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DICHTE UND GEBÄUDEHÖHEN 

DICHTE 
 
Die bauliche Dichte nimmt, bis auf 
wenige Ausnahmen, von den Rändern 
zum Stadtzentrum kontinuierlich und 
deutlich zu. Diese Beobachtung gilt 
sowohl für die Gesamtstadt als auch 
für die meisten Stadtbezirke. Die 
durchschnittliche Geschossflächenzahl 
-GFZ- mit unter 0,4 in den Vororten 
und Randlagen steigt im Stadtzentrum 
und auf einigen Gewerbeflächen auf 
GFZ-Werte von größer als 1,2 an. 
 
Ausnahmen von dieser Regel bilden 
Stadtbezirke mit Geschosswohnungs-
bauten an den Stadträndern, die ge-
legentlich mit Punkthochhäusern rhyth-
misiert sind. Dazu zählen Selb-Plöß-
berg, Erkersreuth, Selb-Ost, Carl-
Netzsch-Straße und das Vorwerk.  
 

Die Gewebeflächen in den Stadtbezir-
ken Wittelsbacherstraße, Hutschen-
reuther A und Gewerbegebiet Nord 
weichen ebenso von der Regel ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e w e r t u n g  
Insgesamt überwiegen Baugebiete mit 
geringer baulicher Dichte. Aufgrund 
der besonderen Stadtstruktur Selbs ist 
zusätzlich noch der Anteil an Grün- 
und Freiflächen im Stadtgebiet beson-
ders hoch. 

GEBÄUDEHÖHEN 
 
Die durchschnittlichen Gebäudehöhen 
korrelieren in der Regel mit dem An-
stieg der baulichen Dichten. Abwei-
chungen von dieser Korrelation bilden 
einige Blöcke mit offenem Geschoss-
wohnungsbau, die in der Regel mit 
hohem Anteil an öffentlichen Freiflä-
chen ausgestattet sind. 
 
In Selb fallen die bewusst gesetzten, 
über das gesamte Stadtgebiet verteil-
ten Punkthochhäuser auf. Sie bilden 
eine Besonderheit für eine Stadt von 
dieser Größenordnung. Die Punkthäu-
ser stehen an den Rändern und an to-
pografisch überhöhten Stadtorten und 
ragen aufgrund ihrer Höhenentwick-
lung aus dem übrigen homogenen 
baulichen Gefüge weit heraus.  
 

In den Stadtbezirken Vorwerk, Carl-
Netzsch-Straße, Selb-Ost, Kappel und 
Selb-Plößberg sind Punktwohnhäuser 
errichtet worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e w e r t u n g  
In den Stadtbezirken überwiegt die 
zwei bis dreigeschossige Bebauung. Je 
nach Standort wurden insbesondere 
im Geschosswohnungsbau vier Ge-
schosse errichtet.  
 

Punktwohnhäuser sprengen dieses 
Prinzip in angenehmer Weise.  
 

Auffällig sind die älteren gewerblich 
genutzten Gebäudekomplexe mit bis 
zu vier Geschossen. 
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WOHNBAUFLÄCHEN 

Wohnbauflächen

Einfamilienhausgebiete 

Geschosswohnungsbau 

bislang unbebaute Wohnbauflächen

Orts/ Stadtkern

sonstige bebaute Flächen

Topographie, Gewässer und Autobahn

Höhenlinien

Autobahn

Selb

Rund 38% der Siedlungsfläche Selbs 
sind im untersuchten Gebiet lt aktuel-
lem Flächennutzungsplan - FNP (fortge-
schrieben bis 2003) als Wohnbauflächen 
ausgewiesen. Diese werden in drei 
Kategorien unterteilt: 
 

*  Einfamilienhausgebiete 
*  Geschosswohnbauflächen 
*  unbebaute Wohnungsbauflächen   
 

Von diesem guten Drittel an besiedel-
ter Gesamtfläche (100%) sind fast drei 
Viertel mit Einfamilienhäusern bebaut. 
Die Restflächen sind dem Geschoss-
wohnungsbau vorbehalten bzw bis-
lang unbebaute Wohnbauflächen.   
(Alle Angaben in Prozent sind auf die Gesamt-
fläche (100%) der jeweiligen Kategorie im Be-
arbeitungsgebiet bezogen). 
 
E i n f a m i l i e n h a u s g e b i e t e 
Einfamilienhäuser  überwiegen in den 
Stadtbezirken Kappel(13%), Siedlung 
Süd(16%), Erkersreuth(10%) und Selb-
Plößberg(11%). Die Prozentzahlen be-
ziffern den Anteil an allen Wohnbau-
flächen im Untersuchungsgebiet. 
 
G e s c h o s s w o h n u n g s b a u 
Mit jeweils 10-12% mehrgeschossi-
gem Wohnungsbau, bezogen auf alle 
Wohnbauflächen der Stadt, haben die 
Stadtbezirke Kappel, Selb-Ost, Vor-
werk, Siedlung Süd, Erkersreuth und 
Selb-Plößberg die größten Anteile. 
 

Die größten Konzentrationen beim 
Geschosswohnungsbau sind in den 
Stadtbezirken Selb-Ost und Vorwerk 
mit 24% bzw 29% am Gesamtanteil 
zu finden. Dort steht über die Hälfte 
der mehrgeschossigen Wohnbauten 
Selbs.  
 

Nur noch der Stadtbezirk Jahn-Straße  
hat mit rd 10% einen nennenswerten 
Anteil am Geschosswohnungsbau.  

In den übrigen Stadtbezirken liegt der 
Anteil deutlich unter 10%. 
 
U n b e b a u t e    
W o h n u n g s b a u f l ä c h e n   
Die größten Potenziale an bislang un-
bebauten Wohnbauflächen sind aus-
schließlich an äußeren Rändern von 
bestehenden Wohngebieten ausge-
wiesen.  
 

