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STADTPROFIL 
 
 

LAGE IM RAUM 
 

Das Mittelzentrum Selb liegt in der Regi-
on 5: Oberfranken-Ost im ländlichen 
Raum des Regierungsbezirks Oberfran-
ken an der Entwicklungsachse Regens-
burg-Hof. In unmittelbarer Nähe folgen 
die Freistaaten Thüringen und Sachsen 
an. Teile des Stadtgebietes grenzen im 
Osten an Tschechien.  
 
 

DATEN 
Oktober 2003 
 
F l ä c h e  
Stadtgebiet   61,38km² 
 

Höhenlage (Durchschnitt)            rd 600müNN 
   

B e s i e d e l t e   F l ä c h e  
Stadtgebiet    686,6 ha 
Bearbeitungsgebiet   515,5 ha 
davon Stadtkern         19,3 ha 

 
E i n w o h n e r       
Stadtgebiet    18.848 E 
Bearbeitungsgebiet   17.150 E 
H a u s h a l t s g r ö ß e (Durchschnitt)      1,9 E/WE 
 
W o h n u n g e n 
Bearbeitungsgebiet  8.289 WE 
 

W o h n u n g s g r ö ß e (Durchschnitt) 81,5m²/WE 
 
E r w e r b s t ä t i g e  
Stadtgebiet      7.141P 
davon  
Produzierendes Gewerbe  4.147 P 
(Industrie, Bauwirtschaft,  
Handwerk, Energieversorger) 
Dienstleistungen     2.954 P 
 
S o z i a l e   I n f r a s t r u k t u r 
Kinderbetreuung  
Krippenplätze (0 – 3 Jahre)         60 Pl 
Kindergartenplätze (3 – 6 Jahre)       510 Pl 
Hortplätze (6 – 15 Jahre)            184 Pl 
 
S c h u l e n  
Grundschulen (Klassen 1 bis 4)        775 Pl 

 
 

Weiter führende Schulen  
Schulzentrum (Sonderschule, Hauptschule, Re-
alschule, Gymnasium, Berufsschule) 
Staatliches Berufsbildungszentrum  
für Keramik 
 
H e i l -   u n d   P f l e g e e i n r i c h t u n g e n    
ambulante ärztliche Versorgung  
Krankenhaus  
Einrichtungen der Altenhilfe 
 
S p o r t e i n r i c h t u n g e n  
Sportanlagen (Sporthallen, Sportplätze)  
Hallenbad, Eisstadion, Schießhalle 
Mehrzweckhalle 
Jahnturnhalle und 2 Tennishallen 
 
G r ü n -   u n d   F r e i f l ä c h e n 
Erholungs-Spiel- und Sportanlagen  47,8 ha 
(ohne Kinderspiel) 
Sportplätze        28,6 ha 
Öffentliche Anlagen      19,2 ha 
Kleingärten       15,9 ha 
Friedhof          4,0 ha 
 
 

T e c h n i s c h e   I n f r a s t r u k t u r 
Kläranlage          65.000 EGW 
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ANLASS UND AUFGABE 

 

EINLEITUNG  
 

Die Große Kreisstadt Selb muss sich 
vom steigen Wirtschaftswachstum ver-
abschieden. Die Gründe sind viel-
schichtig. Die Notwendigkeit, die quali-
fizierte Schrumpfung auf hohem Niveau 
als Grundlage der neuen Stadtpolitik zu 
definieren und den einstmals bedeu-
tenden Industriestandort langfristig tief-
greifend umzustrukturieren, ist aner-
kannt und akzeptiert.  
 
Die Entscheidung des Stadtrates, als  
Pilotprojekt des Modellvorhabens 
„Stadtumbau West“ Erfahrungen zu 
sammeln, hat weitreichende Folgen. 
Mit „Stadtumbau West“ wird eine aktu-
elle Problemlage beschrieben, mit der 
immer mehr Städte der alten Bundesre-
publik zu kämpfen haben. Diese Städte 
verbindet, dass sie ähnliche Aufgaben 
bewältigen müssen, die durch demo-
grafische Veränderungen entstanden 
sind. Die Bevölkerung hat in den ver-
gangenen Jahren real abgenommen. 
Viele Junge und Tatkräftige haben die 
Städte verlassen. Diejenigen, die 
geblieben sind, sind häufig arbeitslos, 
oder sie leben bereits im Ruhestand. 
Negative Veränderungen der Rahmen-
bedingungen in der Wirtschaftsstruktur 
machen diese Städte deshalb auch an-
fällig, weil zu lange Zeit nur ein Produkt 
oder nur eine schmale Palette von Er-
zeugnissen hergestellt wurden. Zu die-
sen Städten gehört auch Selb.  
 
Das Pilotprojekt dient dazu, neben der 
Analyse von Ursachen der rückläufigen 
Entwicklung auch exemplarisch für an-
dere Städte und Gemeinden Wege auf-
zuzeigen, wie mit den Problemen um-
gegangen werden kann.  
 
 
 

ANLASS 
 

Die Stadt Selb schrumpft. Dieser Vor-
gang ist an wenigen Daten festzuma-
chen: 
 

*   Seit den 70er Jahren hat die Bevöl-
kerung von 22.934 auf derzeit 18.848 
Einwohner abgenommen;  
 

*   Die Geburtenzahlen liegen unter der 
Hälfte der Sterbefälle;  
 

*   Innerhalb von sechs Jahren verrin-
gerte sich die Zahl der Beschäftigten 
um 19 Prozent;  
 

*   782 Wohnungen der städtischen 
Wohnungsgesellschaft bzw der Genos-
senschaft stehen leer.  
 

Ausgangspunkt für die elementaren 
Probleme in der „Stadt des Porzellans“ 
war die Schließung weltweit bekannter 
Firmen wie Rosenthal, Hutschenreuther 
oder Villeroy&Boch. Die Unternehmen 
haben die Stadt seit mehr als 90 Jahren 
wirtschaftlich und gesellschaftlich ge-
prägt. In großen Teilen ist deren Pro-
duktion eingestellt und auf Standorte 
außerhalb Selbs verlagert worden. Wei-
tere Porzellanhersteller haben ihre Pro-
duktion vollständig eingestellt. Die Be-
triebsschließungen hinterlassen schwere 
Erschütterungen im sozialen Leben der 
Bürgerschaft. 
 
Durch die betrieblichen Entscheidungen 
der Unternehmen ist in der Stadt auf 
vielen Gebieten ein Vakuum entstan-
den. Ein Fünftel der Flächen und viele 
Produktionsgebäude stehen leer; Altlas-
ten erschweren deren Vermarktung.  

 

Viele Beschäftigte aus der Porzellanin-
dustrie sind arbeitslos mit geringen 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Immer 
mehr Menschen, insbesondere die Ju-
gendlichen, wandern ab mit der Folge, 
dass überdurchschnittlich viele Dienst-
leistungseinrichtungen ungenutzt sind.  
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Aber auch viele Wohnungen stehen  
Leer. In der Zwischenzeit wurden dort 
zum Teil Spätaussiedler aus Russland 
untergebracht.  
 

Die Bevölkerung ist deutlich überaltert. 
Infrastruktureinrichtungen wie Kinder-
gärten, Schulen, Sport- und Freizeitein-
richtungen sind überdimensioniert oder 
werden nicht mehr gebraucht.  
 

Die EU-Osterweiterung nach Tsche-
chien macht darüber hinaus zusätzlich 
Ängste, die noch verbliebenen Arbeits-
plätze und Aufträge im Handwerk an 
die östlichen Nachbarn zu verlieren.  
 

Die psychologischen Folgen für die 
Bürger sind tief greifend. Die durch die 
„Porzellankrise“ ausgelösten sozialen 
Verwerfungen wirken bis heute lähmend 
auf die meisten Menschen der Stadt 
nach. Depressive Stimmung, individuel-
le Zukunfts- und Lebensangst, Mutlo-
sigkeit, persönliche Fehleinschätzun-
gen, Lebenskrisen und Stadtflucht sind 
die Folgen. Der Zusammenbruch der 
Porzellanindustrie hat viele Lebensent-
würfe ruiniert. Viele Menschen sind 
traumatisiert. 
 

Weil die Stadt unter dem Strukturwan-
del leidet, gibt es Gründe, das einst 
blühende Gemeinwesen „schlecht zu 
reden oder schlecht zu schreiben“. Die-
ses Phänomen birgt zusätzlich die Ge-
fahr, dass Selb weiter absinkt und sich 
der Weg nach unten weiter fortsetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUFGABE  
 

Das prognostizierte Ziel der Stadtent-
wicklung (1965) von 33.000 Einwoh-
nern und einer  wachsenden Stadt mit 
prosperierender Industrie und Gewerbe 
ist bei weitem nicht erreicht worden. 
Insbesondere wegen der „Porzellankri-
se“ wurden die prognostizierten Bevöl-
kerungs- und Arbeitsplatzzahlen nie er-
reicht. Die räumlichen Auswirkungen 
sind wegen des Abzugs der Porzellan-
industrie erheblich. Durch diesem Pa-
radigmenwechsel sind die Parameter 
für die Flächennutzung erneut zu 
diskutieren und zu bewerten.  
 
 
 
Aufgaben der Kommunalpolitik 
 

Stadtrat und Bürgerschaft Selbs haben 
sich zum Ziel gesetzt, endlich die nega-
tive Spirale, gekennzeichnet durch Be-
völkerungsabnahme, Betriebsabwande-
rungen, Wohnungsleerstand und Über-
besatz an Infrastruktureinrichtungen zu 
durchbrechen. Ziel ist, die Folgen der 
Schrumpfung auf hohem Niveau er-
träglich zu gestalten, ohne die Qualitä-
ten der Stadt aufzugeben.  
 

