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1.1 Einführung

Anlass und Ziel der Untersuchung

g
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Die Vorbereitenden Untersuchungen mit Rahmenplan
bauen auf der intensiven Beteiligung von Politik, Bürgern und Akteuren auf und sind  im konstruktiven Dialog
mit Verwaltung sowie mit Experten (insbes. Fachgutachten Einzelhandel, Verkehr) entstanden.

Vorgehen
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In jüngster Zeit hat sich Selb zwar insgesamt wirtschaftlich deutlich erholt, eine Wiederbelebung der Innenstadt
ist dennoch bislang nur in Ansätzen zu registrieren. Mit
dem Ziel, eine auf die veränderten demografischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
angepasste, nachhaltig tragfähige Aufwertung anzustoßen, hat die Stadt Selb daher im Jahr 2016 einen Masterplan-Prozess initiiert, an dem sich Bürger, Eigentümer
und weitere lokale Akteure intensiv beteiligt haben.
Die vorliegenden Vorbereitenden Untersuchungen mit
Rahmenplan setzen unmittelbar auf den Erhebungen und
Ergebnissen des Masterplans auf und berücksichtigen
des Weiteren die aktuellen Planungen eines Investors für
einen städtebaulichen Neuordnungsbereich mit Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnangeboten.
Der Neuordnungsbereich soll die Strahlkraft der Innenstadt erhöhen, indem er eine städtebaulich und
funktional qualitätsvolle Verbindung des gewachsenen
Geschäftszentrum Selbs mit einem auf einer Konversionsfläche am westlichen Innenstadtrand entwickelten
Outlet-Center herstellt.

Mit den vorliegenden Vorbereitenden Untersuchungen
erhält die Stadt Selb somit Aufschluss über die sozialen
und städtebaulichen Strukturen sowie die Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme in einem Teilbereich
des Untersuchungsgebiets. Zudem werden Empfehlungen zu übergeordneten Zielsetzungen des Aufwertungsprozesses und der Neuordnung erarbeitet und konkrete
Handlungsansätze und Projekte formuliert.

ss

Die Innenstadt der Großen Kreisstadt Selb befindet sich
im Umbruch. Angefacht durch die Strukturkrise der Porzellanindustrie hat die Innenstadt in den zurückliegenden
Jahrzehnten einen kontinuierlichen Auszehrungsprozess
erlebt, der sich in zunehmendem Maße in Geschäftsschließungen, Leerstand in Wohn- und Geschäftsgebäuden und fortschreitenden Sanierungsrückständen
niedergeschlagen hat. Um den Entwicklungen entgegenzuwirken sind im ISEK aus dem Jahr 2004 verschiedene
Handlungsansätze erarbeitet worden. Im Innenstadtbereich und -umfeld sind seit dem Ende der 1990er Jahre  
zudem mehrere Sanierungsgebiete und ein Stadtumbaugebiet eingerichtet worden.
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Die für den Masterplan Innenstadt Selb vorgenommene
umfangreiche Bestandsaufnahme der Selber Innenstadt
ist im Zuge der Erarbeitung der Vorbereitenden Untersuchungen zwischen September 2017 und Frühjahr
2018 vertieft, erweitert und aktualisiert worden. Zudem
wurden die im Masterplan-Prozess erarbeiteten Projekte und Maßnahmen ergänzt und in einen Rahmenplan
überführt sowie mit zeitlich gestaffelten Finanzierungsansätzen hinterlegt.
Im Hinblick auf die Fokus-Themen der 2017/2018 mittels Einzelgutachten erfolgten Fortschreibung des ISEKs
aus dem Jahr 2004 (Mobilität, Einzelhandel, Wohnen)
sowie der Maßnahmenfelder der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen 2023 in Selb wurden die
fachlichen Einarbeitungen in Abstimmung mit der
Stadtverwaltung und den beauftragten Büros vorgenommen.

Der Stadtrat hat diesbezüglich im Januar 2017 den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans für große
Teile des Masterplangebiets als Sondergebiet Einzelhandel getroffen. Im Dezember 2017 erging der Beschluss
„Vorbereitende Untersuchungen“ durchzuführen um zu
prüfen, inwieweit die Entwicklungsbedarfe in der Innenstadt die Ausweisung eines Sanierungsgebiets erforderlich machen.
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1.2 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
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Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes zur Vorbereitenden Untersuchung entspricht dem Untersuchungsgebiet im Vorhaben „Masterplan Innenstadt Selb“.

Abb.1: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
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1.3 Lage der Stadt Selb und des Untersuchungsgebiets
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Über die Wittelsbacher Straße und die Sedanstraße sind
die nordöstlich des Stadtkerns, außerhalb des Untersuchungsgebiets gelegenen Gewerbeansiedlungen
der Rosenthal GmbH (mit Rosenthal-Outlet) und der
Netzsch-Gruppe angebunden. Der Bahnhof „Selb Stadt“
befindet sich am Rande der Innenstadt, nördlich des Geschäftszentrums (außerhalb des Untersuchungsgebietes).
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Die Stadt Selb umfasst neben der Kernstadt weitere 44
Stadtteile, überwiegend eingemeindete, ehemals selbstständige Ortschaften.

Die vorliegenden Vorbereitenden Untersuchungen
befassen sich mit der Innenstadt Selbs, die den historischen Stadtkern bildet und sich beidseits des Selb-Tales
erstreckt. Die Selb, der die Stadt ihren Namen verdankt,
durchfließt die Kernstadt in westlicher Richtung, bevor
sie westlich des Goldbergs eine südliche bis südwestliche Richtung einschlägt und auf dem Gebiet der Gemeinde Thierstein in die Eger entwässert.

ss

Die Große Kreisstadt Selb mit 15.444 Einwohnern (Erstund Hauptwohnsitz, Stand: 01/2017) liegt im Nordosten
Bayerns im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge,
unmittelbar angrenzend an die Grenze zu Tschechien
und die nordwestböhmische Stadt Aš (Asch). Das Stadtgebiet Selbs ist im Nordosten der Selb-Wunsiedeler
Hochebene gelegen, die das hufeisenförmige, sich nach
Osten öffnende Fichtelgebirge ausfüllt. Die nächstgelegenen größeren Städte sind Marktredwitz im Süden
(Entfernung der Stadtzentren etwa 24 km) sowie die
jeweils etwa 30 km entfernten Städte Münchberg (westlich) und das Oberzentrum Hof im Nordwesten.

Abb. 2: Lage der Stadt Selb in der Region
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1.4 Selb gestern und heute

Mehr als die Hälfte der Selber Bevölkerung erzielte ihr
Einkommen durch die Textilherstellung und -verarbeitung. Als infolge der Erfindung des mechanischen Webstuhls um 1850 die Erwerbsgrundlage der Hausweber
zunehmend wegbrach, stand Selb bereits unmittelbar
vor dem einschneidenden Wendepunkt der Stadtgeschichte: Im März 1856 zerstörte ein von den Gebäuden
der Alten Apotheke ausgehender verheerender Stadtbrand die gesamte Stadt, einschließlich Amtsgebäuden,
Kirche, Jagdschloss und Gericht. 221 Häuser und 408
Wirtschaftsgebäude gingen in Flammen auf und mehr
als 3.000 Einwohner wurden obdachlos.
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Im Jahr 1357 wurde Selb als Reichslehen an das Geschlecht der „Forster“ übertragen. 1412 wurde Selb an
die Burggrafen von Nürnberg verkauft, die 1437 das
„Sechsämterland“ schufen, in dem die Verwaltungsaufgaben dezentral auf sechs Amtsstädte verteilt waren.
Eines dieser „Sechsämter“ war Selb.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich Selb,
genau wie das benachbarte Asch, zu einem Weberstädtchen entwickelt. In ihren beengten Häusern lebten und
arbeiteten viele Handweber, zudem gab es einige
Tuchmacher, Tuchfärber,  Strumpfwirker und Schneider.

g

Steinzeitliche Spuren belegen, dass schon in dieser
Phase Menschen die Region zumindest durchstreiften.
Deutliche Hinweise auf eine dauerhafte Besiedlung
des Selber Raumes verdichten sich für die Zeit um die
Jahrtausendwende. Im 12. Jahrhundert brachte die
Kolonisation Siedler aus dem bayerischen Raum in die
Region um Selb. Die älteste bekannte urkundliche Erwähnung von Selb datiert auf das Jahr 1281. Zu dieser
Zeit gehörten die Kirch- und Gerichtssprengel Selb und
Asch politisch zum Vogtland.
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1.4.1 Geschichte und aktuelle Situation
der Stadt Selb
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Sein erstes Stadtrecht bekam Selb 1426 verliehen. Selb
blieb zunächst Zentrum des markgräflichen Forstes und
bevorzugtes Jagdrevier der Bayreuther Fürsten. Noch
heute erinnern die Hirschgeweihe im Stadtwappen an
die jagdgeschichtliche Bedeutung der Stadt.

Nach mehreren Besitzwechseln und kriegerischen Zerstörungen erlangte Selb bis weit ins 18. Jahrhundert
zunehmende Bedeutung als Bergbaustandort in Verbindung mit Hammer- und Eisenschmelzwerken. Im 18.
Jahrhundert ließ sich Selb mit seinen damals ca. 1.500
Einwohnern dennoch primär als eine Handwerkerstadt
charakterisieren, mit Zünften der Weber, Schreiner, Zimmerleute, Gerber, Müller und Schuster. 1709 errichtet
der Papiermacher Johann Georg Jäger eine Papiermühle. Sie kann als erster Industriebetrieb der Stadt
angesehen werden und hatte bis in die 1970er Jahre
Bedeutung für die Druckindustrie.
Nachdem es ab 1792 dem Königreich Preußen angegliedert wurde und ab 1806 unter französischer Herrschaft
stand, wurde Selb nach dem Friedensschluss von Wien
am 30. Juni 1810 bayerisch.