Größere Reserven liegen in den Stadt-
bezirken Kappel, Reuthberg-Siedlung 
und Erkersreuth mit 24%, 23% bzw 
20% am Gesamtanteil „bislang unbe-
baute Wohnbauflächen“ der Stadt.  
Kleinere Abrundungen sind noch in 
den Stadtbezirken Stopfersfurth (13%), 
Selb-Ost (9%), Carl-Netzsch-Straße 
(10%) und Jahn-Straße (2%) vorhan-
den. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
B e w e r t u n g 
Mit 70% Einfamilienhausgebieten hat 
Selb die typische Baustruktur einer 
kleineren Stadt im ländlichen Raum. 
 

Eher atypsich einzustufen sind die Ge-
biete mit Geschosswohnungsbauten. 
Mit 21% nimmt diese flächensparen-
de, eher städtische Bauweise einen 
bedeutenden Anteil ein. Aufgrund der 
Bevölkerungsabnahme besonders in 
diesen Gebieten ist die verdichtete 
Bauweise als gefährdet zu bezeichnen. 
 

Die bislang 9% noch unbebauter Flä-
chen sollten für eine sehr lange Phase 
der Stadtentwicklung Optionsflächen 
bleiben und nicht bebaut werden. 
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GEWERBEFLÄCHEN 

Gewerbeflächen

bestehend - aktuell nicht bzw in 
geringem Umfang gewerblich genutzt 

bestehend - aktuell vorwiegend bzw voll 
gewerblich genutzt 

neu ausgewiesen -bisher nicht 
gewerblich genutzt

Altlasten- bzw Altlastenverdachtsflächen

Höhenlinie

Selb

bebaute Fläche

Autobahn

Rund 30% der 515 Hektar Untersu-
chungsgebiet sind lt Flächennutzungs-
plan - FNP (fortgeschrieben bis 2003) dem 
Gewerbe und der Industrie vorbehal-
ten.  
 

Zwischen den Aussagen des gültigen 
FNP und der aktuellen Flächenbilanz  
wurden in einzelnen Stadtbezirken 
Abweichungen festgestellt. Gründe 
dafür sind: 
 

*  differierende Flächenabgrenzungen 
im FNP und in  aktuellen Katasterplä-
nen; 
 

*  Flächen, die im FNP mit besonderer 
Zweckbestimmung gekennzeichnet 
sind, tatsächlich jedoch gewerblich 
genutzt werden; (diese Flächen zB im Vor-
werk oder in Selb-West wurden in die Bilanz 
der Gewerbeflächen aufgenommen); 
 

*  kleinere Gewerbeflächen in größe-
ren Blöcken wurden zB in Selb-West 
oder in Erkersreuth  der überwiegen-
den Nutzung untergeordnet; 
 

*  öffentliche Verkehrsflächen zB an 
der Wittelsbacherstraße werden bei 
blockscharfer Betrachtung nicht in der 
Gewerbeflächenbilanz aufgenommen; 
 

*  Flächen, die umgewidmet sind wie 
das Porzellanmuseum in Selb-Plöß-
berg wurden im FNP noch nicht aktu-
alisiert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
F l ä c h e n b i l a n z  
Die aktuelle Flächennutzung bei In-
dustrie  und Gewerbe ist wie folgt zu 
beschreiben: 
 

Knapp zwei Drittel aller Gewerbeflä-
chen (62%) sind derzeit voll ausgelas-
tet. Nicht in vollem Umgang genutzt 
bzw ungenutzt sind 19% der Flächen 
und weitere 19% sind neu ausgewie-
sene Gewerbegebiete.   
 

(Alle Angaben in Prozent sind auf die Gesamt-
fläche (100%) aller Gewerbeflächen im Bear-
beitungsgebiet bezogen). 
 
 
V o l l   g e n u t z t e    
G e w e r b e f l ä c h e n  
 

Größere Konzentrationen an Gewer-
beflächen liegen im Norden, Westen 
und Osten in den Stadtbezirken: 
 

- Selb-West     22% 
- Wittelsbacherstraße   13% 
- Gewerbegebiet-Nord   34% 
- Selb-Ost    15% 
 

Kleinere Gewerbeflächen liegen in der 
Innenstadt und in den Stadtbezirken:  
 

- Vorwerk    1% 
- Reuthberg-Siedlung   2% 
- Erkersreuth    1% 
- Hutschenreuther A   3% 
- Selb-Plößberg    2% 
 
Außerhalb des Untersuchungsgebietes 
liegen weitere 7% Gewerbeflächen der 
Stadt Selb.  
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U n g e n u t z t e  / 
g e r i n g f ü g i g   g e n u t z t e     
G e w e r b e f l ä c h e n    
 

Die 19 Prozent der nicht oder nur ge-
ringfügig genutzten Gewerbeflächen 
sind für die Stadt sowohl eine Hypo-
thek als auch gleichzeitig als Potenzial 
einzustufen.  
 

Hypothek deshalb, weil voll erschlos-
sene Gewerbeflächen und die bereit 
gestellte Infrastruktur nicht ausgelastet 
sind bzw die von der öffentlichen 
Hand vorgehaltenen Medien nicht be-
nötigt werden.  
 

Potenzial deshalb, weil überholte ge-
werbliche Strukturen möglicherweise 
grundhaft erneuert werden sollten und 
auf den Gewerbeflächen für eine län-
gere Periode Gewinn bringend produ-
ziert werden kann.  
 