Im interdisziplinär bearbeiteten Gutach-
ten für ein „Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept Selb“ sind dafür die 
Grundlagen geschaffen. Sowohl fach-
bezogen als auch in der Zusammen-
schau sind die wesentlichen  Rahmen-
bedingungen formuliert, um für die 
Richtungsänderung die notwendigen 
politischen Entscheidungen treffen zu 
können. Auf der Grundlage der vorge-
legten aktuellen, tief gestaffelten und 
häufig primärstatistisch erhobenen 
Plan- und Datenbasis erhält die Kom-
munalpolitik hinreichend gute Vorga-
ben dafür. Die kommunalpolitische 
Aufgabe wird in den kommenden Jah-
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ren darin liegen, auf der Grundlage der   
beschlossenen Konzepte die Stadtent-
wicklung nach demografischen, sozial-
ökonomischen, wohnungswirtschaftli-
chen, infrastrukturellen und stadtplane-
rischen Ansätzen neu zu definieren. In-
nerhalb der beschriebenen Korridore 
der Prognosen sind von der Politik ak-
tualisierte räumliche Festlegungen für 
den Stadtumbau zu treffen.  
 

Die Kommunalpolitiker haben zwi-
schenzeitlich einstimmig nach der „Pha-
se der Konzeptfindung“ mutige Ent-
scheidungen gefällt und diese mit Be-
schlüssen für die Umsetzung von Im-
pulsprojekten untermauert. In welcher 
Form in Selb die räumlichen Strategien 
wie 
 
 

*  Weiternutzung von Flächen durch 
Anpassung (Schwerpunkt: Modernisierung) 
 

*  Wiedernutzung von Flächen durch 
Neubau (Schwerpunkt: Nutzungswandel) 
 

*  Umnutzung von Flächen (Schwerpunkt:  
Nutzungsänderung)   
 

*  Konservieren von Flächen (Schwer-
punkt: offene Nutzungsoptionen)  
 

oder  
 

*    Renaturieren von Flächen (Schwer-
punkt: kreislauforientierte Flächennutzung) 

 
 

angewendet werden, wird jeweils von 
den individuellen Themen und den spe-
ziellen Aufgabenstellungen abhängig 
sein. 
 

Soll der Stadtumbau Selb gelingen, 
muss das Projekt über viele Legislatur-
perioden „Chefsache“ sein und blei-
ben. Aber auch der Wirtschaft und al-
len gesellschaftlich relevanten Gruppen 
werden große Anstrengungen abver-
langt, am Strukturwandel tatkräftig mit-

zuwirken. Die Kräfte und das Engage-
ment aller sind gefragt.  
 
Der „Stadtumbau West“ braucht von al-
len Beteiligten Selbs einen langen Atem. 
Der Abstimmungsbedarf mit den Ober-
behörden ist hoch. Heute kann sich 
kaum jemand vorstellen, wie die vielen 
öffentlichen und privaten Maßnahmen 
umgesetzt und wie sie finanziert werden 
sollen. Die nachhaltigen Veränderun-
gen, heute noch unbekannte positive 
Entwicklungen und die Umkehrung des 
Strukturverfalls sind jedoch zu schaffen. 
Sie werden die Mühen der Kommunal-
politiker und der Stadtverwaltung auf-
wiegen.  
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Aufgaben der Gutachter 
 

Ziel der Untersuchungen ist, die 
wichtigsten Ursachen für den vor einem 
Jahrzehnt einsetzenden Strukturwandel 
offen zu legen.  
  

Die Analysen haben ergeben, dass 
nicht nur die Schließung von Firmen die 
vielfältigen Störungen im Stadtgefüge 
verursacht haben. Die Abwanderung 
der Jugend bedroht die Stadt. Der im-
mer kleiner werdenden Zahl junger 
Menschen stehen immer mehr Alte ge-
genüber. Quasi durch ein Brennglas 
fokussiert werden Probleme sichtbar, 
die die demografischen Entwicklungen 
in Mitteleuropa wiederspiegelt.  
 

Weitere Ursachen haben die Struktur-
probleme Selbs noch beschleunigt. De-
ren wichtigste Aspekte sind neben den 
sozialökonomischen Rahmenbedingun-
gen die wohnungswirtschaftlichen Fra-
gestellungen, die Auswirkungen auf die 
soziale und die technische Infrastruktur 
einschließlich umweltrelevanter The-
men, die städtebaulich-funktionalen, 
strukturellen und räumlichen Zusam-
menhänge sowie die Stärken und 
Schwächen der Stadt. Daraus haben 
die Gutachter ein Bündel von Zielen 
geschnürt und zum „Integrierten Stadt-
entwicklungskonzept“ samt Impulspro-
jekten zusammengefügt.  
 

Mit dem Instrumentarium des „Stadt-
umbau West“ wird dem Stadtrat und 
der Verwaltung ein Planwerk überge-
ben, um die langfristig angelegte Auf-
gabe des Strukturwandels zu meistert. 
Zielvorstellungen des Stadtrates und der 
Bürgerschaft über den funktionalen und 
räumlichen Veränderungsbedarf sind 
dabei die Voraussetzung für jegliche  
Planung. Die beauftragten Gutachter 
haben ebenfalls Ziele formuliert, wie 
eine weitere Schrumpfung der Stadt 

Selb bis zum Jahr 2015 möglicherweise 
gebremst, angehalten oder sogar um-
gedreht werden könnte. Eine Vielzahl 
von Vorschlägen liegt dazu vor, wie 
und mit welchen Strategien die Verant-
wortlichen die räumliche Entwicklung 
ihrer Stadt nach der Zeit des Porzellans 
neu justieren sollten. In den folgenden 
Kurzfassungen werden dazu detaillierte 
Aussagen gemacht.  
 

Eine mit dem Stadtrat und den Fachbe-
hörden abgestimmte räumliche Planung 
ist erarbeitet und Vorschläge zum lang-
fristigen Umgang mit der Stadtstruktur 
und deren Anpassung an die veränder-
ten Rahmenbedingungen sind definiert. 
Aus dem Stadtentwicklungskonzept wur-
den Impulsprojekte abgeleitet und mit 
Planungs- und Umsetzungsstrategien 
unterfüttert.  
 

Bis 2015 wird auf dieser Grundlage ein 
Strauss von Strukturveränderungen ein-
schließlich städtebaulich verträglicher 
Abbrüche durchgeführt. Bis zu diesem 
Datum sollte der größte Teil der Projek-
te umgesetzt sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beauftragte Gutachtergruppe legt 
in dieser Broschüre die Ergebnisse des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
vor. Die interdisziplinär strukturierte 
Fachplanung bietet ihre Hilfe an, den 
eingeleiteten Prozess der Schrumpfung 
mit planerischem Rat und räumlichen 
Detailkonzepten zu begleiten.  
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AUFTRAG 

ABLAUF DER PLANUNGEN 
 
S t a r t t r e f f e n 
 

Mit Schreiben vom 3.März 2003 hat die 
Stadt Selb, vertreten durch Herrn Ober-
bürgermeister Wolfgang Kreil der inter-
disziplinär zusammengesetzten Planer-
gruppe auf der Grundlage des Angebo-
tes vom 24.2. und des Stadtratsbeschlus-
ses vom 27.2.2003 den Auftrag erteilt, 
im Rahmen des Pilotprojektes zum Stadt-
umbau West ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten 
und auf der Rauh&Ploß Brache das 
Impulsprojekt A vorzubereiten. Bei einem 
Starttreffen werden die Ziele der Stadt 
zum Stadtumbau Selb erfragt. 
 
 
Z w i s c h e n b e r i c h t 
 

Vertragsgemäß wird dem Stadtrat nach 
drei Monaten der Zwischenbericht vorge-
legt. Die Ergebnisse aus Bestandsauf-
nahme und Analyse werden am 26.Juni 
2003 in dem Gremium ausführlich 
diskutiert und in Heft 1 übergeben.  
 
 
Z u k u n f t s w e r k s t a t t 
 

Am 21.Juni 2003 sind die Bürger Selbs 
zu einer Zukunftswerkstatt eingeladen mit 
dem Ziel, Ideen und Vorschläge der Be-
völkerung in den Planungsprozess zu in-
tegrieren. Die Ergebnisse dieses Tages 
sind vielversprechend; sie bergen positive  
Ausblicke in sich.  
 
 
B ü r g e r I d e e n w e t t b e w e r b    
 

Der vom 14.Mai bis 10.Juli  2003 aus-
gelobte Ideenwettbewerb der Bürger für 
die Umgestaltung der Rauh& Ploß Bra-
che findet großen Anklang. Am2.Sep- 
tember 2003 prämiert das Preisgericht 
die eingereichten Arbeiten. Von örtlichen 

Architekten werden zZ die Vorbereitun-
gen für die Realisierung der Vorschläge 
geplant. 2004 soll das Projekt für die Be-
völkerung freigegeben werden.  
 
 
B a u a u s s c h u s s  
 

Während  einer Bauausschusssitzung  
werden dem Stadtrat am 9.Oktober 
2003 weitere Unterlagen übergeben. 
Neben dem Heft 2 „Kurzfassungen und 
Impulsprojekte“ erhält jeder Stadtrat Heft 
3 „Pläne: Bestandsaufnahme, Analysen, 
Szenarien, Strategien mit Integriertem 
Stadtentwicklungskonzept“.  
 
 
G r u n d s a t z b e s c h l u s s 
 

Der Grundsatzbeschluss, das „Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept“ als Grundlage 
für alle weiteren Arbeiten zum Stadtum-
bau einschließlich aller vorgeschlagenen 
Impulsprojekte zu akzeptieren, wird vom 
Stadtrat Selb am 23.Oktober 2003 im 
Beisein der Vertreterin der Regierung von 
Oberfranken einstimmig gefällt.  
 