Abb. 3: Selber Stadtbrand von 1856

Weil es an einem großräumigen, neuordnenden Wiederaufbau-Konzept fehlte, bauten die obdachlosen Bürger
noch im selben Jahr viele der Gebäude auf ihren alten
Parzellen wieder auf. Weitaus stärker als das Stadtbild
änderte sich die Erwerbsstruktur in Selb infolge des
Brands: Das ohnehin kriselnde Weberhandwerk verlor
seine Vorrangstellung und die Porzellanstadt wurde
geboren.
Impulsgeber für den industriellen Aufschwung der Stadt
des Porzellans war Lorenz Hutschenreuther, der bereits
ein Jahr nach dem Stadtbrand die erste Porzellanfabrik
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1.4 Selb gestern und heute
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Abb. 4: Uraufnahme der Stadt Selb von 1852
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auf der Ludwigsmühle errichtete. Als Vorreiter bei der
industriellen Serienfertigung von Porzellan ließ er das
„weiße Gold“ auch für Normalbürger erschwinglich werden. In seiner Fabrik fanden viele der mittellosen Weber
eine neue Zukunft.

Der 1864 erfolgte Bahnanschluss an die Strecke Hof
– Eger fördert die einsetzende, rasante Industrieentwicklung in Selb zusätzlich. In den Folgejahren gründen
sich zahlreiche weitere Porzellanfabriken im Stadtgebiet
und im Zuge der raschen Industrialisierung stieg die
Einwohnerzahl von etwa 3.500 Personen vor dem Brand
bis etwa 14.200 bis zum Jahr 1930  an – das entspricht
in etwa der heutigen Einwohnerzahl.
Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Einwohnerwachstums ergaben sich Notwendigkeiten und
Möglichkeiten zum Auf- bzw. Ausbau der städtischen Infrastruktur. So entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts
die leitungsgebundene Wasserversorgung, das Stadtkrankenhaus, die für 1.000 Schüler ausgelegte Luitpold
schule und das kohlebetriebene Elektrizitätswerk. Um
angemessenen Wohnraum für ihre Belegschaft und ihre
leitenden Angestellten sicherzustellen, betrieben die

5

größeren Porzellanfirmen auch selber Wohnungsbau,
teils auch in gehobener Wohnqualität.

Die Zahl der Porzellanfabriken ging schließlich bedingt
durch die Weltwirtschaftskrise und die Inflation der
1920er Jahre wieder zurück; viele Fabriken gingen in
Fusionen auf. Die übrig gebliebenen Unternehmen
entwickeln sich jedoch zu Weltmarken – Rosenthal, Hutschenreuther und Villeroy & Boch (vorm. Heinrich) sind
bis heute in Selb ansässig.
Zum Ende des zweiten Weltkrieges wurde Selb von
amerikanischen Truppen eingenommen. 3.500 Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten kamen nach Selb.
Im Zuge der Gebietsreform wurde Selb 1972 als Große
Kreisstadt dem Landkreis Wunsiedel zugeordnet. 1978
wurden die Gemeinden Erkersreuth, Heidelheim-Steinselb, Längenau, Lauterbach-Wildenau, Mühlbach,
Oberweißenbach, Selb-Plößberg, Silberbach, Spielberg,
Unterweißenbach und Vielitz eingegliedert.
Wie schon der Aufstieg ab der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts prägte auch die um 1990 einsetzende
Krise der Porzellanindustrie die Stadt nachhaltig.

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

1.4.2 Bevölkerungsentwicklung und
Altersstruktur
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Die Einwohnerzahl der Stadt Selb hat ihren Höchstwert
von etwa 25.000 Personen in den Nachkriegsjahren erreicht, als viele Flüchtlinge Zuflucht in Selb fanden. Das
Einwohnerniveau blieb daraufhin bis in die 1970er Jahre
relativ konstant, bevor anschließend ein langsamer
Rückgang einsetzte, der sich mit der Krise der Porzellanindustrie in den 1990er Jahren beschleunigte. Im Jahr
2015 wurde nach amtlicher Zählung des Bayerischen
Landesamts für Statistik erstmals die Marke von 15.000
Personen unterschritten. Innerhalb von gut 50 Jahren hat
somit die Zahl der in Selb wohnenden Menschen um 39 %
abgenommen. Als Folge der ausgeprägten Strukturprobleme büßte Selb auch den Status als einwohnerstärkste
Kommune im Landkreis Wunsiedel ein und wurde um die
Jahrtausendwende von Marktredwitz abgelöst.
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Die Zahl der Arbeitsplätze in den Porzellanfirmen ging
von zeitweise 5.000 auf unter 1.000 Beschäftigte zurück.
Technisierung, Rationalisierung und die kostenbedingte
Produktionsverlagerung ins Ausland führten abermals
zu einem einschneidenden Strukturwandel in Stadt und
Region. Inzwischen konnten die Arbeitsplatzverluste
weitgehend wieder aufgefangen werden, weil sich – teils
hervorgehend aus dem Porzellanschwerpunkt – neue,
spezialisierte Wirtschaftszweige (u.a. Maschinen- und
Anlagenbau, technische Keramik, Elektrotechnik, Kunststoffverarbeitung) dynamisch entwickelten. Dennoch
stellen verfestigte Einwohnerrückgänge, sinkende
Kaufkraft, Fachkräfte-Engpässe und Leerstände weiterhin große Herausforderungen für Selb dar, die sich in
besonderer Weise in Strukturproblemen der Innenstadt
manifestieren (abnehmende Angebotsvielfalt, Leerstände usw.).
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Durch mehrere große Stadtumbau- und SanierungsIn den Jahren 2016/17 ist die Schrumpfung Selbs
vorhaben mit beträchtlichem Investitionsvolumen hat
erstmals wieder zum Stillstand gekommen und die
die Stadt Selb seit der Jahrtausendwende ältere WohEinwohnerzahl konnte sich leicht auf 15.111 (12/2017)
nungsbestände (Selb-Vorwerk, Selb-Ost) ertüchtigt oder Personen erholen.
rückgebaut aber auch Revitalisierungen brachgefallener,
ehemals industriell genutzter Flächen vorgenommen.
Zerlegt man die Einwohnerentwicklung der letzten
Für die künftige Innenstadt-Entwicklung besitzt in
Jahre in ihre Komponenten natürliche Entwicklung und
diesem Kontext das unmittelbar an das UntersuchungsWanderungen, zeigen sich sehr deutlich die Auswirkungebiet grenzende Stammwerk von Villeroy & Boch eine
gen des bereits weit fortgeschrittenen demografischen
besondere Bedeutung: Ein Investor plant, das aus einer
Wandels in Selb: Jahr für Jahr verliert Selb inzwischen  
Revitalisierung im Zuge des Stadtumbaus hervorgeganzwischen 150 und 200 Einwohner durch sein Geburtengene Factory-Outlet-Center weiterzuentwickeln und
defizit (mit leicht steigender Tendenz) d.h. es werden
davon ausgehend in einem östlich angrenzenden großdeutlich weniger Menschen geboren als notwendig
räumigen Neuordnungsbereich eine Verbindung zum
wären, um die Verluste durch Sterbefälle auszugleichen.
gewachsenen Geschäftszentrum Ludwigstraße/MarktBis 2013 kam darüber hinaus auch ein Wanderungsdeplatz zu schaffen.
fizit zum Tragen, weil Jahr für Jahr weniger Neubürger
in die Stadt gezogen sind als Selber Bürger die Stadt
(Darstellung unter Nutzung der Zeitleiste der Stadtgeverlassen haben. Erst seit 2014 hat sich bei den Wandeschichte auf der Internetseite der Stadt Selb sowie der
rungen eine Trendwende vollzogen, und der erwähnVeröffentlichung Hackl, . H. / Arzberger, D.: „Selb. Eine
te leichte Zuwachs der Einwohnerzahl im Jahr 2016
Stadtgeschichte mit Bildern“ aus 1994).
konnte durch einen positiven Wanderungssaldo von
241 Personen (Datenbasis kommunales Melderegister)
erreicht werden (vgl. Abb. 6).
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1.4 Selb gestern und heute
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Abb. 5: Langfristige Einwohnerentwicklung Stadt Selb

Abb. 6: Einfluss von Wanderungen und natürlicher Entwicklung auf die Einwohnerentwicklung Selbs
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Altersstruktur Selb und Vergleichsräume
рппڿ
ррѶп

рпѶс

рхѶу

рфѶц

шпڿ

цпڿ

пڿ

рцѶш

руѶф
ртѶф
рсѶц

рсѶр

рсѶц

шѶч
шѶч

шѶх

шѶш

чѶц

чѶч

 0/.#')

4 -)

ртѶт

un

рсѶт

Daten: Bayerisches Landesamt für Statistik

фпҊфш #упҊуш #-

g

руѶп

шѶт

тпҊтш #спҊсш #-

рпѶп

шѶр

чѶч

хѶш

хѶу

fs
fa

рпڿ

цф ۔#-

рцѶу

тпڿ
спڿ

ршѶх

хпҊцф #-

хпڿ

упڿ

ршѶс
рфѶх

рфѶч

фпڿ

руѶх

ss

чпڿ

руѶс

)&- $.0).$  '

рпҊрш #пҊш #-

// '

En

tw

ur

Abb. 7: Altersstruktur Selb und Vergleichsräume am 31.13.2015

Abb. 8: Bevölkerungsskizze im Jahr 2014 bzw. 2034 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)
Daten: Bayerisches Landesamt für Statistik 2018
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g