Ein Großteil der aktuell nicht oder nur 
geringfügig genutzten Gewerbeflä-
chen liegt zentrumsnah bzw mit gut 
ausgebauten technischen Infrastruk-
tureinrichtungen in den Stadtbezirken:  

 

- Selb-West    13% 
- Wittelsbacherstraße   32% 
- Hutschenreuther A   18% 
 
Weitere wichtige, jedoch nicht oder 
nur geringfügig genutzte Gewerbeflä-
chen der Stadt sind im Norden zu fin-
den im 
 

- Gewerbegebiet Nord   21% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N e u e   G e w e r b e g e b i e t e 
 

Die verbleibenden 19 Prozent Gewer-
beflächen sind neu ausgewiesene, bis-
lang jedoch noch nicht genutzte und 
unverbrauchte landwirtschaftliche Flä-
che. Die neuen Gewerbegebiete sind 
fast ausschließlich an die Stadtränder 
in den Stadtbezirken  
 

- Selb-West    22%  
- Gewerbegebiet-Nord   34%   
- Selb-Ost    15% 
 

angelagert und können die Synergie-
effekte mit bestehenden, gewerblich 
genutzten Flächen nutzen. Sie liegen 
außen an bestehenden Gewerbege-
bieten der Stadt und werden sich bei 
Erschließung der Flächen weiter in die 
intakte Landschaft schieben. 
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ALTLASTEN- UND 
ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN 
 
Ein besonderes Thema in Selb stellen 
die vielen, über das Stadtgebiet ver-
teilten Altlasten- bzw die Altlastenver-
dachtsflächen dar.  
 

Nach Angaben der Kreisverwaltungs-
behörde am Landratsamt Wunsiedel 
ist rund die Hälfte der amtlich identifi-
zierten Flächen auf Gewerbestandor-
ten zu finden. Insgesamt 37,7ha Ge-
werbeflächen sindin diese Kategorie 
einzustufen. 
 

Die andere Hälfte der Verdachts- bzw 
der belasteten Flächen wird auf land-
wirtschaftlich gewidmeten Flächen lo-
kalisiert. 
 

Diese nicht unerhebliche Größenord-
nung der durch unterschiedliche Alt-
lasten und Reststoffe verdächtiger oder 
tatsächlich verunreinigten Flächen ist 
für die Stadt einerseits, für die Weiter-
entwicklung bestehender und für die 
Ansiedlung neuer Betrieben auf den 
Altstandorten andererseits nicht uner-
heblich.  
 
Um diese Flächen wieder nutzbar zu 
machen, ist für die Kommune und die 
Eigentümer mit erheblichen  finanzielle 
Belastungen zu rechnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e w e r t u n g 
Mit nur knapp zwei Drittel (62%) sind 
die von der Stadt Selb angebotenen 

Gewerbeflächen mäßig durch die Un-
ternehmen ausgelastet. Diese Beob-
achtung hat viele Ursachen und steht 
in erster Linie mit dem weitgehenden 
Abzug der großen Unternehmen aus 
der Porzellanindustrie in Verbindung.  
 

Neue gewerbliche Ansiedlungsvorha-
ben von Unternehmen oder Betriebs-
erweiterungen von Selber Firmen soll-
ten im Rahmen des lokalen Flächen-
managements nach einer Hierarchie 
gelenkt werden. Zuerst sollte auf den 
von Altlasten befreiten Standorten ge-
baut werden. Wenn diese, bereits voll 
erschlossenen Flächen aktiviert und 
wieder gewerblich genutzt sind, sollten 
in einem zweiten Schritt für Betriebsan-
siedlungen oder Erweiterungen Flä-
chen der unverbrauchten Landschaft 
erschlossen werden. In den Prozess 
der Funktionsbereinigung sollten auch 
Gewerbeflächen einbezogen werden 
die, wie in Selb-Ost und Selb-West zu 
beobachten, funktional problematisch 
zwischen Wohngebieten liegen oder 
die stadtnahe Erholungslandschaft be-
einträchtigen. Da dieser Entwicklungs-
prozess über einen längeren Zeitraum 
verlaufen wird, sollte das noch unver-
brauchte Bauland langfristig als Opti-
onsfläche für spätere Entwicklungs-
phasen der Stadt zurückgehalten wer-
den.  
 

Häufig werden wichtige Einfahrten in 
die Stadt durch sich heterogen entwi-
ckelnde Gewerbeflächen definiert. 
Diese sollten in das Gewerbeflächen-
management der Stadt einbezogen 
und den neuzeitlichen Anforderungen 
an attraktive Stadteingänge angegli-
chen und geordnet werden. 
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GEMISCHT GENUTZTE FLÄCHEN 
 

gemischte Bauflächen

Ortskern / Stadtkern

sonstige gemischte Bauflächen

sonstige bebaute Flächen

Topographie, Gewässer und Autobahn

Höhenlinien

Autobahn

Selb

Rund 22% der 515 Hektar bebauter 
Flächen im Planungsgebiet sind als 
gemischt genutzte Flächen eingestuft.  
 

Ein gutes Fünftel oder 21%  dieser 
Flächen liegen in den Stadtbezirken 
Innenstadt und Erkersreuth und defi-
nieren weitgehend die historischen 
Siedlungsflächen der Altstadt, ihre 
gründerzeitlichen Erweiterungen sowie 
die ehemaligen Dorfkerne von Erkers-
reuth und Plößberg.   
 
Unter dem Begriff „gemischt genutzte 
Flächen“ ist im ursprünglichen Sinn 
der Definition das Kerngebiet von Selb 
und Mischflächen nach BauNVO (§§ 6 
undd7) zu verstehen. In den gemischt 
genutzten Flächen sind in dichter Fol-
ge neben dem Wohnen insbesondere 
Betriebe des Handels,  Handwerks, 
der Dienstleistungen, Geschäfte, Bü-
ros und Praxen, Gaststätten, Hotels 
und Cafes sowie alle öffentlichen 
Funktionen der Stadt zu finden.  
 