 
W e i t e r e s   V o r g e h e n 
 

Nach Gesprächen an der Obersten Bau-
behörde und mit der Regierung von  
Oberfranken über das weitere Verfahren 
werden vom Stadtrat im Dezember 2003 
weitere drei Impulsprojekte beschlossen, 
die auf Wunsch des Innenministeriums 
erhebliche investive Maßnahmen zur Fol-
ge haben werden.  
Steuerungsgruppen aus Vertretern des 
Stadtrates, relevanter Gruppen der Stadt 
und des Landkreises sind konstituiert. Ers-
te Maßnahmen, wie ein offener Planer-
workshop im Rahmen des Pflegenetzwer-
kes und ein Künstlerwettbewerb für den 
Marienplatzes im Rahmen der Aufwer-
tung des westlichen Stadteingangs, wer-
den zZ vorbereitet.  
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ZIELE 

Um dem wachsenden Konkurrenz-
kampf der Stadt Selb im Wettbewerb 
mit anderen Städten auf interkommu-
naler Ebene bzw in der Region ge-
wachsen zu sein und international die 
Herausforderungen annehmen zu 
können, muss der Strukturwandel 
durch Schrumpfung nach einem kla-
rem System von Zielen politisch gestal-
tet und fachlich gesteuert werden. Die 
Ziele für Selb sind in einer Pyramide 
aufgebaut und haben untereinander 
eine Vielzahl von Querverbindungen. 
 

Das Zielsystem bildet die planerische 
Grundlage zur politischen Bewälti-
gung der diversen, meist kompliziert 
vernetzten Aufgaben. Mit Hilfe des 
Zielsystems sind alle relevanten öffent-
lichen und privaten Akteure in einem 
kooperativ aufgebauten Netzwerk zu 
steuern. Es sollte konsequent und strikt 
angewendet werden. 
 

Darüber hinaus ist das projektbezoge-
ne Zielsystem das wichtigste Instru-
ment zur stetigen Kontrolle aller Aktivi-
täten des Stadtumbauprozesses in 
Selb. Der Fortschritt bei den Impuls-
projekten und sonstiger Maßnahmen 
ist an dem Zielsystem zu messen. Mit 
Hilfe der nebenstehenden Matrix wer-
den die Erfolge bzw die Misserfolge 
auf dem Weg des Strukturwandels of-
fen gelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGAMMATISCHE ZIELE 
 

Grundlage sind die im Programm für 
den Stadtumbau West formulierten 
Ziele des Referats Stadtentwicklung 
und Städtebau des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung. Die 
programmatischen Ziele bildeten die 
Grundlage für die Gutachtergruppe 
und die Themen für das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept. 
 

ZENTRALES ZIEL 
 

Die nachhaltige Entwicklung der Stadt 
unter Berücksichtigung des demogra-
phischen und wirtschaftlichen Wandels 
ist zentrales Projektziel für den Stadt-
umbau Selb. Alle weiteren Ziele und 
Maßnahmen folgen diesen Vorgaben. 
 

STRATEGISCHE ZIELE 
 

Sieben strategische Ziele bilden den 
Rahmen für alle Projektvorschläge. Sie 
beschreiben die fachübergreifenden 
Vorstellungen der Gutachtergruppe 
mit den Schwerpunkten für die 
Zukunftsentwicklung Selbs. 
 

FACHSPEZIFISCHE ZIELE 
 

Die spezifischen Ziele der Gutachter 
sind unter den fachlichen Sichtweisen 
formuliert und präzisieren die wichtigs-
ten kommunalen Handlungsfelder.  
  
OPERATIVE ZIELE 
 

Das Bündel operativer Ziele verknüpft 
die Fachanalysen wieder mit den pla-
nerischen Ebenen Stadtentwicklungs-
konzept und Stadtbezirkskonzepte. Im 
Detail werden Maßnahmen angeregt 
und Strategien zur Umsetzung formu-
liert. Die operativen Ziele bilden die 
wichtigste Grundlage zur Entwicklung 
von Impulsprojekten, aber auch aller 
weiteren Maßnahmen zum zukunftsfä-
higen Strukturwandel Selbs, die derzeit 
noch nicht definiert sind.  
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DAS INTEGRIERTE  
STADTENTWICKLUNGSKONZEPT 

 

bebaute Flächen
SCHÜTZEN und ERHALTEN

Präventionssflächen 

MODERNISIEREN (Nutzung und Bebauung bleiben erhalten)

Wohnbauflächen mit 
Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

gewerbliche Wiedernutzungsflächen

gewerbliche Nachverdichtungsflächen

UMNUTZEN (Nutzungsänderung mit Erhalt der Bebauung)

Wohnbauflächen deren Gebäudebestand 
umgenutzt wird 

gewerbliche Neuordnungsfläche mit 
Entwicklungsschwerpunkt

gemischt genutzte Neuordnungsflächen mit 
Entwicklungsschwerpunkt

UMBAUEN (Nutzungsänderung und Veränderung der Bebauung)

Wohnbauflächen deren Bebauung verändert wird

gewerbliche Flächen, die umgewidmet werden 

gemischt genutzte Flächen, die umgewidmet werden

RENATURIEREN

Renaturierungsflächen

neu ausgewiesenen Flächen
primär zu entwickelnde Wohnbauflächen

primär zu entwickelnde Gewerbeflächen

Optionsflächen

500m0 1000m

Grün- und Freiflächen 
Konservierungsflächen (schützen und erhalten)

Verbindungen herstellen 

Ränder definieren

DIE FRAGESTELLUNGEN 
 

Ziel ist, die Große Kreisstadt Selb trotz 
sinkender Einwohnerzahlen und ab-
nehmender Arbeitsplätze auf hohem 
Niveau lebenswert zu erhalten und die 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber den 
regionalen Zentren zu stärken.  
 

Die Analysen haben eine Reihe von 
Schwächen aufgedeckt. Um die kom-
munalen Ziele der Qualitätssicherung 
zu erreichen, sind im Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept zu unter-
schiedlichsten Handlungsfelder räum-
liche bzw konzeptionelle Vorschläge 
gemacht worden die aufzeigen, wo 
und mit welchem Instrumentarium die 
wichtigsten Probleme der Stadt zu lö-
sen sind.  

 

Im Konzept werden auf folgende Fra-
gen Antworten gegeben: 
 
 
*   Wie sind künftig die Entwicklungen 
bei der Bevölkerung und bei den Be-
schäftigten einzuschätzen ? 
 

*   Wie können Jugendliche und Tee-
nies in der Stadt gehalten werden und 
was soll mit deren Einrichtungen ge 
schehen ? 
 

*   Mit welchen Konzepten soll für das 
Leben zunehmend älter werdenden  
Menschen Vorsorge reagiert werden 
und welche Einrichtungen sind für die-
sen Personenkreis zu schaffen ? 
 

*   Wie sehen die Perspektiven der Be-
triebe in Selb aus ? 
 

*   Was soll mit leer stehenden Woh-
nungen, ungenutzten Betriebsgebäu-
den und mit Brachen geschehen ? 
 

*   Wie kann die soziale und techni-
sche Infrastruktur und deren Einrich-
tungen stadtverträglich aufgefangen 
werden ? 

DIE STÄDTEBAUFÖRDERUNG 
 

Die Vielfalt der im letzten Jahrzehnt 
aufgelaufenen Aufgaben und ungelös-
ten Probleme kann die Stadt alleine 
nicht mehr schultern. Sie wird den so-
lidarischen Beistand vieler öffentlicher 
Helfer und privater Akteure brauchen, 
um den Schrumpfungsprozess auf ho-
hem Niveau meistern zu können.  
 
Der Städtebauförderung fällt dabei auf 
allen Ebenen des Strukturwandels ei-
ner gesamten Stadt erstmals eine her-
ausragende Rolle zu. Nur mit Hilfe 
dieses offenen Programms besteht an-
nähernd die Aussicht, die Aufgaben 
des Stadtumbaus nachhaltig zu meis-
tern.  
 
Ob sozial oder wirtschaftlich, ökolo-
gisch oder kulturell: alle Themen wer-
den mit Hilfe der Städtebauförderung 
im Rahmen des Stadtumbau überprüft 
und neu bewertet. Die wirtschaftliche 
Kraft und die Ausdauer dieses Pro-
gramms bietet die Chance, auf den 
Ebenen Gesamtstadt, Stadtkern oder 
Stadtbezirke die weit reichenden Struk-
turprobleme fachlich zu begleiten und 
finanziell lösen zu helfen. Die Städte-
bauförderung hat darüber hinaus als 
einziges Programm das ausgereifte In-
strumentarium, Handlungsfelder wie 
Modernisierung oder  Nachverdich-
tung, Prävention oder Konversion, 
Umbau oder Renaturierung zukunfts-
fähig zu regeln.   
 
 

Die Lösung der sekularen Aufgabe 
„Schrumpfung einer Stadt“ wird auch 
in Selb nur dann gelingen, wenn auf 
der Grundlage der veränderten sozi-
alökonomischen Rahmenbedingungen 
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*   auf die Herausforderungen, die die 
alternde Bevölkerung mit sich bringt, 
konzeptionell geantwortet wird, 
 

*   neue städtebaulich verträgliche 
Nutzungs- und Baustrukturen definiert 
werden, 
 

*   der Umgang mit wichtiger, jedoch  
leer stehender Bausubstanz stadtver-
träglich gelöst wird und  
 

*   neue Beteiligungsformen entwickelt 
werden, mit denen private Investoren 
und die Bürgerschaft motiviert werden, 
aktiv am Prozess der Schrumpfung auf 
hohem Niveau mitzuwirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUALISIERTE VORSCHLÄGE 
BEI DER  
FLÄCHENNUTZUNG 
 

Im Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept wurde den politisch Verantwortli-
chen ein räumlich durchstrukturierter 
und in sich stimmiger Vorschlag vor-
gelegt, wesentliche Teile der unbesie-
delten und besiedelten Flächen Selbs 
unter den veränderten Rahmenbedin-
gungen zukünftig neu zu definieren 
und zu bewerten. Für ausgewählte 
Flächen des Stadtgebietes wurden im 
Detail räumliche und sachliche Hand-
lungsanweisungen neu festgeschrie-
ben. 
 

Der Stadtrat hat die Vorschläge der 
Planergruppe einstimmig angenom-
men (Grundsatzbeschluss vom Oktober 
2003), die letztlich in formalisierte Pla-
nungen (zB B-Pläne) zu überführen sind. 
 