Innerhalb von nur etwa 15 Jahren ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort um
40 % eingebrochen. Männliche Beschäftigte (-44 %)
waren dabei noch etwas stärker betroffen als weibliche
Beschäftigte (-35 %). Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 hat
sich der Selber Arbeitsmarkt jedoch wieder kontinuierlich erholt. Mittlerweile konnte etwa ein Viertel der
vorherigen Arbeitsplatzverluste von 4.000 Arbeitsplätzen
kompensiert werden.
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Der Alterungsprozess ist – wie auch Abb. 7 zeigt – im
regionalen Vergleich weit vorangeschritten: In Selb
leben inzwischen mehr über 75-Jährige als Kinder und
Jugendliche (Verhältnis 1 : 0,9), wohingegen es deutschlandweit deutlich weniger Senioren im Alter 75+ gibt
als Kinder und Jugendliche (Verhältnis 1 : 1,48). Alleine
zwischen 2008 und 2015 hat sich die Gruppe der Kinder
und Jugendlichen in Selb um 17 % vermindert, und die
der Senioren ab 75 Jahren um 10 % erhöht. Besonders
ausgeprägt ist in Selb heute die Altersgruppe der 50- bis
59-Jährigen, die mit 17,9 % fast ein Fünftel der Bevölkerung ausmacht. 52 % der Bevölkerung waren am
Jahresende 2015 mindestens 50 Jahre alt – gegenüber
43 % bundesweit (Landkreis Wunsiedel: 51 %).

un

Durch den demografischen Auszehrungsprozess hat
sich der Altersstrukturaufbau der Einwohner der Stadt
Selb im regionalen Vergleich überdurchschnittlich stark
zuungunsten jüngerer Altersgruppen verschoben.

1.4.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Der Wirtschaftsstandort Selb ist durch die tiefgreifende Strukturkrise in der Porzellanindustrie nachhaltig
geschwächt worden. Nicht nur in den betreffenden
Unternehmen sind zahlreiche Arbeitsplätze fortgefallen, zusätzlich waren auch vor- und nachgelagerte
Betriebe betroffen. Durch Bevölkerungsrückgang und
Kaufkraftverluste haben sich auch die ökonomischen
Rahmenbedingungen für Einzelhandel, Gastronomie und
Dienstleistungsbetriebe verschlechtert. Eine überschlägige Rechnung zeigt, dass alleine die Kaufkraft der Selber
Bevölkerung ohne die Schrumpfung der letzten drei Jahrzehnte heute um 95 Mio. EUR jährlich höher liegen würde.

ss

Neben dem Wiedererstarken der lokalen Wirtschaft
dürften temporäre, überregional und deutschlandweit
relevante Aspekte – insbesondere die stark gestiegene
Auslandszuwanderung in Verbindung mit überhitzten
Wohnungsmärkten in vielen Ballungsräumen – zu dieser
Entwicklung beigetragen haben.

Trotz der aktuellen „Atempause“, die – wie erwähnt – in
hohem Maße auf äußere, überregional wirksame Prozesse zurückzuführen sein dürfte, ist mittel- bis langfristig
mit einem weiteren Fortschreiten des demografischen
Wandels zu rechnen. Nach Berechnungen des Bayerischen Landesamts für Statistik könnte die Einwohnerzahl
bis zur Mitte der 2030er Jahre auf unter 13.000 Personen
fallen und das Durchschnittsalter um etwa 2 Jahre auf
51 Jahre steigen. Diese Alterung der Bevölkerung und
Schrumpfungsprozesse werden daher voraussichtlich
auch künftig die strukturellen Rahmenbedingungen der
Stadtentwicklung Selbs stark beeinflussen.
Wie sehr der Altersaufbau der Selber Bevölkerung schon
heute durch die beschriebenen demografischen Entwicklungen geprägt ist, zeigt die Abb. 8. Im Jahr 2034 werden
die etwa 70-Jährigen die stärkste Alterskohorte bilden.

9

Während die wirtschaftliche Krise unmittelbar auf die
ökonomische Situation der Stadt und auf ihre Einwohnerzahl durchgeschlagen ist, hat Selb von der positiven
Entwicklung nur teilweise profitiert: Auffällig ist, dass das
Wiedererstarken der Wirtschaft vornehmlich außerhalb
Selbs wohnenden Beschäftigten zugute gekommen ist.
Der Pendlersaldo hat mit +1.600 Personen inzwischen
wieder annähernd das Niveau von vor zwanzig Jahren
erreicht, obwohl die Arbeitsplatzzahl noch deutlich
geringer ist. Mehr als die Hälfte der sozialvericherungspflichtig Beschäftigten in Selb wohnt heute außerhalb
der Stadt, davon wiederum mehr als zwei Drittel in Hof,
im Landkreis Wunsiedel oder im Landkreis Tirschenreuth.
Dennoch ist auch in Selb die Zahl der Arbeitslosen alleine
zwischen 2009 und 2016 um 30 % zurückgegangen.
Gemessen an allen 19- bis 65-Jährigen Selbern lag der
Arbeitslosenanteil 2016 nur noch bei 5 %, verglichen mit
7 % im Jahr 2008.
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Beschäftigtenentwicklung 1985 - 2015
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Abb. 9: Beschäftigtenentwicklung 1985 - 2015
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Pendlersaldo Selb 1996 - 2015
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Abb. 10: Pendlersaldo Selb 1996 - 2015
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Abb. 11: Wirtschaftsstruktur Selb 2008 und 2014 im Vergleich

Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur Selbs haben sich
infolge der beschriebenen Verwerfungen tiefgreifend
gewandelt. Der Wirtschaftsstandort ist inzwischen viel
breiter aufgestellt und längst nicht mehr so stark industriell geprägt wie einst. Alleine zwischen 2008 und 2014
ist der Anteil der Beschäftigten des produzierenden Gewerbes um gut 8 Prozentpunkte gefallen und liegt seit
2010 durchweg unter 50 % (2014: 46,5 %; Bayern: 33,5
%). Obwohl auch der produzierende Sektor inzwischen
wieder beträchtliche Arbeitsplatzzuwächse aufweist,
sind doch Unternehmensdienstleister der mit Abstand
dynamischste Wirtschaftszweig: Zwischen 2008 und
2014 hat sich dessen Beschäftigtenzahl in Selb mehr
als verdoppelt und stellt inzwischen fast jeden fünften
Arbeitsplatz (19,3 %; Bayern: 20,1 %).
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Wirtschaftsstruktur Selb 2008 und 2014 im Vergleich
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1.4.4 Infrastruktur und Tourismus
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Abb. 13: Stadtbücherei in der Friedrich-Ebert-Straße

entwickelte Idee eines Design-Cafés aufgreifen, so dass
im Zusammenspiel mit dem benachbarten neuen Bibliotheks-Standort ein neues kulturelles Anziehungscluster
etabliert werden könnte. Westlich der Innenstadt befindet sich der Selber Standort des Klinikums Fichtelgebirge
(Haupthaus in Marktredwitz).

ur
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Im Bildungsbereich hält Selb u.a. mit dem Staatlichen Beruflichen Schulzentrum für Produktdesign und Prüftechnik Selb sowie der von den Kommunen des Landkreises
getragenen Volkshochschule Selb-Fichtelgebirge (innerhalb des Untersuchungsgebiets) überörtlich bedeutsame
Einrichtungen vor. Kulturelle Anziehungskraft besitzen
neben diversen jährlich stattfindenden traditionsreichen
Großveranstaltungen insbesondere das Rosenthal-Theater, dessen Standort unmittelbar südlich an das Untersuchungsgebiet grenzt, und das Porzellanikon Selb, ein
staatliches Museum zur Herstellungsgeschichte von
Porzellan im Ortsteil Selb-Plößberg.

g

Im November 2017 hat der Bayerische Landtag einer
Änderung zur Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) zugestimmt, auf deren Grundlage Selb mit der tschechischen Nachbarstadt Aš künftig
als grenzüberschreitendes Oberzentrum geführt wird (vgl.
Kapitel 2.1).
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Das Selber Kino-Center an der Poststraße ist durch die
Grenzland-Filmtage überregional bekannt und ein wichtiger weicher Standortfaktor Selbs. Der bisherige Eigentümer und Betreiber hat jedoch signalisiert, den Betrieb
in der bisherigen Form nicht weiter fortzuführen, so dass
die Zukunft dieser Kultureinrichtung mit großer Strahlkraft ungewiss ist. Schon im Jahr 2018 war das Kino vorübergehend geschlossen. Seitens der Stadt besteht wegen
der Bedeutung der Einrichtung einerseits und des Standorts für die städtebauliche und strukturelle Entwicklung
im Übergangsbereich zwischen FOC-Erweiterung und
gewachsener Innenstadt andererseits  Interesse, die Immobilien aufzukaufen und ein neues Nutzungskonzept zu
entwickeln. Dieses soll auch die im Masterplan-Prozess

Abb. 12: Kino-Center in der Poststraße

Das Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungszentrum Selbs ist insbesondere entlang der Ludwigstraße
und der Schillerstraße zu finden. Hier, noch stärker aber
in den Nebenlagen, sind Angebotsvielfalt und -tiefe bedingt durch Strukturwandel und Kaufkraftverluste in den
letzten Jahren stetig zurückgegangen.
Nicht zuletzt angesichts der wegbrechenden Umsätze
im traditionellen innerstädtischen Einzelhandel besitzen inzwischen die beiden im Stadtgebiet ansässigen
Factory Outlet Center (FOC) eine besondere Bedeutung
für die Attraktivität der Großen Kreisstadt als Einkaufsstandort. Etwa 1 km östlich des Untersuchungsgebiets
befindet sich auf dem Rosenthal Werksgelände das Ro-

Abb. 14: Jugendzentrum JAM und Familienzentrum FAM
Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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Abb. 16: Auftakt des Wiesenfests

ss

Abb. 15: Porzellinerfest

qm Verkaufsfläche; die traditionellen zentralen Einkaufslagen Ludwigstraße, Martin-Luther-Platz, Marienstraße und Bahnhofstraße umfassen dagegen lediglich
ca. 5.600 m² Verkaufsfläche.