Neben den klassischen Mischgebieten 
gibt es aber auch noch mehrere Ge-
mengelagen, in denen neben dem 
Wohnen eine Vielzahl kleinerer Hand-
werks- und Gewerbebetriebe wirt-
schaften.  
 
Die gemischt genutzten Flächen vertei-
len sich wie folgt auf das Bearbei-
tungsgebiet: 
 

Innenstadt: 42% 
Erkersreuth: 34% 
Selb-Plößberg: 2% 
 

Innenstadtrandgebiete und gründerzeitliche 
Erweiterungen: 
Selb-West: 4% 
Wittelsbacherstraße: 4% 
Jahnstraße: 12% 
Krötenwiese: 1% 
 

Gemengelage am Stadtradt 
Stopfersfurth: 1% 

B e w e r t u n g  
Den derzeitigen Funktionsschwächen 
von Gebieten, die hohe städtebauli-
che Qualitäten besitzen, muss intensiv 
begegnet werden; sie sind dauerhaft 
zu beseitigen. Der Revitalisierung der 
historischen Altstadt von Selb und sei-
ner Innenstadtrandgebiete kommt 
beim Prozess der Schrumpfung eine 
zentrale Rolle zu.  
 
Die Stärkung und Aufwertung von 
gemischt genutzten Flächen ist beim 
Stadtumbau West ist ein wesentliches 
Thema neben der sicherlich notwendi-
gen Umstrukturierung und Modernisie-
rung, dem Umbau von Flächen und 
dem Rückbau von Bausubstanz. Beide 
Aktionsbereiche „Revitalisierung und 
Umstrukturierung“ gehören zusammen 
wie die beiden Seiten einer Münze. Sie 
sind die Kernaufgaben des Stadtum-
baus West. 
 
Die Städtebauförderung mit ihren bei-
nahe unbegrenzten Möglichkeiten bie-
tet für alle Sanierungsmaßnahmen in 
den Kern- und Mischgebieten Selbs 
beste Voraussetzungen, die Nutzungs-
struktur der historischen Altstadt und 
der Dorfkerne zu stärken, die soziale, 
wirtschaftliche und bauliche Substanz 
zu erhalten und zu sanieren sowie de-
ren hohe räumliche Qualitäten nach-
haltig wiederherzustellen.  
 
Daneben sind die Gemengelagen im 
Rahmen von Stadtbezirkskonzepten zu 
überplanen, zu bewerten, möglicher-
weise umzunutzen und neu zu ordnen.  
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DIE VERSORGUNG  
MIT DEN GÜTERN DES TÄGLICHEN BEDARFS 
 

Versorgungseinrichtungen

Innenstadtgebiet mit einer Vielzahl von Geschäften

Einzelhandelsgeschäfte mit breitem Sortiment
(Supermarkt / Discounter)

Einzelhandelsfachgeschäfte
(Bäckerei / Metzgerei)

bebaute Flächen

Kern- und gemischt bebaute Flächen

Wohnbauflächen

Gewerbeflächen

sonstige bebaute Flächen
(zB Gemeinbedarf)

V e r s o r g u n g s q u a l i t ä t e n   
d e r    
h i s t o r i s c h e n   A l t s t a d t  
Innenstadt und angrenzende Stadtbe-
zirke haben trotz des Leerstands vieler 
Einzelhandelsgeschäfte nach wie vor 
ein breites, höchst differenziertes An-
gebot an Waren, privaten und öffent-
lichen Dienstleistungen sowie an kultu-
rellen Einrichtungen aufzuweisen. Das 
breite Sortiment und die Vielzahl un-
terschiedlichster Angebote ist für die  
Versorgung der Stadtbevölkerung 
konkurrenzlos. An der Ludwigstraße ist 
die Konzentration der Einrichtungen 
am größten. Neben öffentlichen Ein-
richtungen bieten Einzelhandelsfach-
geschäfte, private Dienstleistungsbe-
triebe, Gastronomie, freie Berufe und 
Handwerk für Bewohner, Besucher 
und Beschäftigte die höchsten Syner-
gieeffekte.  
 
E i n z e l h a n d e l s m ä r k t e   
Supermärkte und Discounter mit brei-
tem Sortiment sind meist nahe der 
Wohnungen in den Stadtbezirken 
Selb-West, Selb-Ost, Vorwerk, am 
nördlichen Rand von Kappel und an 
der Schnittstelle zwischen den Bezirken 
Carl-Netzsch-Straße, Vorwerk und 
Siedlung Süd placiert. Sie locken in 
erster Linie diejenigen Kunden an, die 
Großeinkäufe machen und dabei den 
privaten Pkw benutzen. Die Erschlie-
ßung dieser Märkte für motorisierte 
Kunden ist ausgesucht gut. Für Fuß-
gänger und Radfahrer ist die Erreich-
barkeit häufig schwierig. 
 
E i n z e l h a n d e l s - 
f a c h g e s c h ä f t e 
Lebensmittelfachgeschäfte, Bäckereifi-
lialen oder Metzgereibetriebe mit spe-
zialisiertem Sortiment nutzen wegen 

der Käuferdichte in erster Linie Stand-
orte in der Altstadt.  
 

Im Vorwerk sind verstärkt, in den 
Stadtbezirken Jahnstraße, Selb-Ost, 
Selb-Plößberg und Erkersreuth noch 
vereinzelt Einzelhandelsfachgeschäfte 
zu finden.   
 
V e r s o r g u n g s l ü c k e n 
In dicht besiedelten Stadtbezirken wie 
der Wittelsbacher Straße, der Reuth-
berg-Siedlung, der Krötenwiese, in 
Stopfersfurth oder der Siedlung-Süd 
kann sich die ansässige Wohnbe-
völkerung nicht mehr zu Fuß, dh in 
angemessener Entfernung, mit Waren 
des täglichen Bedarfs versorgen. Die 
Menschen dieser Stadtbezirke sind auf 
ein Fahrzeug angewiesen.  
 