Zur Neubewertung aller Flächen des 
Stadtgebietes wurden auch die Ziele 
des Experimentellen Wohnungs- und 
Städtebaus (Exwost) wie „Steigerung 
der Attraktivität“ oder „Gewinn von 
Lebensqualität“ mit herangezogen.  

 

Auf Selb übertragen bedeuten die ver-
änderten Vorgaben, dass ältere Stadt-
entwicklungsziele der aktuellen Flä-
chennutzungsplanung zu überarbeiten 
und neu zu formulieren waren. Ver-
ränderter Bedarf, reduzierte Nachfra-
ge für Teilflächen und prognostizierte 
geringere Auslastungen flossen in die 
Anpassung der Kapazitäten mit ein. 
Die Entwicklungsakzente haben sich 
dabei in mehreren Stadtbezirken deut-
lich verschoben. 
 

 
 
Die Flächen des Stadtgebietes von 
Selb werden nach folgenden Definiti-
onen neu bewertet:
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PRÄVENTIONS-  
UND 
KONSERVIERUNGSFLÄCHEN 
 

Mit diesem Begriff werden besiedelte 
und unbesiedelte Flächen der Stadt 
Selb beschrieben, die aufgrund ihrer 
derzeitigen Nutzung funktional, struk-
turell oder räumlich hohe städtebauli-
che Qualitäten besitzen.  
 
Die Struktur dieser Flächen, ihrer Be-
bauung, des Grün- und Freiflächen-
bestandes sowie öffentliche und priva-
te Platz- und Straßenräume sind durch 
präventive bzw konservierende Maß-
nahmen zu sichern, um die Nutzer-
struktur der Bewohner und der Betrie-
be zu stützen. Durch Maßnahmen der 
Prävention und der Konservierung soll 
die meist historisch wertvolle Bausub-
stanz erhalten und deutlich aufgewer-
tet, die technischen und sozialen Infra-
struktureinrichtungen sollen gesichert 
und die Grünversorgung soll verbes-
sert werden. 
 
Neben der Kernstadt von Selb ist der 
überwiegende Teil der Stadtbezirke 
einschließlich des sie umgebenden 
Freiraums in diese Kategorie einzu-
ordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLÄCHEN  
ZUR 
MODERNISIERUNG,  
WIEDERNUTZUNG  
UND ZUR 
NACHVERDICHTUNG 
 

Der Begriff umschreibt besiedelte und 
unbesiedelte Flächen, bei denen die 
Nutzungen in der vorhandenen Bau-
substanz erhalten bleiben, wieder auf-
genommen oder gestärkt werden.  
 

Sinnvolle Modernisierungsmaßnah-
men an den Gebäuden wie die nach-
haltige Aufwertung der technischen 
Gebäudeausrüstung, die Gewinnung 
erneuerbarer Energie oder Maßnah-
men zur besseren Wärmedämmung 
einschließlich notwendiger Verschöne-
rungsmaßnahmen werden umgesetzt. 
Die dauerhafte Aufwertung des 
Wohnumfeldes ist mit eingeschlossen.  
 

Durch Verkauf, organisatorische oder 
durch bauliche Eingriffe werden Ge-
bäude oder Grundstücke für neue Ei-
gentümer- oder Nutzergruppen er-
schlossen. Grundrisse werden verän-
dert, an neue Funktionen angepasst, 
Wohnungen aufgeteilt, zusammenge-
legt und Gemeinschaftsräume hinzu-
gefügt.  
 

Mit Maßnahmen wie Modernisierung 
von Gebäuden oder durch Nachver-
dichtungen auf Grundstücken wird die 
Bausubstanz an die derzeit aktuellen 
Bedürfnisse von Eigentümern, Mietern 
und Pächtern angepasst. Das gemein-
sam erwirtschaftete Investivvermögen 
bleibt genutzt. 
 
Wohnbauflächen besonders in den 
Bezirken Krötenwiese, Jahnstraße, 
Vorwerk und Selb-Ost zählen ebenso 
wie Gewerbeflächen in allen Stadtbe-
zirken zu dieser Kategorie. 
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FLÄCHEN 
ZUR 
UMNUTZUNG UND NEUORDNUNG 
 

Die meist qualitätvolle Bausubstanz, 
die ehemals für das Wohnen oder für 
gewerbliche Nutzung errichtet wurde, 
bleibt auf den Umnutzungsflächen 
grundsätzlich erhalten. Die Gebäude 
sollen jedoch neue Nutzung erhalten.  
 
Wohnbauflächen werden in Gewerbe-
flächen umgenutzt und in ehemals öf-
fentliche Gebäuden ziehen Gewerbe-
betriebe oder Dienstleister ein. Parallel 
wird ehemaliger Mietwohnungsbau in 
private Eigentumswohnungen oder in 
Reihenhäuser umstrukturiert.  
 

Gleichzeitig mit der Umnutzung der 
qualitätvollen, meist historischen  Bau-
substanz wird der öffentliche Raum 
umgestaltet. Die Erschließung wird 
neu geordnet und Teilflächen werden 
unter Umständen die neu parzelliert. 
 
Im Stadtbezirk Selb-Ost werden unter 
diesen Vorgaben größere Flächen 
umgenutzt und neu geordnet. Darüber 
hinaus sind kleinere Bereiche an der 
Wittelsbacher Straße und im Vorwerk 
zur Umnutzung und zur Neuordnung 
vorgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLÄCHEN 
ZUM 
UMBAU UND ZUR UMWIDMUNG 
 

Städtebaulich-funktionale oder räum-
liche Fehlentwicklungen in Selb wer-
den im Rahmen des Schrumpfungs-
prozesses ebenfalls geheilt.  
 
Funktionale oder strukturelle Problem-
gebiete werden saniert. Die bestehen-
de Bausubstanz wird meist abgebro-
chen. Die Neubebauung dieser Flä-
chen hält in der Regel die räumlichen 
Vorgaben des Standortes mit ähnli-
chen Funktionen ein. Nur im Bedarfs-
fall wird ein abweichendes Nutzungs-
konzept entwickelt.  
 

Die neue Widmung der Teilfläche wird 
in der zu überarbeitenden Bauleitpla-
nung festgeschrieben. Aufgrund neuer 
Nutzungsansprüche werden die Par-
zellierung oder die Erschließung der 
Flächen gegebenenfalls den neuen 
Anforderungen angepasst.   
 
Beispiele für den Umbau und die Um-
widmung von Flächen sind die Verän-
derung von Geschosswohnbauflächen 
in Einfamilienhausgebiete, die Um-
widmung von Gemeinbedarfs- in Ge-
werbeflächen oder beim Umbau von 
Industriebrachen in neue Funktionen 
für den Gemeinbedarf oder für den 
Wohnungsbau. 
 
Neben Umwidmungsflächen beim 
Wohnungsbaus in Selb-Plößberg, Er-
kersreuth, Selb-Ost und am Vorwerk 
sind Umwidmungen von Gewerbeflä-
chen insbesondere bei Hutschen-
reuther A, im Gewerbegebiet-Nord, 
an der Wittelsbacher Straße und in 
Selb-West vorgesehen.  
 
 



19 Stadt Selb  – Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept  

 
 

 

 

OPTIONSFLÄCHEN 
 

Optionsflächen markieren solche Be-
reiche, die in der Flächennutzungspla-
nung mit konkreten Widmungen dar-
gestellt sind, deren Erschließung von 
der Stadt jedoch zunächst nicht weiter-
verfolgt wird. 
 
Zu den Optionsflächen zählen auch 
Brachflächen, die derzeit keinen aku-
ten Mangel im Stadtgefüge bzw Ge-
fahren für die Bevölkerung darstellen. 
Die Optionsflächen werden in ihrer 
derzeitigen Beschaffenheit für zukünf-
tige Entwicklungen in der Stadt oder 
für spezielle Bedarfe vorgehalten. Die 
tatsächliche Nutzung dieser Flächen 
wird zu einem späteren Zeitpunkt und 
bei Bedarf neu diskutiert. 
 
Insbesondere Flächen, die an den 
Rändern der Stadt liegen, fallen in die-
se Kategorie. Beispiele für Optionsflä-
chen grenzen an bebaute Gebiete in 
Kappel oder sind am westlichen Stadt-
rand, in Selb-Ost, in der Reuthberg-
Siedlung und in Erkersreuth zu finden.  
 
Neben diesen Flächen sind weitere 
Optionsflächen dargestellt, die bei zu-
sätzlichem Bedarf im Wohnungsbau 
oder bei den Gewerbeflächen über 
die oben beschriebenen Kategorien 
hinaus primär zu entwickeln sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Ein Qualitätsmerkmal von Selb sind 
seine Talauen, die sternförmig auf den 
historischen Stadtkern zulaufen.  
 
Dort, wo dieses System geschwächt 
oder durchbrochen ist und die derzei-
tige Widmung der Flächen innerhalb 
der Grünflächen nicht mehr sinnvoll 
ist, sollen Flächen aus der alten Funk-
tion genommen. Diese Bereiche sollen 
der Natur zurückgegeben, dh renatu-
riert werden. Sie werden zugunsten der 
durchgehenden Grünzüge aufgege-
ben. Renaturierte Bereiche werden mit 
geeigneten Maßnahmen als Aus-
gleichsflächen aufgewertet und als 
neue, stadtnahe Bestandteile in die of-
fene Landschaft integriert. 
 
Parallel dazu werden grüne Übergän-
ge der Stadt hin zur Landschaft defi-
niert und als Ortsränder neu aufge-
baut. Abseits der Bebauung werden 
für Mensch, Tier und Pflanze grüne 
Verbindungen zum hochwertigen 
Landschaftsraum der Umgebung ent-
wickelt.   
 
Renaturierungsflächen sind in den 
Stadtbezirken Kappel und Innenstadt 
ausgewiesen, aber auch in Erkers-
reuth, in Selb-Ost und -West sowie an 
der Reuthberg-Siedlung.  
 