Die Stadtbücherei (Friedrich-Ebert-Straße) und das
Jugend- & Kulturzentrum JAM (Karl-Marx-Straße) stellen
neben dem Rathaus an der Ludwigstraße die wichtigs-
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senthal Outlet Center. Im Westen grenzt das Factory In
Outlet Center  unmittelbar an das Untersuchungsgebiet.
Während das Factory In eine Industriebrachenrevitalisierung eines stillgelegten ehemaligen Porzellanwerks
darstellt (Porzellanfabrik Heinrich), ist das Rosenthal-Outlet an eine fortbestehende Produktion in Selb
gekoppelt. Gemeinsam mit dem Fachmarktzentrum an
der Schillerstraße kommen die beiden FOCs auf 13.500

Abb. 17: Tourismusentwicklung in der Stadt Selb
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Obgleich Selb kein ausgeprägtes Tourismusprofil besitzt, hat sich in der jüngeren Vergangenheit eine spürbare und im regionalen Vergleich überproportionale
Belebung des Fremdenverkehrs eingestellt. Die Zahl
der Gästeankünfte hat sich zwischen 2009 und 2016
annähernd verdoppelt, die Übernachtungen sind um
etwa 50 % gestiegen (vgl. Abb. 17). Ausschlaggebend
hierfür dürfte einerseits die Öffnung eines zusätzlichen
Übernachtungsbetriebes sein, aber auch ein neuer,
gut angenommener städtischer Wohnmobilstellplatz
südwestlich der Innenstadt hat zusätzliche Impulse
nach sich gezogen. Neben Fichtelgebirgs-Erholungstourismus, der sich vornehmlich auf Übernachtungsbetriebe außerhalb der Kernstadt konzentriert, sowie
Eventtourismus spielen zunehmend auch die FOCs als
Anziehungspunkte eine größere Rolle. Zusätzlich wird
als Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs ein Anstieg
der Geschäftsreisen nach Selb wahrgenommen. Weil
immer mehr Besucher nur kurz in Selb verweilen, ist
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Besucher
in den letzten sieben Jahren von 2,3 auf 1,9 Tage zurückgegangen. Besucherstärkster Monat ist der Juli.
Nach Einschätzung lokaler Experten besitzt Selb noch
beträchtliches touristisches Entwicklungspotenzial,
dessen Ausschöpfung bislang aber u.a. durch das
Fehlen attraktiver und moderner Übernachtungsmöglichkeiten und innerstädtischer Anziehungspunkte
gehemmt wird.

g

ten kommunalen Infrastruktureinrichtungen innerhalb
des Untersuchungsgebiets dar. Des Weiteren befinden
sich die evangelisch-lutherische Stadtkirche St. Andreas
und die Seniorenwohnanlage Paul-Gerhardt-Haus der
Diakonie Selb-Wunsiedel im Gebiet.
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2.1 Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan

g

Mit dem gesamten Regierungsbezirk Oberfranken gehört
Selb sowohl im bisherigen als auch im fortgeschriebenen
LEP zum Raum mit besonderem Handlungsbedarf (s.o.).

un

Regionalplan
Die Regionalpläne werden aus dem Landesentwicklungsprogramm entwickelt und konkretisieren die dortigen Festlegungen räumlich und inhaltlich. Sie werden
von den Regionalen Planungsverbänden aufgestellt und
bei Bedarf fortgeschrieben und enthalten Festlegungen
zu überfachlichen und fachlichen Belangen wie z.B.
Ziele und Grundsätze zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung.
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In der Teilfortschreibung wird u.a. das Zentrale-Orte-
System des Freistaats weiterentwickelt, das nun fünf
zentralörtliche Abstufungen umfasst, und es werden
zahlreiche Kommunen neu eingestuft. Zudem wird der
nach LEP aufgrund von Strukturschwäche in besonderem Maße zu entwickelnde Raum mit besonderem
Handlungsbedarf (sogenannter „RmbH“) erheblich
erweitert. Diese Raumkategorie soll im Hinblick auf die
Sicherstellung der Daseinsvorsorge, bei räumlichen
Förderschwerpunkten bzw. -maßnahmen und der Verteilung von Finanzmitteln nach dem Vorrangprinzip
berücksichtigt werden.

er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren und seine landschaftliche Vielfalt sichern
kann. Zudem soll im ländlichen Raum eine zeitgemäße
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur geschaffen und erhalten werden.

ss

Landesentwicklungsprogramm
Ein wesentliches Leitziel der bayerischen Landesentwicklungspolitik bildet die Erhaltung und Schaffung
gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen
Landesteilen. Die übergeordneten Festlegungen zur
Raumordnung auf Landesebene werden im aktuell geltenden, 2013 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramm (LEP) des Freistaats Bayern dargestellt. Eine
Teilfortschreibung ist 2017 vom bayerischen Ministerrat
und vom Landtag beschlossen worden und am 1.3.2018
in Kraft getreten.
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Der 1987 in Kraft getretene Regionalplan des Regionalen
Planungsverbands Oberfranken-Ost, dem die Stadt
Selb angehört, zielt in besonderer Weise darauf ab, die
lagebedingten und strukturellen Nachteile der Region
– damals noch begründet in der Nähe zum „Eisernen
Vorhang“ - auszugleichen. Lebens- und Arbeitsbedingungen sollen verbessert, überregionale Verbindungen
und Verflechtungen ausgebaut und weiter entwickelt
werden – u.a. durch eine verstärkte Berücksichtigung
mit bayerischen Fördermitteln. Auch der Stärkung der
Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur und dem quantitativen und qualitativen Ausbau des Arbeitsplatz- und
Berufsausbildungsangebots kommt eine hohe Bedeutung zu, um einer (weiteren) Abwanderung entgegenzuwirken und die Voraussetzungen für Zuwanderung zu
verbessern.

En

Die Stadt Selb wurde im bislang geltenden LEP als
Mittelzentrum geführt. Fortan ist Selb gemeinsam mit
Aš gemeinsames, grenzüberschreitendes Oberzentrum.
Somit ist es künftig raumordnerisches Ziel, dass Selb
nicht nur den Grundbedarf und den gehobenen Bedarf
abdeckt, sondern – gemeinsam mit Asch – auch die zentralörtlichen Einrichtungen des spezialisierten höheren
Bedarfs vorhalten soll.
Im LEP wird die Stadt Selb nach wie vor dem allgemeinen ländlichen Raum zugeordnet, der durch eine unterdurchschnittliche Verdichtung gekennzeichnet ist und
in der Regel keine spezifischen, über die  landesplanerischen Festlegungen zum ländlichen Raum hinausgehenden Regelungen erfordert. Der ländliche Raum
soll nach dem LEP so entwickelt und geordnet werden,
dass er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und
Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln
kann, seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind,  

Nach Maßgabe des Regionalplans soll Selb in seinen
mittelzentralen Versorgungsaufgaben nachhaltig gestärkt werden – insbesondere durch
• die Sicherung der Versorgungsinfrastruktur und ihre
Verbesserung im Kultur- und Bildungswesen und im
Gesundheitswesen,
• die Stärkung der Versorgungsfunktion des Einzelhandels,

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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•
•

Auch durch die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur soll die Region nachhaltig gestärkt werden.
Die Schaffung bzw. Verbesserung zentraler Umsteigemöglichkeiten wird hierbei als spezifisches Ziel für das
Mittelzentrum Selb formuliert.

ur
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Im Hinblick auf die im Regionalplan benannten fachlichen Ziele sind für den Untersuchungsraum vor allem
folgende weitere Vorgaben von Bedeutung:
Die Wohnungsversorgung soll durch die Neuerrichtung
von Wohnungen, insbesondere die Schaffung kostengünstiger Wohnungen sowie verdichteter Bebauung /
Errichtung von Geschosswohnungen, durch die Modernisierung des Wohnungsbestandes und die Revitalisierung leerstehender Wohnbausubstanz nachhaltig
verbessert werden.

angesprochen. Zudem sollen in allen Teilen der Region
Denkmäler geschätzt, erhalten und gepflegt werden.
Ausdrücklich für den Mittelbereich Selb wird eine Verbesserung der Versorgung mit Literatur und Information
angestrebt.