 
 

B e w e r t u n g 
Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass die Versorgung der Bevölkerung 
in der Innenstadt und den zentrums-
nahen Bezirken gut bis sehr gut ist.  
 

In den Rand- und Außenbezirken hin-
gegen sind Versorgungseinrichtungen 
häufig nur noch punktuell bei Inkauf-
nahme weiter Wege erreichbar. 
 
Bei der Entscheidung, Flächen umzu-
strukturieren oder gar ersatzlos rück-
zubauen sind auch die Auswirkungen 
auf die verbleibende Wohnbevölke-
rung abzuschätzen und zu berücksich-
tigen. Insbesondere im Stadtbezirk 
Selb-Ost kann der ersatzlose Abbruch 
von Bausubstanz beim Geschosswoh-
nungsbau und damit die Reduzierung 
von Käuferschichten negative Auswir-
kungen auf die Versorgungsstrukturen 
des Nahbereichs haben.  
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DIE VERSORGUNG  
MIT DEN GÜTERN DES TÄGLICHEN BEDARFS 
 

Straßen

Autobahn

Hauptstraße/ Hauptsammelstraße

Knotenpunkt

Nebenstraße/ Sammelstraße

Anliegerstraße

verkehrsberuhigte Zone/ Fußgängerzone

Parkplatz

ÖPNV

Bahnlinie

Bahnhaltepunkt (Radius 500m)

Bushaltestelle (Radius 400m)

Höhenlinien

Selb

bebaute Gebiete

INDIVIDUALVERKEHR 
 
 

F l i e ß e n d e r   V e r k e h r 
 

Nationale Straßen 
Die Stadt Selb hat über die Bundes-
autobahn Regensburg-Hof-BAB 93 
zwei direkte Anschlüsse an das natio-
nale Straßennetz. Parallel verbindet 
die Bundesstraße B15 die Stadt mit 
wichtigen Zentren. 
 

Städtische Hauptverkehrsstraßen 
Eine städtische Hauptverkehrsstraße 
verknüpft große Teile der besiedelten 
Flächen miteinander. Der komfortab-
le Christian-Höfer-Ring führt groß-
räumig um das Stadtzentrum. Von 
der Ringstraße verlaufen sternförmig 
alle Sam-melstraßen in den Stadt-
kern.  
 

Die Schillerstraße ist die Hauptver-
kehrsstraße im Stadtkern. Ihr großzü-
giger Ausbau war notwendig, um den 
verkehrsberuhigten Bereich um die 
Ludwigstraße ausweisen zu können. 
 

Anliegerstraßen 
In allen Stadtbezirken ist ein enges 
Netz an Sammel- und Anliegerstra-
ßen und an Wohnwegen geknüpft, 
das gut ausgebaut ist und in gutem 
Zustand vorgehalten wird. 
 
R u h e n d e r   V e r k e h r  
 

Kfz-Stellplätze 
Im Stadtzentrum, an wichtigen öffent-
lichen Einrichtungen und bei Gewer-
be- und Industriebetrieben existiert für 
Bewohner, Besucher, Kunden und 
Beschäftigte ein reichhaltiges Ange-
bot an  
Pkw-Stellplätzen. 
 
 

ÖFFENTLICHER 
PERSONENNAHVERKEHR  
 
Deutsche Bahn AG 
Von Hof führt eine Bahnlinie nach Selb. 
Die Züge verkehren im Stunden-Takt. In 
den nördlichen Stadtgebieten werden vier 
Personenhaltepunkte angeboten.  

 

Öffentliche Busse 
Im Stadtgebiet verkehren neben den Bus-
sen der Deutschen Bahnen und der VGT 
Verkehrsgemeinschaft Tirschenreuth die 
Buslinien der VGF Verkehrsgemeinschaft 
Fichtelgebirge. Diese unterhält mit der Li-
nie 11a-d auch die Busse des Stadtver-
kehrs Selb. Alle Bezirke der Stadt werden 
aufgrund der engmaschig angebotenen 
Bushaltestellen gut bedient. Sie liegen fast 
immer innerhalb eines Radius von weni-
ger als 400 Metern und sind somit be-
quem erreichbar. 

 
FUSS- UND RADWEGENETZ 
 
Ein eigenständiges Netz an Fuß- und 
Radwegen zwischen den Stadtbezirken 
und der Altstadt ist erst in Ansätzen vor-
handen. Der endgültige Ausbau der We-
ge, die auf geeigneten Trassen und un-
abhängig vom Straßennetz aus zu den 
Wohngebieten, in das Stadtzentrum, zu 
den öffentlichen Einrichtungen, zu den 
Gewerbegebieten und in die freie Land-
schaft führen, steht noch an. 
Der östlichen Ast der Selb-Aue ist gut mit 
Fuß- und Radwegen erschlossen. Einige 
Teilstücke führen auch in die Landschaft. 
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ERHOLUNG UND TOURISMUS 