Der östliche Rand des Gewerbegebie-
tes Nord ist in das Renaturierungspro-
gramm der Stadt Selb einbezogen.  
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Die stürmische Entwicklung des ehe-
mals landwirtschaftlich genutzten 
Marktfleckens Selb zu einer Industrie-
stadt von internationalem Rang ist im 
Gefüge der Stadt noch deutlich ables-
bar. Alle Bau- und Nutzungsformen 
zwischen Bauernhof und Hochhaus, 
Theater und Stadion sind im Stadtgefü-
ge zu finden. Die besondere Struktur 
der Stadt mit ihren vielen Grünzügen, 
die im Vergleich mit anderen mitteleu-
ropäischen Städten dieser Größenor-
dung  atypisch ist, wird maßgeblich 
durch die bewegte Topografie geprägt.  
 
Die gegliederte und durchgrünte Stadt-
struktur Selbs wird mit drei Siedlungs-
elementen erreicht. Erfolgten die ersten 
bedeutenden Stadterweiterungen des 
19. bis zum ersten Drittel des vergan-
genen Jahrhunderts noch in direkter 
räumlicher Anbindung an den histori-
schen Stadtkern, so wurden im späteren 
20.Jd weitere Wohn- und Gewerbege-
biete meist als Solitäre auf den Hügeln 
und an den Hängen rund um das 
Stadtzentrum erschlossen. In der Regel 
hatten die Gebiete weder direkten Be-
zug untereinander noch nutzten sie die 
räumlichen Fühlungsvorteile zum Zen-
trum. Das dritte Siedlungselement sind 
neben dem historischen Stadtkern und 
den Stadterweiterungen die eingeglie-
derten Dörfer. Diese sind durch die 
Nutzungsansprüche der Kernstadt mit 
neuen Wohngebieten und Gewerbeflä-
chen überlagert und meist weit über 
ihre klaren räumlichen Grenzen hi-
nausgewachsen. 
 

Die räumliche Gliederung der Stadt 
basiert auf diesem System. Um Ansätze 
für den nötigen Schrumpfungsprozess   
herausfiltern zu können, wurden die 16 
Stadtbezirke des Untersuchungsgebietes 
auf Möglichkeiten und Grenzen des 
Rückbaus untersucht und bewertet.    

1  
INNENSTADT 
 

Das Stadtzentrum und die Stadterweite-
rungen um den Stadtkern sind geprägt 
durch typische Nutzungsstrukturen für 
Kerngebiete. Die Innenstadt ist zur Zeit 
geschwächt. Viele leer stehende Läden 
und Gebäude sowie Brachen deuten 
auf erhebliche städtebauliche Missstän-
de hin. Die Wohnqualität ist trotz bester 
Ausstattung mit sozialer Infrastruktur 
und allen Versorgungseinrichtungen 
wegen des teils schlechten Bauzustands 
und der Immissionsbelastungen beein-
trächtigt. Die Potentiale, die Kernstadt 
mit der Landschaft zu vernetzen, sind 
nicht optimal genutzt. 
 

 
2  
WITTELSBACHERSTRASSE      
 

Nutzungsschwerpunkte liegen in der  
Wohnfunktion und beim Gewerbe. Eine 
eigenständige soziale Infrastruktur oder 
Versorgungseinrichtungen sind nicht 
aufgebaut. Auffällig viele Geschoss-
wohnungsbauten stehen leer. Mehrere 
Gewerbebrachen sowie landschaftliche 
und städtebauliche Mängel sind signifi-
kant und prägen den Bezirk.  
 

 
3 
JAHNSTRASSE       
 

Qualität voller Wohnbau der 20er Jah-
re mit hervorragenden Bebauungskon-
zepten und guten Freiflächen prägt den 
Bezirk, trotz der Beeinträchtigungen 
durch Verkehrsimmissionen,. Die Aus-
stattung mit sozialer Infrastruktur und 
mit Versorgungseinrichtungen ist um-
fassend und strahlt weit über den Bezirk 
hinaus. Die Anbindung zum Stadtzen 
trum und zum Landschaftsraum Selb- 
Aue  ist gut. Die vielen Entwicklungspo-
tentiale sind weiter ausbaubar. 
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4  
SELB-WEST       
 

Gewerbliche Nutzungen (Dienstleistungen 
/Einzelhandel) prägen den zentrumsnahen 
Bezirk. Um Selb-West aufzuwerten sind 
gravierende städtebaulich-funktionale, 
baulich-räumliche und landschaftliche 
Defizite grundlegend zu beheben.  
 

 
5  
KAPPEL     
Das Wohngebiet mit differenziertem 
Angebot und überwiegend guter Aus-
stattung an sozialer Infrastruktur und an 
Versorgungseinrichtungen ist attraktiv. 
Die Beeinträchtigungen durch die Au-
tobahn (Immissionen/Barriere) sind erheblich. 
Zusätzlich ist die räumliche Verknüp-
fung zum nahegelegenen Stadtzentrum 
durch die Bahntrasse eingeschränkt.   
 

 
6 
 REUTHBERGSIEDLUNG      
 

Das Wohngebiet definiert sich durch 
Einfamilienhausbebauung. Der Bezirk 
kommt ohne eigene soziale Infrastruk-
tur und ohne Versorgungseinrichtungen 
aus. Die Lage zur Landschaft ist beste-
chend und hat große Entwicklungspo-
tentiale. Die Wohnqualität ist trotz städ-
tebaulicher Fehlentwicklungen (Gewerbe-

gebiet an der Breslauer Straße) hoch.  
 
 

7  
SELB-OST        
 

Das inhomogen strukturierte Gebiet 
liegt zentrumsnah und ist überwiegend 
durch Wohnbebauung geprägt. Die 
Ausstattung mit Infrastruktureinrichtun-
gen ist gut, die Versorgung mit Gütern 
des täglichen Bedarfs jedoch einge-
schränkt. Das Wohnumfeld und die 
Anbindung zur Landschaft haben Män-

gel; viele Entwicklungspotentiale sind 
jedoch vorhanden. Zu viele Geschoss-
wohnungen stehen im Stadtbezirk leer; 
sie haben häufig vielfältige Mängel an 
der Bausubstanz. In Verbindung mit 
weiteren städtebaulichen Störungen ist 
der Sanierungsbedarf erheblich.  
 

 
8  
HUTSCHENREUTHER–A  
 

Das ehemaliges Stammwerk der Firma 
Hutschenreuther liegt attraktiv in einem 
Grünzug mit besten Verbindungen zum 
Stadtzentrum und zur freien Landschaft. 
Der Komplex steht leer. Die Substanz 
muss rückgebaut/umgenutzt werden.  
Altlasten werden vermutet. 
  

 
9  
CARL–NETZSCH–STRASSE       
 

Das attraktive Wohngebiet liegt sehr 
nah am Stadtzentrum. Das Wohnungs-
angebot ist differenziert; die Wohnqua-
litäten sind hoch. Die Ausstattung mit 
sozialer Infrastruktur und die Versor-
gungssituation ist gut. Die Wege zum 
Stadtzentrum, zur Landschaft und zum 
Selbtal sind kurz. Das Fußwegnetz muss 
jedoch deutlich verbessert werden.  
 
10  
KRÖTENWIESE  
 

Das Wohngebiet liegt am Rand der 
Stadt und ist überwiegend durch Einfa-
milienhäuser strukturiert. Eigene Ver-
sorgungseinrichtungen oder soziale 
Infrastruktur sind nicht vorhanden. Die 
räumlichen Verbindungen zum angren-
zenden Stadtbezirk (Selb-West) und zum 
Stadtzentrum sind entscheidend auszu-
bauen. Durch die Nähe zur Autobahn 
(Immissionen / Barriere) ist die Wohnqualität 
in Teilen beeinträchtigt.  
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11  
GEWERBEGEBIET-NORD     
 

Die amorphen Bau- und Raumstruktu-
ren der gewerblich genutzten Flächen 
sind, mit Ausnahme des von W.Gropius 
entworfenen Rosenthal-Werkes, ohne 
städtebauliche Qualitäten. Klare Rän-
der und Grenzen zur Landschaft oder 
im Innern fehlen. Im Norden ist der 
Bezirk mit Erkersreuth ohne sichtbare 
Ordnung zusammengewachsen. Die 
großflächigen Gewerbegebietsauswei-
sungen stehen im Widerspruch zu den 
vorhandenen Brachflächenpotentialen. 
  

 
12 
STOPFERSREUTH 
Die ehemals landwirtschaftlich gepräg-
te Siedlungsstruktur entlang der Stop-
fersfurther Straße ist zum Wohnstandort 
mit überwiegend Einfamilienhäusern 
umgeformt worden. Die Wohnqualität 
ist wegen der landschaftlich attraktiven 
Lage sehr hoch. Der Bezirk kommt oh-
ne eigene soziale Infrastruktur und oh-
ne Versorgungseinrichtungen aus.  
 
 
13 
SIEDLUNG-SÜD       
 

In der Siedlung wurde überwiegend 
individueller Wohnungsbau umgesetzt. 
Eigene soziale Infrastruktur oder Ver-
sorgungseinrichtungen wurden nicht 
gebaut. Wegen der attraktiven land-
schaftliche Lage am Waldrand ist die 
Wohnqualität des Stadtbezirks sehr 
hoch.  
 

 
14  
VORWERK        
 

Die vielen Geschosswohnungsbauten 
sind in großer Entfernung zum Stadt-
zentrum geplant und gebaut worden. 

Die Ausstattung des Bezirks mit sozialer 
Infrastruktur und mit Versorgungsein-
richtungen ist gut. Das Wohngebiet mit 
seinem differenzierten Wohnungsange-
bot ist spannungsvoll gestaltet.  
Wegen erheblicher baulicher Mängel 
stehen jedoch viele Wohnungen leer. 
Die Entwicklungsdefizite beim Wohn-
umfeld sind groß und zu beseitigen. Die 
Nutzungsmöglichkeiten der nahen 
Landschaft sind in Teilen beeinträchtigt. 
Räumliche Defizite zu den 
Nachbarbezirken sind zu beseitigen.   