g

•

die Schaffung weiterer, insbesondere qualifizierter
Arbeitsplätze im Versorgungs- und Siedlungskern,
vor allem im Handel und im Handwerk,
die Erweiterung der Branchenstruktur im verarbeitenden Gewerbe,
die Beseitigung städtebaulicher und funktionaler
Mängel,
die Verbesserung der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

un

•

En
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Im Bereich der Wirtschaft wird eine Verbreiterung und
Differenzierung des Arbeitsplatzangebots durch Auffächerung der Branchenstruktur und Verstärkung des
Dienstleistungsbereichs angestrebt. Die Warenversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft soll gesichert
und die zentralörtliche Funktion durch den Ausbau
der Handelseinrichtungen und die Verbreiterung des
Arbeitsplatzangebots gestärkt werden, u.a. durch die
Verbesserung der städtebaulichen und infrastrukturellen Voraussetzungen.
Weitere Impulse sollen durch die Intensivierung des
Städtetourismus und des Geschäftsreiseverkehrs, die
Erweiterung und verstärkte Nutzung von Tagungs- und
Kongressinfrastruktur und die Errichtung weiterer Hotelbetriebe gehobener Qualität sowie die Verbesserung
der Qualität gastronomischer Einrichtungen und die
Schaffung der Voraussetzungen für eine längere Aufenthaltsdauer der Gäste erzeugt werden.
Im Handlungsfeld Bildung und Kultur wird die Notwendigkeit der Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten
für Auszubildende sowie für Fortbildungs- und Umschulungswillige, u.a. durch den Bau von Wohnheimen
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2.2 ISEK
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Als zentrale Vorhaben mit besonderem Initialcharakter
im Untersuchungsgebiet werden im ISEK die Impulsprojekte „Marienplatz“ und „Bürgerwettbewerb Rauh
& Ploß-Brache“ (heute Bürgerpark) beschrieben. Im
Bereich des Marienplatzes sollte eine Sanierung und
Neustrukturierung vorgenommen werden, mit dem
Ziel, Factory In und Selbbachauen besser zu vernetzen
und Verkehrsströme zu entflechten. Im Hinblick auf die
Brachenentwicklung sind Gestaltungsüberlegungen
aus der Bürgerschaft in Sanierungsvorschläge örtlicher
Architekten eingeflossen. Letztlich wurde mit dem
Bürgerpark eine attraktive Freiflächenlösung gefunden
– ausdrücklich aber als Zwischennutzung bis zu einer
späteren baulichen Entwicklung der Fläche.
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Zentrale Herausforderung war dabei die Anpassung an
veränderte Rahmenbedingungen der Entwicklung – insbesondere zunehmende (Über-) Alterung, Bevölkerungsrückgang, Leerstände und Sanierungsrückstände,
veränderte Entwicklungsbedingungen der Betriebe im
Stadtgebiet und Anpassungsbedarfe der Infrastruktur.
In diesem Kontext wurde mit dem ISEK „ein räumlich
durchstrukturierter und in sich stimmiger Vorschlag vorgelegt, wesentliche Teile der unbesiedelten und besiedelten Flächen Selbs unter den veränderten Rahmenbedingungen zukünftig neu zu definieren und zu bewerten.
Für ausgewählte Flächen des Stadtgebietes wurden im
Detail räumliche und sachliche Handlungsanweisungen
neu festgeschrieben.“

Als Umstrukturierungsflächen wurden im Bereich des
Untersuchungsgebiets Innenstadt Selb die Gebiete
westlich des Straßenzugs Bahnhofstraße/Talstraße
sowie alle Bereiche nordöstlich von Post- und Ludwigstraße festgelegt.

ss

Das „Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept
für die Große Kreisstadt Selb“ (im Folgenden „ISEK“) ist
im Jahr 2004 im Kontext der Beteiligung am ExWoSt-Modellvorhaben Stadtumbau West erstellt worden.

En

tw

ur

Die Stärkung der Innenstadt durch Sanierung von Gebäuden und Flächen wird im ISEK als eines der wichtigsten Vorhaben im Rahmen des Strukturwandels der Stadt
Selb bezeichnet.
In der Analyse wurden für die Innenstadt erhebliche
städtebauliche Missstände, die sich in leer stehenden
Läden und Gebäuden sowie Brachen manifestieren und
eine erheblich beeinträchtigte Wohnqualität durch teils
schlechten Bauzustand und Immissionsbelastungen
festgestellt. Zudem wurde festgestellt, dass die Vernetzungspotenziale der Kernstadt mit der umgebenden
Landschaft nicht optimal genutzt werden.
Im Bereich der Innenstadt wird im ISEK zwischen „Erhaltungsflächen“, denen ein insgesamt guter Zustand
attestiert wird, und „Umstrukturierungsflächen“ unterschieden. In den Umstrukturierungsflächen sollte durch
gezielte Maßnahmen den städtebaulichen Mängeln
begegnet werden, ohne aber in größerem Umfang einen
Rückbau von Gebäuden vorzunehmen. Kleinere Rückbauten sollten jedoch insbesondere zur Verbesserung
des innerstädtischen Freiflächenangebots vorgenommen werden, zudem sollten Impulsprojekte bevorzugt
im Bereich von Umstrukturierungsflächen vorgenommen werden.

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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2.3 Flächennutzungspläne und Bebauungspläne
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Abb. 18: Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Großen Kreisstadt Selb (Quelle: Stadt Selb)
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Flächennutzungsplan
Gemäß BauGB ist im Flächennutzungsplan (FNP) „für
das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen
der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen“. Es
handelt sich somit um eine Plandarstellung, in dem die
bestehenden und für die Zukunft erwünschten Flächennutzungen dargestellt sind.
Der Selber Flächennutzungsplan ist zwischen 1978 und
1988 entwickelt worden und am 14.11.1988 in Kraft getreten. Als Planungsgrundlagen wurden das Stadtentwicklungskonzept von Prof. Walter Gropius sowie der
Gesamtverkehrsplan von Prof. Leibrand aus den 1970er
Jahren herangezogen.
Aufgrund der sich stetig verändernden Anforderungen
der städtebaulichen Entwicklung sind wiederholt Teilbereiche des Flächennutzungsplans geändert und fortgeschrieben worden. Seit 1988 sind etwa 35 Änderungsverfahren durchgeführt worden.
Die zentralen Innenstadtbereiche sind im FNP im
Wesentlichen als Kerngebiet dargestellt und dienen
somit vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrie-

19

ben sowie der zentralen Wirtschafts-, Verwaltungs- und
Kultureinrichtungen. Dies betrifft sämtliche durch die
Bahnhofstraße, Schillerstraße und Ludwigstraße umschlossenen Bereiche, abgesehen vom Bürgerpark und
den südlich davon gelegenen Flächen bis zur Ludwigstraße, die als Mischgebiet ausgewiesen sind.
Weiterhin gehören die südlich an die Ludwigstraße angrenzenden Bereiche zum Kerngebiet – mit Ausnahme
des Rathauses (Gemeinbedarf). Als Gemeinbedarfsflächen sind darüber hinaus die Grundstücke der Stadtkirche, des Familien- und Jugendzentrums FAM/JAM an
der Karl-Marx-Straße sowie der Volkshochschule an der
Lessingstraße dargestellt.
Die verbleibenden Flächen sind mit folgenden Ausnahmen überwiegend als Mischgebiet ausgewiesen:
• Wohnbauflächen befinden sich vor allem südlich
der Mühlstraße, zwischen Volkshochschule und
Poststraße sowie südöstlich von Pfaffenleithe/Ottostraße (ein Flurstück).
• Entlang des Selbbachs und in einem Korridor
Grafenmühlweg bis zum Grafenmühlweiher sind
Grünflächen dargestellt.
• Das Einzelhandelszentrum nördlich der Schillerstraße ist als gewerbliche Baufläche ausgewiesen.

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

2.3 Flächennutzungspläne und Bebauungspläne

g

Sofern keine Bebauungspläne vorliegen, kommt bei der
Genehmigung von Bauvorhaben § 34 BauGB (Innenbereich) zur Anwendung, wonach sich ein Vorhaben „nach
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und
der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die
Eigenart der näheren Umgebung“ einfügen soll und dass
das Ortsbild dabei nicht beeinträchtigt werden darf.
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Insgesamt drücken die Darstellungen im FNP die verdichtete gemischte Nutzungsstruktur im Stadtzentrum
aus und verdeutlichen die vergleichsweise geringe
Bedeutung öffentlicher Grünflächen. Obgleich die
Wohnfunktion in der Innenstadt von erheblicher Bedeutung ist, besitzen reine Wohnbauflächen nur geringe
Flächenanteile.

Bebauungspläne im Untersuchungsgebiet
Für das Untersuchungsgebiet Innenstadt liegen derzeit
sechs verschiedene rechtskräftige Bebauungspläne
vor – teilweise mit später erfolgten Änderungen bzw.
Ergänzungen. Wie Abb. 19 zeigt, existieren keine Bebauungspläne für weite Bereiche im Osten und im Südwesten
des Gebietes. Die vorliegenden Pläne stammen vielfach
noch aus Phasen mit deutlich auf Wachstum ausgerichteter Planungsprämisse, was sich u.a. an den tief in das
Siedlungsgefüge eingreifenden Trassenverläufen für den
Verkehrsring um die Innenstadt ausdrückt. Des Weiteren
sind ausgedehnte Fußgängerbereiche  in den zentralen Bereichen dargestellt. Die Bebauungspläne setzen
überwiegend Kerngebiete, Mischgebiete und allgemeine
Wohngebiete für die Innenstadt fest.

un

•

Parkplätze („Ruhender Verkehr“) sind im FNP am
Einzelhandelszentrum, am Rathaus sowie am neuen Wohnkomplex IQ (jeweils als Tiefgaragen) und
kleinteilig an einem Stichweg nördlich der Mühlstraße sowie in zwei Arealen an der Pfaffenleithe
dargestellt.
Im Flächennutzungsplan sind zudem die inzwischen
verworfenen Planungen eines Verkehrsrings (Nord-,
Ost- und Westtangente) um den Innenstadtkern
dargestellt. Realisiert wurde lediglich der nördliche
Streckenabschnitt (Schillerstraße).

ss

•

Abb. 19: Das Untersuchungsgebiet tangierende Bebauungspläne im Innenstadtbereich
(Quelle: BayernAtlas, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat)
Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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2.3 Flächennutzungspläne und Bebauungspläne
				

Die sechs für das Untersuchungsgebiet vorliegenden bzw. das Untersuchungsgebiet tangierenden Bebauungspläne werden
im Folgenden kurz skizziert:
B-Plan Nr.