Die reizvolle landschaftliche Umge-
bung und die reiche Kulturlandschaft 
um die Stadt Selb werfen die Frage 
nach den Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen Nutzung dieses Erho-
lungspotentials auf. Sowohl das kultu-
relle Angebot der Stadt als auch der 
Naturpark Fichtelgebirge und das 
westböhmische Bäderdreieck im Süd-
osten sind attraktive Ziele für Touris-
mus und Erholung.  
Selb ist bisher schon ein wichtiges Ü-
bernachtungsziel des Bäderdreiecks. 
Die Stadt bietet Bodenständig-Kultu-
relles vor allem aus ihrer industriellen 
Vergangenheit. Der Naturpark Fich-
telgebirge  pflegt das Landschaftstypi-
sche einer Mittelgebirgslandschaft mit 
besonderen geologischen, faunisti-
schen und floristischen Erscheinungen. 
Besichtigungen bieten an der Schau-
steinbruch, das europäische Indust-
riemuseum, Bergwerksgeschichte  und 
Mühlen, Hammerwerk für Waffen, das 
Porzellanmuseum. Fahrradtouren sind 
sehr beliebt.  
Die Stadt wird bei der bevorstehenden 
EU-Osterweiterung das Tor zur west-
böhmischen Kulturlandschaft. Die 
Traditionsbäder mit glanzvoller Ver-
gangenheit Franzensbad, Karlsbad 
und Marienbad liegen nur wenige Ki-
lometer entfernt. Die im Kalten Krieg 
aufgelassenen und überwachsenen 
Wegeverbindungen können freigelegt 
und für Fußgänger, Radfahrer und Au-
tofahrer wieder geöffnet werden. Die 
Angebote auf beiden Seiten der Gren-
ze stehen Erholungssuchenden, Inte-
ressierten und den Bewohnern der Re-
gion zur Verfügung. 
Überlagerungseffekte des Tourismus 
können einen erweiterten Bedarf bei 
Übernachtungen und in der Gastro-
nomie  erzeugen und so wirtschaftli-
che Verbesserungen erbringen. 
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STÄDTEBAULICHE MÄNGEL 

Mängel in Grün- und Freiflächen

beeinträchtigte oder zerstörte wertvolle Landschaftsbestandteile

nicht erlebbarer Talraum

nicht genutztes Erholungspotential

Barrieren innerhalb der Stadt oder zwischen Stadt und Landschaft

undefinierte Ortsränder

Mängel in bebauten Flächen

Stadtzentrum

Geschosswohnbauflächen

gewerblich bebaute Flächen

gemischte Bauflächen

störende städtebauliche Dominanten

Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen

Mängel in der Verkehrsinfrastruktur

fehlende oder unzureichende Rad- und Fußgängerverbindungen

Stadteingänge mit funktionalen / gestalterischen Mängeln

Emissionsbelastungen durch die Autobahn

geplante Straße in landschaftlich  wertvollem Talraum

städtebauliche Brennpunkte 
mit funktionalen / gestalterischen  Mängeln

Höhenlinie

Selb

S
strukturelle Mängel 
(Erschließung / Bebauung)
I
Mängel bei der Infrastruktur
(technisch / sozial)
L
städtebauliche - hochbauliche 
Fehlentwicklungen im Talraum / 
auf der Höhe
B
Brachflächen
Z
sanierungsbedürftige Gebäude
W
sanierungsbedürftiges 
Wohnumfeld

GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U n g e n u t z t e s   E r h o l u n g s-   
p o t e n z i a l  “T a l a u e n” 
* Die stadtnahen Erholungspotenziale 
in den Talauen sind von der Bürger-
schaft zu wenig genutzt, weil sie für 
Fußgänger und Radfahrer unzurei-
chend erschlossen sind.  
 

* In vielen Wohngebieten fehlen gute 
Anschlüsse an die umgebende Land-
schaft, die bei schlechter Grünversor-
gung Ersatzfunktionen übernehmen 
könnte.  
 

* Etliche Talräume sind durch Auf-
wuchs (Biotope) nicht mehr erlebbar. 
Für die Naherholung sind sie nicht 
erschlossen; deren Potenziale bleiben 
ungenutzt.  
 
B e b a u t e   H ü g e l k u p p e n 
* Vom “Hohen Berg”, dem wichtigs-
ten Hochpunkt der Stadt (656müNN), 
sind weite Blick in die Landschaft 
möglich. Die potentielle Freihaltezone 
wird derzeit mit Einfamilienhäusern 
überzogen.  
 

* In einigen Stadtbezirken entwickelt 
sich die Bebauung ohne Struktur in 
die freie Landschaft. Erkennbare 
Stadtränder fehlen. 
 

S c h l e c h t e s   W o h n u m f e l d 
* Ein häufig stark sanierungsbedürftiges 
Wohnumfeld trifft an den Stadträndern 
häufig mit nicht genutztem, jedoch ho-
hem Erholungspotenzial zusammen.   
 

* Bei einem Stadtbezirk mit deutlichen so-
zialen Brennpunkten werden weder Sport- 
noch Spielflächen angeboten.   
 

Das Freibad liegt brach.  
 
I n d u s t r i e   i n   d e n   T ä l e r n 
* Gewerbeflächen und Industriestandorte 
in den Talauen zerstören wertvolle Grün-
flächen. Für Erholungssuchende aus den 
angrenzenden Wohngebieten wirken sie 
wie Barrieren und stören Stadt- und Land-
schaftsbild.  
 

* Die Erholungsfunktion des Selbtals ent-
lang der Weißenberger Straße wird stark 
beeinträchtigt und erheblich gestört. 
 
F l ä c h e n b r a c h e n 
*  Unbebaute Grundstücke in der Kern-
stadt  -das weitgehend brachliegende 
Bahngelände, wenig genutzte Villen-
grundstücke mit altem Baubestand und 
Altlastenflächen-  verursachen funktional 
und gestalterisch Probleme. Diese Stand-
orte sind weiter zu untersuchen und in ein 
unverwechselbares Grün- und Freiflä-
chenkonzept einzubinden.  
 

 
*  E m i s s i o n s q u e l l e    
B u n d e s a u t o b a h n 
 

* Mehrere Ränder von Wohngebieten 
werden durch Lärm, Abgase, Schwebstof-
fe und Erschütterungen von der Autobahn 
in ihrer Nutzbarkeit stark eingeschränkt.  
 