 
15  
SELB-PLÖSSBERG 
 

Der historische Ort skern mit der 
Wohnbebauung und dem Gewerbe ist 
qualitätvoll. Der Siedlungskern ist zu 
seinem Nachteil am Südwest-Hang des 
Plößberges mit überproportional gro-
ßen, neuen Wohngebieten überformt. 
Landschaftsbild und Dorfstruktur sind 
dadurch erheblich geschädigt. Soziale 
Infrastruktur und Versorgungseinrich-
tungen sind nicht gebaut und nur in 
weit entfernten Stadtbezirken erreich-
bar.  
 

 
16  
ERKERSREUTH  
 

Die Baustruktur des qualitätvollen histo-
rischen Ortskerns mit Schloss ist land-
wirtschaftlich geprägt. An den Rändern 
wurde das ehemalige Dorf mit neuen, 
amorph gestalteten Wohngebieten er-
weitert, die in großer Entfernung zum 
Stadtzentrum entstanden sind.  
Entlang seiner Hauptstraße ist Erkers-
reuth zu seinem Nachteil ungeordnet 
mit dem Stadtbezirk 11 (Gewerbegebiet–

Nord) zusammenwachsen. Immissions-
belastungen durch den Individualver-
kehr zur nahen Grenze beeinträchtigen 
den Stadtteil ganz erheblich.   
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SZENARIEN 

Das Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept definiert den generellen Rahmen 
für den langfristigen Stadtumbau. 
Wenn die beschlossenen Vorschläge 
zum kontrollierten Rückzug in Selb 
nicht gut gemeinte Absichtserklärun-
gen bleiben sollen, müssen die Vor-
schläge machbar sein; Erfolgskontrol-
len auf den Ebenen Gesamtstadt, 
Stadtbezirk und Impulsprojekt sind da-
her unverzichtbar.  
 

Vor dem Hintergrund des Rückbaus 
werden mehrere Szenarien zum Woh-
nen, zum Gewerbe und zu den ge-
mischt genutzten Flächen entworfen,   
verschiedenartige Schwerpunkte der 
Entwicklung dargestellt, deren Auswir-
kungen diskutiert und Prioritäten bei 
der siedlungsstrategischen, räumlichen 
Umsetzung vorgeschlagen sind.  
 
Kriterien zur Beurteilung der diversen 
Ansätze und Nachweise für den Erfolg 
der vorgeschlagenen baulichen Ver-
änderungen sind: 
 

*   Zukunftsfähigkeit und Nachhaltig-
keit für die Stadtentwicklung,  
 

*   Aussagen zu einer angebotsorien-
tierten oder einer restriktiven Flächen-
politik,  
 

*   Chancen der Realisierbarkeit durch 
die Kommunalpolitik und bei der Bür-
gerschaft und  
 

*  direkter Bezug zu den vom Stadtrat 
verabschiedeten Ziele zur Stadtent-
wicklung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Alternativen zur Stadtent-
wicklung wurden angeboten, bewertet 
und für zur Umsetzung vorgeschlagen: 

WOHNBAUFLÄCHEN 
 

Bei Szenario 1 hat die Behebung städ-
tebaulich-wohnungswirtschaftlicher 
Mängel oberste Priorität.  
 

Insbesondere die Intensität des Leer-
stands beim Geschosswohnungsbau 
und dessen Häufung in den Stadtbe-
zirken liegt Szenario 2 zugrunde. 
 

Szenario 3 verfolgt das Ziel, beson-
ders die zentrumsnahen Wohnstandor-
te zu stärken. Die notwenigen Eingriffe 
in die Stadtstruktur müssen deshalb, 
von den Stadtränder ausgehend, hin 
zur Innenstadt erfolgen. 
 
 
GEWERBEFLÄCHEN 
 

Bei Szenario 1 werden die vielen leer 
gezogenen Gewerbeflächen weitge-
hend aus der Nutzung genommen 
und renaturiert.  
 

Im Szenario 2 wird der Schwerpunkt 
der Umstrukturierung auf die Aufwer-
tung des Gewerbestandortes Selb-
West gelegt. Selb-Ost bleibt als Hand-
lungsschwerpunkt weiter erhalten.  
 

Mit Szenario 3 wird als wichtigste 
Maßnahme der Standort Selb-Ost um- 
strukturiert. Das Gewerbegebiet Selb-
West wird langfristig ebenfalls aufge-
wertet. 
 
 
GEMISCHT GENUTZTE FLÄCHEN 
 

Die Innenstadt ist und bleibt wichtigs-
tes Ziel beim Stadtumbau.  
 

Massive bauliche Eingriffe in der In-
nenstadt werden bei Szenario 1 vor-
genommen, um das Freiflächenange-
bot deutlich zu verbessern. 
 

Die sanfte Umstrukturierung der ge-
mischt genutzten Flächen mit vorsich-
tigen, objektbezogenen Eingriffen in 
die Struktur hat Szenario  2 zum Ziel.  
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-Programmatische Ziele
-Allgemeine gesellschaftliche 
und fachspezifische Ziele

Umsetzun

Bestandsaufnahme:

INTERDISZIPLINÄRE 
PLANERGRUPPE 
mit den Fachbereichen:
- Soziologie
- Sozialökonomie
- Wohnungswirtschaft

- Grün- und Freiflächen

- technische und soziale
  Infrastruktur / Umwelt

- Städtebau
- Verkehrsplanung

Steuerungsgrupp

LENKUNGSGRUPPE
Oberbürgermeister

Vertreter der

Kultur, S konomie

Aufgaben:
-langfristige Entscheidungen, 
-Monitoring

Vertreter des Stadtrats
Fachreferate der Stadtverwaltung

 gesellschaftlicher Gruppen 
aus den Bereichen

oziales, Ökologie und Ö
Projektsteuerung

Impulsproj
Steuerungsgruppe, Zielgruppe, Institu

Aufgaben: Planung und Um

-Fachgespräche
-Interviews

-Zukunftswerkstatt
-Stadtratssitzung

-Veröffentlichung und 
Diskussion der Ergebnisse

-Bürgerversammlung mit 
Vorstellung und Diskussion der 
Planung und der Impulsprojekte

-Fachgespräche
-Abstimmung mit 
der Verwaltung

Bevölkerung, Politik, Verwaltung, Träger öffentlicher Belange

Stärken / Schwächen

Stadtbezirksprofile
Räumliche Integration der 

Ergebnisse aller Fachbereiche

Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept
auf Grundlage von Szenarien

Impulsprojekte
auf der Grundlage des 
Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes 

Planung

-Fachgespräche
-Abstimmung mit der 
Verwaltung

-Öffentliche Foren
-Projektworkshops 
-Ausstellungen

STADT SELB - INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT

Planungs- und Umsetzungsstrategie
Stand: 23. Oktober 2003

Ziele der Integrierten Stadtentwicklung

-Strategische Ziele
-Fachspezifische Ziele
-Operative Ziele

Abgleichen der Ziele:
-mit dem Stadtentwicklungskonzept
-mit den Impulsprojekten

-Kontrolle 
-Fortschreibung der 
 Ziele

BETEILIGUNGS
VERFAHREN

INHALTE UND 
METHODEN
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PLANUNGS-UND UMSETZUNGSSTRATEGIE 

 

BESTANDSANALYSE 
Die Untersuchungen zu den vielfälti-
gen Ursachen und deren Auswirkun-
gen auf den Stadtschrumpfungspro-
zess wurden von einer interdisziplinär 
zusammengesetzten Planergruppe 
vorgenommen. Neben den Analysen 
zur Demografie, der Sozialökonomie, 
der Wohnungswirtschaft sowie der so-
zialen und technischen Infrastruktur 
wurden die räumlichen Vorgaben für 
die Stadt-, Verkehrs- und Grünpla-
nung erhoben und bewertet.  
 
 

BETEILIGUNGSVERFAHREN 
Die interessierte Bürgerschaft, die poli-
tischen Entscheidungsträger, die Ver-
waltung und die Oberbehörden wur-
den während der Planungsphase 
durch mehrere Beteiligungsverfahren 
laufend über das Projekt informiert. 
 

 
ZIELE 
Die Zielpyramide für Selb wurde ne-
ben den Zielen der Stadt aus pro-
grammatischen, allgemein gesell-
schaftlichen und fachspezifischen Zie-
len aufgerichtet.  
Strategische, fachspezifische und ope-
rative Zielen wurden daraus abgelei-
tet. Auf der Basis dieser Ziele wurden 
sowohl das „Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept“ als auch die Impulspro-
jekte formuliert. Die einzelnen Ziel-
ebenen sind nachfolgend beschrieben. 
 

Während des Umsetzungsprozesses 
wird das Zielsystem laufend überprüft. 
Fallweise können die Ziele modifiziert 
bzw fortgeschrieben werden.  
 
 

STÄRKEN / SCHWÄCHEN und 
STADTBEZIRKSPROFILE 
Fachbereichsbezogen wurden mit 

den Ergebnissen aus Bestandsauf-
nahme und Analyse Profile der Stärken 
und den Schwächen der Stadt ge-
zeichnet.  
 

In einem zweiten Schritt wurden die 
Fachmeinungen wieder zur integrier-
ten Sicht aller Gutachter zusammen-
gefügt. Zusätzlich flossen die Erkennt-
nisse aus der Zukunftswerkstatt, aus 
den Diskussionen mit dem Stadtrat 
sowie aus Fachgesprächen und Inter-
views in die Konzeptfindung ein.  
 

Parallel dazu wurde mit den Stadtbe-
zirksprofilen integriert eine räumliche 
Bewertung der Stadt vorgenommen. 
 
 

INTEGRIERTES 
STADTENTWICKLUNGSKONZEPT 
UND IMPULSPROJEKTE 
Diverse Entwicklungsszenarien mit al-
ternativen funktionalen und strukturel-
len Ansätzen führten auf der Grundla-
ge von Stadtratsbeschlüssen und eines 
Bewertungsrasters zum Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept.  
 