Bezeichnung / Lage

Inkrafttreten Art der Nutzung

169,
(169_1: außerhalb
des U-Gebiets gelegener Teilbereich)

Urplan für das Gebiet
zwischen Schiller-,
Post-, Martin-Pöhlmann- und Bahnhofstraße

31.8.1999
Änderung vom
7.10.2000

170

Urplan für den Bereich zwischen Ludwig-, Pfarr-, Ottostraße, Pfaffenleithe mit
Grenzlandtheater,
Hohenberger-, Talund Mühlstraße

Besonderheiten
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Mischgebiet

Mischgebiet

Urplan: Ziel der Neuordnung:
Stärkung einer verträglichen Mischnutzungen auf Grundlage von
Ergebnissen Vorbereitender Untersuchungen.
U.a. Schließen von Baulücken und
Schaffung einer Fußgängerpassage
zwischen Schiller- und Ludwigstraße.
Änderung 2017: Die im Urplan vorgesehene Fußgängerpassage wird
aufgegeben. Festlegungen werden
getroffen für eine vorgesehene bis
zu 4-geschossige Bebauung an der
Schillerstraße/ Poststraße (Wohnen/ Stadtbibliothek).

Überwiegend Kerngebiet (im Westen
des Geltungs-bereiches), östlich
und südöstlich der  
Stadtkirche Mischgebiet und allgemeines Wohngebiet

Grundlage Verkehrsplanungen Büro
Altmann/Schelzke Ost-/ Westtangente,
diverse Abbruchgebote im Trassenverlauf sowie im Kerngebiet, Darstellung weiträumiger Fußgängerzonen im Zentrum (Ludwigstraße,
Marktplatz, Martin-Luther-Platz,
Schloßstraße)
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12.1.2000,
Änderung
11/2017

Innenstadt Teil 1
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Urplan für den Bereich zwischen Ludwig-, Pfarr-, Ottostraße, Pfaffenleithe mit
Grenzlandtheater,
Hohenberger-, Talund Mühlstraße

7.7.1979

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

B-Plan Nr.

Bezeichnung / Lage

Inkrafttreten Art der Nutzung

Besonderheiten

Nordtangente

Urplan für den Abschnitt Ost

13.4.1978

Grundlage Verkehrsplanungen
Büro Altmann/Schelzke, Ausbau
der Schillerstraße ab Poststraße bis
Von-der-Tann-Straße

Westtangente

Urplan für die Westtangente

26.1.1979

Baulinienfestsetzung
102

Urplan zwischen
Ring-, Bayreuther-,
Lessing-, Hindenburg- und Wiesenstraße
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Verkehrsflächen –
Gebiet umfasst die
Schillerstraße einschließlich Zuwegungen

ur
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Straße / Gehweg
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3.8.1936

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

Grundlage Verkehrsplanungen Büro
Altmann/Schelzke, Trasse sollte
Verbindung zwischen Schloßplatz
/ Anschluss Osttangente bis zum
Sparkassenplatz schaffen

Neue Baulinienfestsetzung anlässlich der Ausbauarbeiten bzw.
Neuanlage Heinestraße / Bahnhofstraße / Lessingstraße. Festlegung
maximal zweigeschossiger Bauweise mit Ausnahme Bahnhofstraße sowie Baublock Bahnhof-,
Lessing-, Martin-Pöhlmann-, Friedrich-Ebert-Straße (hier maximal
drei Geschosse)
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2.4 Sanierungsgebiete im Untersuchungsgebiet
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Sanierungsgebiet VII, „Blücherstraße“ - Bereich zwischen Geschwister-Scholl-Straße, Wittelsbacherstraße,
Schillerstraße, Poststraße, Martin-Pöhlmann-Straße,
Hermann-Löhns-Straße (2009):
Sanierungsziel ist die Behebung vielfältiger städtebaulicher Missstände im Gebiet. Insbesondere wurden umfassende Neuordnungen im Vorfeld der Ansiedlung des
Einzelhandelszentrums durchgeführt wie z.B. Erwerb/
Abbruch von Gebäuden, Grunderwerbe, Betriebsverlagerung und Bau eines Quartiersplatzes (Place de
Beaucouze). Überlegungen bestehen seit Längerem, die
Geschwister-Scholl-Straße für beide Fahrtrichtungen
freizugeben, um die Anbindung des Bahnhofs mit der östlichen Kernstadt zu verbessern (vgl. Verkehrskonzept).
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Die östliche Ludwigstraße und die Karl-Marx-Straße
wurden zum verkehrsberuhigten Bereich ausgebaut und
es wurden Parkflächen geschaffen. Auch wurden mit
Hilfe der Städtebauförderung einige Objektsanierungen
durchgeführt (u.a. Martin-Luther-Platz 4/5, Marktplatz
13). Außerhalb des Untersuchungsgebiets wurde im
Sanierungsgebiet I der Neubau des Rosenthal-Theaters
(südlich des Untersuchungsgebiets) nebst Grundstückserwerben und Gebäudeabbrüchen realisiert.

optionen konkretisiert, auf die mit der Änderung des Bebauungsplan 170 reagiert wurde. Auf die Umsetzung der
ursprünglich geplanten Passage wurde verzichtet.

ss

Sanierungsgebiet I, Innenstadt (1979-2019):
Vorbereitende Untersuchungen im Jahr 1972 stellten
im Ergebnis eine Reihe städtebaulicher Missstände fest.
Als ausschlaggebend für eine „offenkundige Funktionsschwäche der Innenstadt“ wurden insbesondere
Nutzungskonflikte zwischen (Durchgangs-)Verkehr und
Einkaufszentrum herausgearbeitet, zudem ein Fehlen
fußgängergerechter Flächen und Spielflächen und ein
Mangel an Parkraum. Im Zuge der inzwischen abgeschlossenen und abgerechneten Sanierung wurde der
Martin-Luther-Platz und der Gerberplatz zur Fußgängerzone ausgebaut und gestalterisch qualifiziert, u.a. durch
den sog. Porzellanbrunnen.
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Stadtumbaugebiet III Innenstadt 1 (Bereich zwischen
Oberer Bergstraße, Pfarrstraße, Bachstraße, Ludwigstraße und Von-der-Tann-Straße) auf Grundlage des ISEK aus
dem Jahr 2004. Das Stadtumbaugebiet ist im Oktober
2013 eingerichtet worden um in dem Gebiet wie im ISEK
beschrieben Strukturstärkungen (Stärkung der Wohnfunktion, Angebote für jüngere Zielgruppen) zu erreichen.
Im Gebiet wurden insbesondere die notwendigen Abbrüche und Neuordnungen und die eigentliche Baumaßnahme „Wohnanlage IQ“ der Selbwerk GmbH umgesetzt.

En

Die Sanierungssatzung wurde im Januar 2019 aufgehoben.
Sanierungsgebiet IV, „Bereich zwischen Schillerstraße,
Poststraße, Ludwigstraße und Schmiedbergl“, (1999):
Aufgrund der Betriebsaufgabe der Brauerei Rauh & Ploß
im Jahr 1995 bestand die Möglichkeit, das Areal einer
städtebaulichen Neuordnung zuzuführen. Ursprüngliche
Zielsetzungen auf Grundlage der Vorbereitenden Untersuchungen im Sanierungsgebiet waren insbesondere die
Schaffung einer attraktiven Fußgängerpassage zwischen
Schiller- und Ludwigstraße, der Bau einer Quartiersgarage, Entkernen des Brauereigeländes bzw. Abbruch der
vormaligen Brauereigebäude und das Schließen von Baulücken durch maßstabsgerechte Neubauten.
Weil zunächst kein geeigneter Investor gefunden werden
konnte, wurden große Teile des Brauereigeländes einer
Zwischennutzung als Bürgerpark zugeführt. Erst 2017
haben sich mit den Planungen für ein Wohngebäude mit
Räumlichkeiten für die Stadtbücherei Nachnutzungs-
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Abb. 20: Sanierungs- und Stadtumbaugebiete im Untersuchungsgebiet
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2.5 Masterplan Innenstadt Selb
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Aufenthalt: Die Erlebnisqualität ist heute eines der
wichtigsten Qualitätsmerkmale des Einzelhandels-, aber
auch des Wohnstandorts Innenstadt. Aufenthaltsqualität spielt beim Innenstadterlebnis eine wichtige Rolle.
Aktuell konzentrieren sich die Aufenthaltsqualitäten in der
Selber Innenstadt auf den Martin-Luther-Platz und Teile
der Ludwigstraße. Das Potenzial des Gerberplatzes wird
nicht ausgeschöpft, beim Marktplatz steht die hohe Verkehrsbelastung einer Inwertsetzung entgegen. Es ist daher
vorgesehen, die Aufenthaltsqualität der Selber Innenstadt
durch bauliche Maßnahmen zu verbessern, die öffentliche
Nutzung der Freiräume im geplanten Neuordnungsbereich
zu sichern, attraktivierte öffentliche Räume mit attraktiven
Nutzungen anzureichern (z.B. Außengastronomie, Spiel
und Bewegung) und die Selbbachaue für Selberinnen und
Selber und für Besucher nutzbar zu machen.
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Ziel des Masterplan-Prozesses war es, ein auf die veränderten demografischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die spezifischen Potenziale Selbs angepasstes Zukunftsbild der Innenstadt zu
entwickeln. Der Masterplan basiert auf einer Analyse der
Strukturen und Entwicklung des Gebietes und umfasst
fünf  maßgebliche Strategiefelder. Gemeinsam mit den
Akteuren wurden zudem für alle Strategiebereiche erste
Umsetzungsprojekte definiert, die im Sinne des Leitbilds
zu einer Stärkung der Innenstadt beitragen sollen.

