffentliche Anlagen, Parks                                    
Flächenbedarf für die Gesamtstadt  
Mittelwert:            8–15 qm/E 
 

Bezogen auf 17 000 Einwohner (Planungsgebiet)      

 

Bedarf:                    13,6 – 25,5 ha  
Bestand:                   19,2 ha  

 
Spielplätze für Kleinkinder             (bis 6 Jahre) 
Flächenbedarf für die Gesamtstadt:   
Mittelwert:            0,75 qm/E 
 

Bezogen auf 17 000 Einwohner (Planungsgebiet)           
 

Bedarf                      1,47 ha  
Bestand:                    keine Angabe   

 
Spielplätze für Kinder                (6 – 12 Jahre) 
Flächenbedarf für die Gesamtstadt:    
Mittelwert:            0,75 qm/E 
 

Bezogen auf 17 000 Einwohner (Planungsgebiet)      
 

Bedarf:                       1,47 ha  
Bestand:                      keine Angabe  

 
Spiel- und Bolzplätze für Jugendliche  
(12 – 18 Jahre) 
Flächenbedarf für die Gesamtstadt:    
Mittelwert:            0,75 qm/E 
 

Bezogen auf 17 000 Einwohner (Planungsgebiet)      
 

Bedarf:                   1,47 ha 
Bestand:                keine Angabe 

 
Kleingärten 
Flächenbedarf für die Gesamtstadt:  
Mittelwert:            10 –17 qm/E  
 

Bezogen auf 17 000 Einwohner (Planungsgebiet)      
 

Bedarf:                     17 – 34 ha      
Bestand:                    15,9 ha  

Die Versorgung einer Stadt mit Grün-
flächen, Spiel- und Sportanlagen ist 
ein wichtiges Kriterium für Lebensqua-
lität in der Stadt. Dazu wird der Be-
stand an Grünflächen verglichen mit 
dem Bedarf nach den städtebaulichen 
Richtwerten.  
 
 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Die Stadt Selb ist sowohl vom äußeren 
Eindruck als auch von den städtebau-
lichen Richtwerten her sehr gut mit 
Grün- und Freiflächen versorgt. 
 
Den städtebaulichen Richtwert von  
5-8 m²/E für Erholungs-, Spiel- und 
Sportanlagen übertrifft Selb mit 27 
m²/E um das 3 bis 5-fache. 
 
Ähnlich ist es mit den Sportflächen. In 
Selb wird der Richtwert für Sportflä-
chen um das 3 bis 4-fache. übertrof-
fen. 
 
Sogar bei Kleingärten ist der untere 
Richtwert von 10 m²/E erfüllt, obgleich 
in Selb sehr viele Bewohner einen ei-
genen Garten zur Verfügung haben. 
Die Richtwerte gelten eher für Groß-
städte, wo für Bewohner im Ge-
schosswohnungsbau ein Ausgleich 
angeboten werden muss. 
 
Die Übersicht zeigt, dass Selb qualita-
tiv und quantitativ sehr gut mit Grün- 
und Freiflächen versorgt ist. Darüber 
hinaus ist die umgebende Landschaft 
als sehr gutes Erholungspotential zu 
werten, das Ersatzfunktionen für man-
gelnde Freiflächen im besiedelten Ge-
biet übernehmen kann. 
 
 
 
 

QUELLE:  
S t ä d t e b a u l i c h e    R i c h t w e r t e   
(Prof.Klaus Borchard, 1992)  und   
B e s t a n d s e r h e b u n g e n (aus ATKIS)
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BAUGEBIETSTYPEN 

Baugebietstypen
(abgeleitet aus der BauNVo)

Einfamilienhausgebiete (W)

verdichtete Einfamilienhausgebiete (W)

offener Geschosswohnungsbau (W)

geschlossener Geschosswohnungsbau (W)

heterogene Baustruktur (M)

Orts/  Stadtkern (M)

Gewerbegebiet (G)

Gemeinbedarfsflächen (S)

Topographie, Gewässer und Autobahn

Höhenlinien

Autobahn

Selb

Basierend auf der Flächentypisierung 
nach Baunutzungsverordnung -  
BauNVO -  und auf eigenen Erhebun-
gen über die tatsächliche Nutzung der 
Grundstücke, lassen sich die aktuell 
bebauten Flächen (ohne Brach-, Ver-
kehrs-, Grün- und Freiflächen) in acht 
Kategorien einteilen. 
 
Verteilung: 
 

Wohnbauflächen 45% 
 

davon 
EFH- Flächen offen (W)  33% 
EFH- Flächen verdichtet (W) 2% 
Geschoss-Wohnbauflächen 
offen (W) 9% 
Geschoss- Wohnbauflächen 
geschlossen(W) 1% 
 

Gewerbeflächen (G)  27% 
 

Gemischte Bauflächen 22% 
davon 
Ortskern/ Stadtkern (M) 5% 
heterogen bebaute Flächen (M) 17% 
 

Gemeinbedarfsflächen (S) 6% 
 
 100% 
 
Das Stadtzentrum ist als Kerngebiet 
ausgewiesen. Geschlossene Bebau-
ung und eine gemischte Nutzungs-
struktur prägen die Altstadt. 
 
Um das Stadtzentrum wurden Bauge-
biete mit heterogener Gebäude- und 
Nutzungsstruktur und mit zum Teil 
großflächig gewerblich genutzten Are-
alen entwickelt.  
 

Zu den Altstadtrandgebieten zählen 
die Stadtbezirke Wittelsbacherstraße, 
Selb-West und Jahn-Straße. 
 
In den angrenzenden Stadterweiterun- 
gen wurden ohne sichtbare Ordnung 
freistehende Einfamilienhäuser, ver-
dichtete Einfamilienhausgebiete und 

offener Geschosswohnungsbau aus-
gewiesen.  
 

Zu den Stadterweiterungen zählen 
Krötenwiese, Kappel, Reuthberg-
Siedlung, Selb-Ost und Carl-Netz-
Straße. 
 

Daneben wurden aber auch Gewer-
beflächen wie das ehemalige 
Hutschenreuther A Gelände  und das 
Gewerbegebiet Nord erschlossen. 
 

Die Stadtbezirke Vorwerk und Siedlung 
Süd sind reine Wohnbezirke. Während 
im Vorwerk sowohl Einfamilienhäuser 
in offener und verdichteter Bauweise 
als auch Geschosswohnungsbau in 
unterschiedlichen Bautypen vorkom-
men, ist die Siedlung-Süd als ein Bau-
gebiet mit ausschließlich offener Ein-
familienhausbebauung zu charakte-
risieren. 
 

Die Stadtteile Stopfersfurth, Erkers-
reuth und Selb-Plößberg haben im 
Kern eine homogene Bebauung. Sie 
sind umschlossen von Gebieten mit 
frei stehenden Einfamilienhäusern. In 
Erkersreuth und in Selb-Plößberg sind 
zudem noch Gebiete mit offenem Ge-
schosswohnungsbau sowie gewerblich 
bebaute Flächen zu finden. 
 
 
B e w e r t u n g  
Die Struktur der Baugebiete ist äußerst 
heterogen. Die Stadt besteht aus vie-
len Einheiten, die ohne erkennbares, 
übergeordnetes System nebeneinan-
der existieren. Insbesondere der Ge-
schosswohnungsbau und die Gewer-
beflächen sind über das gesamte 
Stadtgebiet verteilt. 
 