* Mehrere Talauen werden im Westen der 
Stadt dramatisch durch die Bundesauto-
bahn zerschnitten. Das Landschaftsbild ist 
beschädigt und stark gestört. Die BAB ist 
eine starke Barriere für Naherholung, Tie-
re und Pflanzen. 
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BEBAUTE FLÄCHEN 
 
Siedlungsflächen mit städtebaulichen 
Mängeln sind mit wenigen Ausnah-
men über das gesamte Stadtgebiet 
verteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S t a d t z e n t r u m  
An der Schiller- und Bahnhofsstraße 
sind einige Baulücken oder Teilflä-
chen sind atypisch bebaut. Viele Ge-
bäude und deren Läden und Woh-
nungen stehen leer oder sind unter-
genutzt. Überdimensionierte Stell-
platzflächen, Brachflächen, aufgebro-
chene Blöcke mit sichtbaren Gebäu-
derückseiten, Tankstellen und 
Verbrauchermärkte stören an etlichen 
Stellen die Stadtstruktur erheblich.  
 
W o h n b a u f l ä c h e n 
Mängel konzentrieren sich auf Ge-
schosswohnbauten. Schwächen sind 
verstärkt beim Gebäudezustand und 
der Infrastruktur zu finden mit der 
Folge: erheblicher Wohnungsleer-
stand. 
 

G e w e r b e f l ä c h e n 
Gut erschlossene, jedoch nicht inte-   
grierte oder wenig genutzte Flächen  
mit sanierungsbedürftigem Gebäudebe-
stand stören das intakte Gefüge der Stadt 
erheblich.  
 
G e m i s c h t e   F l ä c h e n 
Einige Bauflächen verursachen erhebliche 
städtebauliche Probleme, weil sie auf 
landschaftlich wertvollen Freihalteflächen 
entwickelt wurden. Sie beeinträchtigen 
deutlich das Stadtbild. 
 
S t ö r e n d e   s t ä d t e - 
b a u l i c h e    D o m i n a n t e n 
Die beiden Hochhäuser in Plößberg und 
brachliegende Gewerbebauten  

stören durch ihre Baumassen in erhebli-
chem Maß das städtebauliche Gefüge. 
Die räumlichen Bezüge zur Stadtstruktur 
bzw zur Landschaft fehlen gänzlich. Die 
Bausubstanz ist in schlechtem Zustand. 
 
V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r 
* Das Straßennetz im Westen und im Sü-
den ist verkehrstechnisch nicht gelöst. 
Deshalb muss der gesamte Durchgangs-
verkehr durch das historische Stadtzent-
rum geführt werden. 
 

 

* Die Stadteinfahrten Selbs sind nicht op-
timal ausgebaut. Mangelhaft gestaltete 
räumliche Übergänge der Landschaft in 
die Stadt, unstrukturiert gewachsene Ge-
webegebiete bzw unklare Grenzen zu e-
hemals eigenständigen Ortsteilen verstär-
ken deutliche Schwächen bei der räumli-
chen Gliederung des Stadtgefüges. 
 

* Gut nutzbare Verbindungen für Fuß-
gänger und Radfahrer abseits der Ver-
kehrsstraßen zwischen Zentrum und den 
Stadtbezirken fehlen häufig oder sind 
noch unzureichend ausgebaut.  
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STÄDTEBAULICHE WERTE 

GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 
 
* Das gesamte Stadtgebiet liegt in 
reizvoller landschaftlicher Umgebung. 
Daher weist der Landschaftsplan von 
1986 diese Flächen auch als "land-
wirtschaftlich genutzte Flächen mit 
besonderer Bedeutung für das Orts- 
und Landschaftsbild und die Naher-
holung" aus. 
 

* Das bereits vor über 30 Jahren ge-
plante Grünsystem ist individuell und 
robust; es bewährt sich: 
 

Die Talräume der Bäche verlaufen 
sternförmig auf die Stadtmitte zu und 
gliedern die gesamte Stadt eigenwillig 
und in besonders attraktiver Weise. 
 

* Zusätzlich gibt es zwischen den ein-
zelnen Bezirken der Stadt und über 
das gesamte Untersuchungsgebiet 
verstreut Freiflächenpotenziale, die 
zur Nutzung gut als öffentliche oder 
private Grünflächen geeignet sind.  
 

* Zwischen dem Selbtal, dem Fried-
hof und dem Stadtpark  gliedern att-
raktive öffentliche Grünflächen die 
dicht bebauten Blöcke der Innenstadt.  
 

* Die großen zusammenhängenden 
Waldflächen im Süden haben für die 
Bevölkerung hohen Erholungswert. 
Sie tragen zum guten Landschaftsbild 
bei (Naturpark Fichtelgebirge). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEBAUTE FLÄCHEN  
 
S t a d t z e n t r u m  
* Selb, in bewegter Topographie gelegen, 
besitzt ein vitales Stadtzentrum, das in ge-
schlossener Bauweise entstanden ist. Die 
nach dem Stadtbrand wiedererrichteten 
Stadthäuser bilden zusammen mit den 
stadtstrukturell wichtigen Nebengebäuden 
spannende und abwechslungsreiche 
Stadträume. Entlang der Straßen und auf 
Plätzen werden immer wieder überra-
schende, neue  Blickbeziehungen frei ge-
geben.  
 

* Um die Ludwigstraße liegt der Kern der 
Stadt mit den wichtigsten Einrichtungen 
und die öffentlichen Gebäude: das Rat-
haus, die Stadtkirche, Verwaltungen, das 
Theater, die Musikschule und das Kino 
stehen in dieser Zone. Sie sind umgeben 
von einem breit gefächertes Angebot an 
Dienstleistungen, unter anderem auch der 
Kundenmagnet des wiedereröffneten 
Kauhauses „Storg“.   
 