 Daraus leiteten sich die Impulsprojek-
te ab.  
 

 
LENKUNGSGRUPPEN  
und PROJEKTSTEUERUNG  
Lenkungsgruppen begleiten und kon-
trollieren fachbezogen die vom Stadt-
rat beschlossenen Projekte.  
 

Die Projektsteuerung leitet, koordiniert 
und moderiert Planungen und deren 
Umsetzung.  
Sie setzt die von den Lenkungsgrup-
pen definierten Aufgaben für nicht 
räumliche und für räumliche Objekt-
planungen um. Sie formuliert und ver-
gibt Aufträge. Die Federführung liegt 
beim Stadtbauamt.  

Umsetzung

teuerungsgruppe

PROJEKTSTEUERUNG
Stadtbauamt

konomie

ungen, 
-

externe Fachplaner
verwaltung
aftlicher Gruppen 

ogie und Ö

Aufgaben: 
-Koordination,

Moderation,
-Öffentlichkeitsarbeit

Impulsprojektgruppen 
ppe, Zielgruppe, Institutionen, Investoren, externe Fachplaner

aben: Planung und Umsetzung von Impulsprojekten

-Öffentliche Foren
-Projektworkshops 
-Ausstellungen

-Feste
-Veröffentlichungen

e 
eibung der 

Oberste 
Baubehörde

Regierung 
von 
Oberfranken
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STRATEGIEN  
FÜR DIE  
GRÜN-UND FREIFLÄCHEN 

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

 
Die Umsetzungsstrategien bei Grün- 
und Freiflächen können nicht auf klein-
teilige Reparaturen im Stadtgebiet be-
schränkt  bleiben. Vielmehr ist ein res-
sourcenbewusster Umgang mit der 
Stadt als Lebensraum gefordert, der 
sich in einer Vielzahl von Maßnahmen 
realisieren lässt. Diese sind in eine ge-
samtstädtische Regie einzubetten.  
 
 
KONSERVIERUNGSFLÄCHEN  
 

Das Grundgerüst und die Basis aller 
Wohlfahrtswirkungen der Landschaft 
bilden die Konservierungsflächen: alle  
ökologisch wertvollen sowie die für Na-
tur und Landschaftsbild bedeutsamen 
Grün- und Freiflächen. Sie  umgeben 
die Stadt und sind zum großen Teil 
landwirtschaftlich genutzt, aber auch 
dem Natur- und Artenschutz dienend.  
 
 
 

Innenstadtnahe Freiräume mit nicht ge-
nutzten Potenzialen sollen das Grünsys-
tem vervollständigen und durch Umge-
staltung in unverwechselbare  Freiräu-
me umgewandelt werden. Das Stadtbild 
und die umgebenden Quartiere werden 
aufgewertet.   
 
 
SELB – AUE 
 

Die  Selb-Aue mit besonderem Erho-
lungspotenzial soll durch schonenden 
Einbau von Erholungsinfrastruktur auf-
gewertet werden, um einerseits für die 
angrenzenden Wohngebiete nutzbar zu 
sein und andererseits die Verbindungs-
funktion in die Landschaft und zur 
Stadtmitte zu übernehmen. So wie die 
historische Stadtansicht den Selbfluss 
einbezieht, soll der Selbfluss in der 
Stadt auch wieder erlebbar sein.  
 

OPTIONSFLÄCHEN 
 

Die Optionsflächen liegen im besiedel-
ten Bereich, sind bisher extensiv oder 
nicht genutzt und haben gute Standort-
qualitäten. Um sich für weitere Entwick-
lungen offen zu halten, sollen die Opti-
onsflächen liegen bleiben als Potenzial 
für zukünftige Planungen. 
  
 
RENATURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Fehlentwicklungen innerhalb des Grün-
systems werden aus ökologischen und 
stadtgestalterischen Gründen zurück-
gebaut und renaturiert. 
 
 
VERBINDUNGEN  
 

Zur Überwindung der scharfen Zäsur 
der ehemaligen Staatsgrenze sollen 
Straßen, Wanderwege und Radwege in 
das nahegelegene böhmische Bäder-
dreieck auf naturverträglichen Trassen 
wieder hergestellt werden. 
 
 
WOHNUMFELDVERBESSERUNG 
 

Um die Wohnzufriedenheit zu erhöhen, 
sind an den Geschosswohnungsbauten 
die  Freiraumbedingungen erheblich zu 
verbessern: durch Einrichten von Mie-
tergärten, Spielplätzen, Fuß- und Rad-
wegnetzen, Angeboten für Jugendliche 
und Erwachsene., Sitzbereiche, Feier-
abendwege  in die Landschaft.  
 
 
RÄNDER 
Die Siedlungsränder sind klar zu defi-
nieren. Die Zersiedelung wertvoller 
Landschaftsteile soll gestoppt werden. 
Die  Abgrenzung zur Landschaft soll 
planvoll erfolgen. 
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STRATEGIEN  
FÜR DIE  
WOHNBAUFLÄCHEN 

Präventionsflächen (schützen und erhalten)

Modernisierungsflächen (sanieren und umnutzen)

Umnutzungsflächen (verstärkt umnutzen)

Umbauflächen (umnutzen und umbauen)

verstärkt zu entwickelnde Baugebiete

optionale Wohnbauflächen

Stadt / Ortskerngebiet

sonstige bebaute Flächen 

Eine Stadt mit derzeit mehr als 1.000 
leer stehenden Wohnungen, kontinuier-
lich sinkenden Einwohnerzahlen bei 
anhaltender Tendenz zur Abwanderung 
insbesondere der Jugend in prosperie-
rende Regionen bzw ins Umland und 
einem Einbruch bei den Arbeitsplätzen 
muss genauestens planen, wie zukünftig 
mit dem Leerstand insbesondere bei 
den Geschosswohnungsbauten umge-
gangen werden soll. Der Abbruch von 
städtebaulich wichtiger Bausubstanz 
kann dabei nur das letzte Mittel sein. 
Vor der Entscheidung für die Abrissku-
gel sollten alle Möglichkeiten des Er-
halts, der Umnutzung und Modernisie-
rung sowie neuer Funktionen und Ei-
gentumsformen geprüft werden. 
 

Mit dem Ausweisen neuer Wohnbauflä-
chen sollte die Stadt äußerst restriktiv 
sein. Die Innenentwicklung sowohl in 
der Innenstadt als auch in den sie um-
gebenden Wohngebieten sollten die 
politisch Verantwortlichen strikt verfol-
gen. Der Schlüssel von 3:1 bei der In-
nen- zu der Außenentwicklung sollte in 
Selb noch deutlicher zugunsten der In-
nenentwicklung verschoben werden. 
 
Mit den folgenden Maßnahmen sollte 
trotz schrumpfender Bevölkerung die in-
takte Stadtstruktur erhalten und umge-
formt werden: 
 
PRÄVENTIONSFLÄCHEN 
 

Der überwiegende Teil der Wohnbau-
flächen Selbs, insbesondere der Gebie-
te mit Einfamilienhausbebauung (EFH) 
werden zu Präventionsflächen erklärt. 
Sie bedürfen nur der laufenden Erhal-
tungsmaßnahmen. Bei Präventionsflä-
chen ist das Wohnumfeld deutlich auf-
zuwerten, sind vorrangig die guten 
ÖPNV-Anbindungen zu erhalten und 
das Angebot an Dienstleistungen und 

an Einrichtungen für den täglichen Be-
darf sind zu verbessern. 
 

MODERNISIERUNGSFLÄCHEN 
 

Im Vorwerk und in Selb-Ost werden 
vorrangig diejenigen städtebaulich qua-
litätvollen Geschosswohnungsbauten 
modernisiert, die im Inneren der beiden 
Stadtbezirke liegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standortpotentiale wie die bewegte To-
pographie, die Lage der Blöcke im 
Stadtgefüge und das großzügige Frei-
flächenangebot zeichnen die Gebiete 
aus. Insbesondere in Selb-Ost ist der 
Bestand der Wohnungen deutlich zu 
verbessern. Die Gebäude sind grund-
haft zu modernisieren und das Wohn-
umfeld ist aufzuwerten. 
 

Die kleinen, städtebaulich hochwertigen 
Gebäude in den Stadtbezirken Jahn-
straße, Krötenwiese und Reuthbergsied-
lung mit ihren wertvollen Freiflächen 
sind zu modernisieren, in T eilen auch 
umzunutzen. Die räumlich hervorra-
gend gegliederte Bausubstanz bleibt 
insgesamt erhalten. 
 

Kleine Wohnungen werden zu größeren 
Wohneinheiten zusammengelegt oder 
in Dienstleistungs- und Büroräume um-
gewandelt. Behinderten gerechte 
Wohneinheiten werden ebenso ausge-
baut wie Sonderformen mit Gemein-
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schaftseinrichtungen, wie Wohngemein-
schaften für Jugendliche oder 
Alleinstehende oder alte Menschen so-
wie Ferienwohnungen. 
 
UMNUTZUNGSFLÄCHEN 
 
Die städtebaulich guten öffentlichen 
Räume der Wittelsbacherstraße mit der 
angrenzenden, geschlossenen Bauweise 
werden modernisiert und umgenutzt. 
Das städtebaulich attraktive Konzept mit 
seiner Bausubstanz wird erneuert. In der 
zentrumsnahen Lage bietet sich die 
Umnutzung zu betreutem Wohnen     
ebenso an wie ein Zusammenlegen 
kleiner Wohnungen zu größeren Einhei-
ten. 
 
Teilflächen in Selb-Ost und im Vorwerk 
werden umgewandelt. Die Gebäude 
werden privatisiert und zu Reihenhäu-
sern umgebaut bzw in Eigentumswoh-
nungen umgenutzt. Die räumliche Nä-
he zur offenen Landschaft macht diese 
neue Eigentumsform attraktiv. 
 