marktzentrum an der Schillerstraße und das Rosenthal
Outlet wie auch die attraktiven Grünräume am Rande der
Innenstadt. Ansätze liegen daher darin, das Factory In
wie auch das Fachmarktzentrum Schillerstraße mit der
Ludwigstraße fußläufig zu verbinden sowie Grünräume
am Rande der Innenstadt wie den Selbbach und den Grafenmühlweiher fußläufig besser erreichbar zu machen.

ss

Unter dem Leitbild „Mutig Bewährtes und Neues verbinden“ ist zwischen Juli 2016 und Mai 2017 unter Einbeziehung von Bürgern, Eigentümern und weiteren lokalen
Akteuren der Masterplan Innenstadt Selb erarbeitet
worden. Da das Masterplan-Gebiet deckungsgleich mit
dem in diesem Gutachten fokussierten Untersuchungsgebiet ist, kann die VU-Erarbeitung unmittelbar auf den
Masterplan-Ergebnissen aufsetzen.

ur

Folgende fünf Säulen bilden das strategische Gerüst des
Masterplans:

En

tw

Design: Die Porzellanstadt Selb pflegt traditionell enge
Bezüge zu Design und Gestaltungskultur. Dies lässt sich
u.a. an den fortbestehenden Betrieben und an der hiesigen „Berufsfachschule für Produktdesign“ festmachen,
aber auch an Kunstwerken im öffentlichen Raum und
an mutiger neuer Architektur. Design soll daher ein tragendes Motiv der Wiederbelebung der Selber Innenstadt
werden.  U.a. sollen spannende und neugierig machende
Designelemente in der Innenstadt etabliert werden, Design in der Innenstadt erlebbar gemacht werden und Design als Vermarktungselement für die Selber Innenstadt
in Wert gesetzt werden. Konkrete Ansatzpunkte sind u.a.
die vorgesehene Gründung eines Design-Cafés und ein
dezentrales „Puzzle-Hotel“ mit speziellem Design-Konzept. Zudem soll die (architektonische) Designqualität
größerer Bauvorhaben künftig einer intensiven Prüfung
unterzogen werden.
Verbindungen: Für die Belebung der Selber Innenstadt
fehlen wichtige fußläufige Verbindungen. Das betrifft
sowohl Besuchermagnete wie das Factory In, das Fach-
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Invest: In der Selber Innenstadt gibt es einen massiven Investitionsstau an vielen Gebäuden und einen relativ hohen
Leerstand. Nicht zuletzt weil eine schriftliche Befragung
der Eigentümer eine beträchtliche Investitionsbereitschaft gezeigt hat, sollen über den geplanten Neuordnungsbereich hinaus Zukunftsinvestitionen angestoßen
werden, um die Innenstadt nachhaltig aufzuwerten. Dafür
sollen unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Neben
Unterstützung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen bei privaten Eigentümern gilt es bei Bedarf auch
Eigentumsübergänge zu begleiten. Ggf. kommt auch der
Zwischenerwerb der Stadt Selb infrage, um städtebaulich
bedeutsamen Gebäuden oder Grundstücken zur Aufwertung zu verhelfen. Auch die Errichtung von Neubauten
durch die Selbwerk GmbH mit Finanzierung durch investitionsbereite Selberinnen und Selber z.B. im Rahmen eines
Fondsmodells stellt eine Option im Masterplan dar.

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

Selber Innenstadt

Selber Innenstadt

Verbindungen

Selber Innenstadt

Aufenthalt

P 1.1 Design Café:
lebendiges Labor für Design-Aktivitäten und einen guten Kaffee

P 2.1 Komm‘ mal rüber:
zu Fuß vom Fachmarktzentrum
zur Ludwigstraße

P 1.2 Mach‘ in Design:
Gründerinitiative im Einzelhandel
und bei Dienstleistungen

P 2.2 Drunter und drüber:
Fußgängertunnel unter dem
Rathausplatz, Kreisverkehr oben.

P 2.3 Mit dem Rad in die
Innenstadt: Verbindungsweg
zum Brückenradweg und RadInfrastruktur

Invest

Selber Innenstadt

Magnete

P 3.1Erholen am Selbbach:
Selbbach-Strand an der
Mühlstraße

P 4.1 SelbInvest:
ein Finanzierungsfonds von
Selbern für Selb

P 5.1 Outlet shoppen:
Cityoutlet vom
Factory In bis zum Storg

P 3.2 Genial Zentral:
Umgestaltung des Marktplatzes

P 4.2 Schöner Wohnen:
Wohnungsneubau in der Selber
Innenstadt

P 5.2 Genusshaus Selb:
regionale Spezialitäten in der
Selber Innenstadt

P 3.3 Leben in der guten Stube:
Nutzungsansätze für den
Gerberplatz

P 4.3 Hübsch anzusehen:
Stadtsanierungsprogramm für private Eigentümer
(Sanierungs-, Fassaden- und
Hofflächenprogramm)
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Design
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Selber Innenstadt
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Magnete: Infolge des Kaufkraftverlustes in Selb und dem
grundsätzlichen Strukturwandel im Einzelhandel hat sich
die Angebotsbreite und –tiefe und damit auch die Anziehungskraft der ehemals durch kleinteiligen Einzelhandel
geprägten Innenstadt von Selb in den zurückliegenden
Jahrzehnten erheblich verschlechtert. Eine Stärkung des
Standorts Innenstadt setzt daher voraus, neue Besuchermagnete in die Innenstadtentwicklung einzubinden. Selb
kann mit seinen Outlets und den derzeitigen Planungen
auf einem besonderen Potenzial aufbauen. Neben dem
geplanten Neuordnungsbereich zwischen Factory In und
ehemaligem Kaufhaus Storg sollen gemäß Masterplan
zusätzlich neue Hotel- und Gastronomieangebote in die
Innenstadt ziehen und ein Stadtbücherei-Neubau als
Innenstadt-Magnet für die Innenstadt fungieren.

P 5.5 Bücher blättern:
städtische Bibliothek am
Bürgerpark

33
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Abb. 21: Strategiesäulen und Projekte des Masterplans Innenstadt Selb

P 5.4 Puzzle-Hotel:
Mehrstandort-Hotel (garni)

So machen wir das

fs
fa

ss

P 3.4 Das Shoppen genießen:
Attraktive Aufenthaltsräume im
Cityoutlet.

P 5.3 Essen und trinken:
neue Gastronomie-angebote

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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cken sollen ermöglicht und diesbezügliche Investitionen
Privater unterstützt werden. Um den westlichen Innenstadteingang um das Factory In mit der Innenstadt zu verbinden, wird der Verbindungsraum bis zum ehemaligen
Kaufhaus Storg als „Transformationsraum“ definiert. Hier
sollen großflächige Neuordnungsmaßnahmen durchgeführt werden.
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Hinsichtlich der Ausmaße der anstehenden Eingriffe in
die bestehenden Siedlungsstrukturen lässt sich das Masterplan-Gebiet in drei Raumtypen unterteilen:
In einem „Konservierungsraum“ – der „guten Stube“ an
der Stadtkirche und am Martin-Luther-Platz – sollen nur
Gestaltungsmaßnahmen vorgenommen werden, die das
„Bewährte“ betonen. In einem „Gestaltungsraum“, dem
flächenmäßig größten Teil der Innenstadt, soll Bewährtes
und Neues mutig verbunden werden. Sanierung, Ergänzung und Neubau von Gebäuden und auf Einzelgrundstü-

Abb. 22: Teilraum-Typen gemäß Masterplan Innenstadt
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2.6 Exkurs Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen

Umgestaltung und Aufwertung des Rosenthal-Parks
bis zum Grafenmühlweiher als Bewegungs- und Erholungsband mit zusammenhängenden Bewegungsangeboten, Erholungszonen, Gastronomie- und
Eventbereichen,
Erwerb und Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes
Selb-Stadt,
Neuordnung Verkehrsknoten Goetheplatz vor dem
Bahnhof Selb-Stadt mit Umfeldgestaltung,
Aufwertung Umfeld Lokschuppen,
Zentrale barrierefreie Bushaltestellen in der Schillerstraße und am Bahnhof Selb-Stadt,
Umgestaltung und Aufwertung der Bahnhofstraße,
Aufwertung des Bachlaufs des Selbbaches in der
Innenstadt inkl. Errichtung eines Wasserspielplatzes,
Neugestaltung der Frei- und Verkehrsanlagen am
Marienplatz und
Radwegverbindung zwischen Porzellanikon und
Rosenthal-Park.

•
•
•
•
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Für die Durchführung der Freundschaftswochen unterstützt der Freistaat verschiedene Investitionsmaßnahmen der Stadt Selb, mit denen die erforderliche Veranstaltungsinfrastruktur geschaffen wird. Hierzu zählen
auch städtebauliche Projekte wie beispielsweise die
Gestaltung des Bahnhofsumfelds, die Errichtung eines
Park&Ride-Parkplatzes, die Aufwertung und Erweiterung von Freiflächen und öffentlichem Raum sowie der
Bau einer neuen Radwegeverbindung.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser VU ist
davon auszugehen, dass folgende größere städtebauliche Maßnahmen mit räumlichem Bezug zum Untersuchungsgebiet zur Vorbereitung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen umgesetzt werden, die
auch über 2023 hinaus Bestand haben werden:

ss

Im Jahr 2023 werden schwerpunktmäßig in Selb die
„Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen“ stattfinden. Diese grenzüberschreitende Festveranstaltung,
die die gelebte Zusammenarbeit und partnerschaftliche
Zukunft beider Staaten zum Ausdruck bringen soll, wird
sich mit vielfältigen Programmkomponenten über etwa
zwölf Wochen im Sommer 2023 erstrecken. Die Veranstaltung wird von einer 2017 gegründeten gemeinnützigen Gesellschaft – der Selb 2023 gGmbH – vorbereitet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Selb.

ur

•
•

En

tw

Obgleich die städtebaulichen Investitionen schwerpunktmäßig außerhalb des Untersuchungsgebiets
stattfinden werden, gilt es doch, die Impulse für eine
Aufwertung der Innenstadt zu nutzen und etwaige
räumliche oder thematische Anknüpfungspunkte für die
Innenstadt gezielt zu entwickeln.