* Die meisten der die Stadt prägenden 
Baudenkmäler sind im historischen Stadt-
zentrum sowie im angrenzenden Bezirk 
Jahn-Straße gebaut worden. 
 
D e r   D o r f k e r n    
v o n   E r k e r s r e u t h 
* Der historische Ortskern mit seinen his-
torischen, Denkmal geschützten Gebäu-
den Schloss, Kirche und Gasthof ist erhal-
ten. Die wertvollen Bauten sind es, die 
dem Stadtbezirk die räumliche Eigenstän-
digkeit gegeben haben.  
 

* Momentan ist der Dorfkern noch durch 
den starken Grenzverkehr beschädigt. Die 
Potenziale werden sich nach Fertigstel-
lung der Ortsumgehung jedoch wieder-
entfalten können.
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Grün- und Freiflächen 

stadtgliederndes Grünsystem in den Talauen

innerstädtische Grün- und Freiflächen

landwirtschaftlich genutzte Flächen mit besonderer Bedeutung 
für das Orts- und Landschaftsbild (Landschaftsplan)

Waldflächen mit Bedeutung für die Erholung
(Naturpark Fichtelgebirge)

Freiflächenpotentiale für öffentliches oder privates Grün

landschaftlich wertvolle Ränder mit Bedeutung 
für Ortsbild und Naherholung

Blicke, Sichten

Erholungspotential tschechisches Bäderdreieck

bebaute Flächen

Stadtkern / Ortskern  

qualitätvolle Bebauungsplanung

qualitätvolle homogene Bebauung

qualitätvolle Straßenräume

stadtbildprägende Einzelgebäude hoher Qualität

denkmalgeschütztes Gebäude / Ensemble

Verkehrssystem

direkter Autobahnanschluß

Bahnanschluß

gutes innerstädtisches Straßennetz

W o h n b a u f l ä c h e n  
 

Geschlossene Bauweise  
* Angrenzend an das Stadtzentrum 
wurden am Ende des 19Jhs wertvolle 
Baugebiete mit geschlossenen Block-
rändern und vielfältig nutzbaren Frei-
flächen entwickelt. In den Stadtbezir-
ken Wittelsbacher Straße und Selb-
Plößberg mit ihrem städtischen Flair 
sind räumlich gut gestaltete Wohn-
quartiere entstanden. In diesen robus-
ten Baustrukturen können sich sogar 
noch einige Geschäfte halten, in de-
nen sich die Bewohner mit Lebensmit-
teln versorgen. 
 

* In den Stadtbezirken Jahn-Straße, 
Kappel und Selb-Plößberg gibt es   
jüngere Quartiere mit homogener, 
geschlossener Bebauung. Die Ge-
bäude stehen an Sammelstraßen mit 
altem Baumbestand. Ihre städtebau-
lich wertvollen Elemente sind für die 
Stadtstruktur identitätsstiftend. 
 

Offene Bauweise   
* In den Stadtbezirken Krötenwiese, 
Selb-Ost, Jahn-Straße und Wittelsba-
cher-Straße ist der Geschosswoh-
nungsbau der 20er und 30er Jahre 
konzentriert. Die Gebiete sind 
charakterisiert durch reizvolle, offene 
Bauweise. Neben hohen stadträumli-
chen und architektonischen Qualitä-
ten zeichnen sich diese Quartiere 
durch große Freiflächenpotenziale 
aus. Die unbebauten Flächen können 
zu einem attraktiven Wohnumfeld mit 
hohen räumlichen und ökologischen 
Werten ausbaut werden. 
 
Qualitätvolle Bebauungspläne 
* Die Stadtbezirke Jahn-Straße, Kap-
pel, Vorwerk und Siedlung Süd sind 
auf der Grundlage klarer, gut struktu-
rierter Bebauungspläne entstanden. 
Sie besitzen vielfältige Potenziale für 

ein qualitätvolles Wohnumfeld und gut 
gestaltete öffentliche Räume. 
 

 
 
D i e   B e b a u u n g  
 

* Einzigartig in der Stadt sind auch viele, 
meist unter Denkmalschutz stehende e-
hemaligen Produktionsgebäude alter Un-
ternehmen der Porzellanindustrie. Die 
wertvolle, das Stadtbild stark prägende 
Industriearchitektur ist ab der Gründerzeit 
am Ende des 19.Jh entstanden und bis in 
die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts 
immer weiter ausgebaut worden. Die 
baulichen Zeugnisse bedeutender euro-
päischer Architekten werfen einen späten 
Glanz auf den Weitblick und die Kulti-
viertheit ihrer Bauherrn.  
 

* Einen besonders hohen und für die 
Stadt einmaligen Wert stellen in diesem 
Zusammenhang die städtebaulichen und 
hochbaulichen Leistungen von Prof.  Wal-
ter Gropius und seinem Team dar. Die 
aus dem „Entwicklungsplan der Stadt 
Selb“ (1967) re-sultierenden, für ihre Epo-
che wegweisen Wohnhochhäuser in den 
Stadtbezirken Selb-Ost, Carl-Netzsch-
Straße, Kappel und Vorwerk gehen auf 
seine räumlichen Vorstellungen zur mo-
dernen Stadt zurück. Die Wohntürme ak-
zentuieren Stadteinfahrten und sind wert-
volle Gliederungselemente. 
 
D a s   V e r k e h r s s y s t e m  
* Die Stadt ist über zwei Abfahrten direkt 
an die Autobahn angeschlossen.   

 

* Selb hat dank der Planungen von Prof. 
Kurt Leibbrand ein gut ausgebautes Stra-
ßennetz. 
 

* Im Stadtgebiet liegen vier Personenhal-
tepunkte der DB. 
 

* Alle Wohngebiete sind gut an das 
ÖPNV-Netz der Stadt angeschlossen. 
 