UMBAUFLÄCHEN 
 
Die städtebaulich problematische Lage 
am süd-östlichen Rand von Selb-Ost 
und am westlichen Rand des Vorwerks 
und die teilweise schlechte Bausubstanz 
der Geschosswohnungen legen die 
Kombination von Umnutzungs- Umbau- 
und Renaturierungsstrategien nahe. Mit 
Hilfe von Stadtbezirkskonzepten werden 
nach der Analyse alle Gebäude und 
das Wohnumfeld bewertet und es wird 
ein Sanierungs- bzw Rückbaukonzept 
erstellt. 
 
Die Bebauungsplanung wird überarbei-
tet. Die landschaftlich sensible Lage, 
die Nachbarschaft zu Einfamilienhäu-
sern und zum Gewerbe wird berück-

sichtigt und es werden die Anforderun-
gen einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung erfüllt. 
Die zentrumsfernen Geschosswohnun-
gen in den Bezirken Selb-Plößberg und 
Erkersreuth werden als Geschosswohn-
baustandorte aufgegeben. 
Städtebaulich problematische Punkt-
häuser werden rückgebaut. 
 
Ein Konzept zur Umnutzung und zum 
Umbau bzw zur Renaturierung von Flä-
chen wird erstellt. Bei den sonstigen 
Gebäuden wird die bestehende Bau-
substanz soweit wie möglich erhalten 
und meist in Reihenhäuser umgenutzt. 
 
VERSTÄRKT ZU ENTWICKELNDE 
BAUGEBIETE 
 
Bereits erschlossene neue Wohnbauflä-
chen in den Bezirken Jahnstraße, Carl-
Netzsch-Straße, Erkersreurth und Sied-
lung-Süd werden schrittweise entwickelt 
und vermarktet. 
 
OPTIONALE WOHNBAUFLÄCHEN 
 
Neuerschließungen von Wohnbauflä-
chen in den Bezirken Kappel, Selb-Ost, 
Reuthbergsiedlung, Stopfersfurth und 
Erkersreuth werden zugunsten der In-
nenentwicklung zurückgestellt. Die zu-
künftige Entwicklung erfolgt ausschließ-
lich über das neu aufzustellende, kom-
munale Bauflächenmanagement, das 
Aufschluss über alle bestehenden und 
durch den Rückbau neu entstandenen 
Flächen gibt. 
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STRATEGIEN  
FÜR DIE 
INDUSTRIE- UND GEWERBEFLÄCHEN 

Bis vor wenigen Jahren prägten große 
Unternehmen der Porzellanindustrie 
wie Rosenthal, Hutschenreuther sowie 
Villerroy&Boch, aber auch eine Viel-
zahl kleinerer Betriebe wie die Fa 
Heinrich das Gefüge der Stadt. Durch 
Konzentration, Abwanderung, Produk-
tionsverlagerung oder durch Ge-
schäftsaufgabe  wird auf großen Ge-
werbe- und Industrieflächen nicht 
mehr produziert. Die Betriebsgebäude 
stehen weitgehend leer. Von den 207 
Hektar gewerblich genutzter Flächen 
im Untersuchungsgebiet liegen derzeit 
39 Hektar (19 Prozent) brach. Auf  37 
Hektar Gewerbeflächen (genutzt oder 
auf Brachen) werden Altlasten vermu-
tet.  
 

Im aktuellen Flächennutzungsplan der 
Stadt sind andererseits 39 Hektar aus-
gewiesen, die gewerblich neu genutzt 
werden sollen.  
 

Von der Stadt wird daher zu prüfen 
und zu entscheiden sein, ob ange-
sichts der Problematik erheblicher Ü-
berkapazitäten bei den technischen 
Infrastruktureinrichtungen die ange-
botsorientierte Flächenausweisung an 
den Rändern der Stadt Selb weiter auf-
recht erhalten werden soll oder ob für 
eine gewisse Phase die Innenentwick-
lung der Stadt favorisiert werden soll. 
Die politische Entscheidung für eine 
restriktive Flächenpolitik hätte die 
Konsequenz, dass vorrangig brach 
liegende, aber voll erschlossene  Ge-
werbe- und Industrieflächen auf dem 
Markt angeboten und Altlasten in er-
heblichem Maß bearbeitet werden. 
Der städtische Haushalt könnte entlas-
tet werden.   
 
Mit folgenden Maßnahmen soll der 
Industriestandort Selb neu strukturiert 
und stabilisiert werden: 

ERHALTUNGSFLÄCHEN 
 

Gut erschlossene und ins Stadtgefüge 
integrierte Gewerbeflächen bleiben 
erhalten bzw werden wieder genutzt. 
Die gut nutzbare Bausubstanz mit ho-
hen Dichten an der Wittelsbacher 
Straße und im Gewerbegebiet Nord 
sollen erhalten bleiben. 
 
 
NACHVERDICHTUNGSFLÄCHEN 
 

Auch diese Gewerbeflächen sind gut 
erschlossen. Viele dieser Flächen sind 
bestens ins Stadtgefüge integriert. 
Stadt und Unternehmen prüfen ge-
meinsam, wie und mit welchen Vor-
gaben im Rahmen eines kommunalen 
Flächenmanagements auf den klar de-
finierten Flächen die noch freien Po-
tenziale zu nutzen sind und unter wel-
chen Voraussetzungen nachverdichtet 
werden kann.  
 

Auf der Basis von Bestandsuntersu-
chungen und des in einem Gewerbe-
flächenkonzept zu ermittelnden vor-
aussichtlichen Bedarfs an weiteren 
Gewerbeflächen werden auf den vor-
gesehenen Standorten stadt- und nut-
zergerecht Bebauungspläne neu auf-
gestellt, aktualisiert oder modifiziert. 
 
 
WIEDERNUTZUNGSFLÄCHEN 
 

Brach liegende oder extensiv genutzte 
Gewerbeflächen an der Wittelsbacher 
Straße und im Gewerbegebiet Nord, 
die gut in das Stadtgefüge integriert 
sind und wiederum an Gewerbeflä-
chen angrenzen, werden vorrangig für 
Betriebserweiterungen oder für ge-
werbliche Neuansiedlungen vorberei-
tet.  
 

Entwicklungshemmnisse wie ungeklär-
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Erhaltungssflächen 

Wiedernutzungsflächen 

Nachverdichtungsflächen 

Umwidmungsflächen

Wohngebietsbezogene
Neuordnungsflächen 

Stadteinfahrtsbezogene
Neuordnungsflächen 

Renaturierungsflächen

primär zu entwickelnde Gewerbeflächen

optionale Gewerbeflächen

Stadt / Ortskerngebiet

sonstige bebaute Flächen 

te Eigentumsverhältnisse oder Altlasten 
werden zusammen mit von der Stadt 
geklärt. 
 
 
NEUORDNUNG VON FLÄCHEN  
IN DER  
NACHBARSCHAFT  
VON  
WOHNGEBIETEN 
 

Die Gewerbeflächen am Sommer-
mühlweg/ Schreinersteich und an der 
Hohenberger Straße/ Christian-Höfer-
Ring liegen in städtebaulich zentralen 
Zonen der Stadt. Diese Flächen sind 
neu zu strukturieren, zu gliedern und 
weiter zu entwickeln. Hauptziele sind  
dabei die vernünftige Vernetzung der 
Gewerbebauten mit der angrenzenden 
Wohnbebauung. Insbesondere für 
Fußgänger und Radfahrer sollen We-
ge durch die Gewerbeflächen zu den 
Talauen geführt werden und die Be-
triebe sollen besser in die wertvolle 
Landschaft eingebunden werden. 
 
 
NEUORDNUNG DER FLÄCHEN  
AN DER  
WESTLICHEN STADTEINFAHRT 
 

An der wichtigsten Stadteinfahrt nach 
Selb liegen hochwertige Gewerbeflä-
chen. In großen Teilen sind die Flä-
chen an der Weißenbacherstraße ihrer 
Bedeutung entsprechend funktional 
aufzuwerten.  
 

Im Rahmen eines Flächenmanage-
ments für das Gewerbe sind große Be-
reiche neu zu strukturieren und zu 
entwickeln. Hauptziele sind dabei die 
qualitätvolle Gestaltung der Stadtein-
fahrten einschließlich einer anspruchs-
vollen Bebauung und die Einbindung 
der Gewerbeflächen in die Landschaft. 

UMWIDMUNGSFLÄCHEN 
 

Die zentrumsnahen, wertvollen, aber 
brach liegenden Flächen werden städ-
tebaulich neu überplant. Auf der 
Grundlage von Stadtbezirksentwick-
lungskonzepten wird die bauliche Nut-
zung zugunsten dauerhafter Funkti-
onsänderungen überprüft und neu de-
finiert. Auf Umwidmungsflächen rund 
um die Innenstadt sind neben Wohn-
bauflächen oder Gemeinbedarfsflä-
chen insbesondere gemischte Funktio-
nen gut geeignet. Die Fläche in Plöß-
berg wird zum Porzellanmuseum. 
 
 
PRIMÄR ZU ENTWICKELNDE 
GEWERBEFLÄCHEN 
 

Erst, nachdem alle Potentiale der In-
nenentwicklung ausgeschöpft, Flächen 
wieder genutzt bzw nachverdichtet 
sind, werden die  neu ausgewiesenen 
Gewerbeflächen erschlossen. Aus wirt-
schaftlichen und ökologischen Grün-
den wird in den Gewerbegebieten 
Nord bzw Hafendeck begonnen. 
 
 
OPTIONALE GEWERBEFLÄCHEN 
 

Neu ausgewiesene Gewerbeflächen in 
landschaftlich wertvollen Talräumen   
werden im Planungshorizont dieses 
Gutachtens nicht mehr erschlossen. 
Die im Westen gelegenen Flächen 
bleiben vorerst Entwicklungsreserve  
der Stadt. 
 
 
RENATURIERUNGSFLÄCHEN 
 

Gewerbeflächen, die früher in über-
wiegend landschaftlich wertvollen Tal-
räumen des „Selber Sterns“ entwickelt 
worden sind und derzeit brach liegen, 
werden langfristig renaturiert.  