•
•

Parallel zur Erstellung dieser Vorbereitenden Untersuchungen haben FORUM und die DSK GmbH im Auftrag
der Selb2023 gGmbH Rahmenbedingungen für mögliche
Veranstaltungsorte sowie notwendige Investitionsbedarfe im Kontext dieser Veranstaltungsorte recherchiert
und in diesem Zusammenhang die bisherigen Planungsüberlegungen weiter konkretisiert.

Abb. 23: Logo der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen
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Strukturanalyse und SWOT des Untersuchungsraums
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3.1 Sozialräumliche Strukturdaten
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Wie Abb. 24 zeigt, hat sich im Untersuchungsgebiet
gegenüber der Gesamtstadt vor allem durch diese
Einzelmaßnahme eine deutlich günstigere Einwohnerentwicklung vollzogen, denn die Stadt ist in diesem
12-Jahres-Zeitraum um fast 11 % geschrumpft.

Auch die demografische Zusammensetzung im Untersuchungsgebiet unterscheidet sich auffällig von derjenigen
der Stadt insgesamt: In der Innenstadt liegen Durchschnitts- und Medianalter mit 45 bzw. 46 Jahren noch
deutlich unter der von der Stadtbevölkerung bereits
übersprungenen Marke von 50 Jahren. Besonders zwei
Altersgruppen fallen dabei ins Auge: Zum einen gibt es
in der Innenstadt einen deutlich geringeren Anteil an
Senioren und Hochbetagten, zum anderen leben im
Zentrum gemessen an der Einwohnerzahl viel mehr junge
Erwachsene. Das Interesse junger Erwachsener an zentral
gelegenen Wohnstandorten ist ein deutschlandweit zunehmendes Phänomen. In Selb dürfte jedoch weniger
die für diese Personengruppe relevante Infrastrukturausstattung (Kultur, Gastronomie, Freizeit) ausschlaggebend
für die Wohnstandortwahl sein. Vielmehr ist anzunehmen, dass der vergleichsweise günstige, vielfach nicht
modernisierte Wohnraum eine wesentliche Rolle spielt,
aber auch das erwähnte Wohnprojekt „IQ“ die Zielgruppe
jüngerer Menschen überdurchschnittlich stark anspricht.

un

Im September 2017 waren 840 Personen mit Hauptwohnung im Untersuchungsgebiet gemeldet. Im langfristigen Vergleich hat das Untersuchungsgebiet zwar
einen Einwohnerrückgang zu verzeichnen – gegenüber
Januar 2005 lag die Einwohnerzahl Anfang 2017 um 2 %
niedriger – aber die jüngste Entwicklung war dennoch
vergleichsweise positiv. In den Jahren 2015 und 2016
verzeichnete das Untersuchungsgebiet wieder substanzielle Einwohnerzuwächse von etwa 6 %, davon alleine
im Jahr 2016 um etwa 50 Personen. Diese Zahlen lassen
sich jedoch nicht als generelle Trendwende deuten: Sie
sind primär auf eine größere Baumaßnahme zurückzuführen, nämlich den Bau der Wohnanlage IQ zwischen
Karl-Marx- und Oberer Bergstraße.

ss

3.1.1 Demografie

Abb. 24: Vergleich der Einwohnerentwicklung im Untersuchungsgebiet und in der Gesamtstadt
Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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Altersstruktur im Untersuchungsgebiet und in der Stadt Selb
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Abb. 25: Altersstruktur im Untersuchungsgebiet und in der Stadt Selb

Abb. 26: Demografie im Untersuchungsgebiet
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3.1 Sozialräumliche Strukturdaten
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Im Untersuchungsgebiet sind zum Stichtag 2. Januar
2017 140 Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit gemeldet gewesen. Somit beträgt der Ausländeranteil im Untersuchungsgebiet 18,4 % - gegenüber 8,4
% stadtweit. Jeder zehnte ausländische Einwohner
Selbs wohnt im Untersuchungsgebiet, wohingehen der
Einwohneranteil des Untersuchungsgebiets an allen
Bürgerinnen und Bürgern Selbs nur 5,5 % beträgt. Entsprechend lässt sich festhalten, dass die Selber Innenstadt eine besondere Anziehungskraft für zugewanderte
Personen besitzt. Dies war auch bereits in der Vergangenheit der Fall, wie Abb. 29 zeigt: Der Ausländeranteil
der Innenstadt lag kontinuierlich markant über dem
Niveau der Gesamtstadt. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang hat es zwischen 2016 und 2017 zudem
wieder einen deutlichen Zuwachs beim Ausländeranteil
im Untersuchungsgebiet gegeben.
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Den jüngsten Teilraum stellt das im Osten gelegene, stark
durch die Wohnanlage IQ geprägte Teilquartier zwischen
Oberer Bergstraße und Karl-Marx-Straße dar: Hier ist
fast die Hälfte der Bewohner (47 %) jünger als 30 Jahre
und nur 6 % gehören zur Altersgruppe 75 +. Ganz anders
der direkt angrenzende süd-östliche Innenstadtbereich
südlich von Pfarrstraße und Martin-Luther-Platz: Obwohl
nur ein kleinerer Teil der Senioreneinrichtung „Paul-Gerhardt-Haus“ im Gebiet liegt, sticht der hohe Seniorenanteil von 42 % über 65-Jähriger deutlich hervor und nur 13
% der Einwohner sind jünger als 30 Jahre.

3.1.2 Migration

un

Anhand der kleinräumigen Analyse der demografischen
Strukturen im Untersuchungsgebiet (vgl. Karte in Abb.
26) lassen sich bemerkenswerte Unterschiede zwischen
den Teilräumen der Innenstadt ausmachen, die auf die
unterschiedliche Anziehungskraft der einzelnen Mikrostandorte für bestimmte Personengruppen hindeuten.

orten bestimmter Personengruppen im Untersuchungsgebiet farblich hervorheben. Im Hinblick auf die Gruppe
der Senioren im Alter 75+ sind Schwerpunkte in der
Seniorenwohnanlage, im Bereich des IQ und in der
nördlichen Ludwigstraße zu erkennen. Bei den Kindern
und Jugendlichen hingegen stechen insbesondere das
IQ und die nördliche Ludwigstraße sowie die Wohnanlage am Grafenmühlweg hervor, während in den zentralen
Lagen scheinbar praktisch keine Familien mit Kindern
wohnen.

ss

Dass in Selbs Innenstadt relativ gesehen weniger ältere
Menschen wohnen als am Stadtrand bzw. in den Ortsteilen korrespondiert mit den Beobachtungen aus
vielen anderen deutschen Städten. Hier spiegelt sich die
zunehmende Alterung der Siedlungserweiterungen aus
den Nachkriegsjahrzehnten wider. In Selb dürfte aber
darüber hinaus auch der Mangel an modernem und barrierearmem Wohnraum eine wesentliche Rolle spielen.

En

Auch der zu großen Teilen überplante nordwestliche
Teilraum des Untersuchungsgebietes entlang Marienund Bahnhofstraße ist durch überdurchschnittlich hohe
Anteile Älterer gekennzeichnet – hier ist etwa jeder vierte Einwohner mindestens 65 Jahre alt und das Medianalter liegt wie in Selb insgesamt bei über 50 Jahren.
Auffällig ist der hohe Anteil jüngerer Menschen an den
Rändern der Innenstadt: Im Bereich von Mühlstraße und
Grafenmühlweg sind vergleichsweise viele Haushalte
mit Kindern zu finden. Hohe Anteile junger Erwachsener
zwischen 18 und 29 Jahren sind zusätzlich zum Umfeld
des IQ auch in den zentralen Bereichen der Innenstadt
entlang der Ludwigstraße anzutreffen. Dies stützt die
eingangs aufgestellte These, dass diese Gruppen vielfach günstige, nicht modernisierte Wohnraumangebote
in Anspruch nehmen.
Mit Hilfe sog. Heatmap-Darstellung (vgl. Abb. 27-28)
lassen sich räumliche Konzentrationen von Wohnstand-

Dieser Befund ist als charakteristisch für Innenstädte
mit hohem Anteil an sanierungsbedürftigem Wohnraum
anzusehen und steht vielfach auch in Verbindung mit
sozialen Problemlagen. Da für die Vorbereitende Untersuchung keine kleinräumigen Sozialdaten zur Verfügung
standen, lässt sich diese Annahme nicht verifizieren.
Interessanter Weise fällt der Ausländeranteil an der
Bevölkerung im Untersuchungsgebiet in den mittleren
und höheren Altersgruppen deutlich höher aus als bei
jüngeren Personen (vgl. Abb. 30). So lebten Anfang 2017
gerade einmal sechs ausländische Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Anteil an dieser Altersgruppe
4,8 %) im Untersuchungsgebiet, aber 27 ausländische
Personen zwischen 60 und 69 Jahren (Anteil 25 %). Dies
deutet darauf hin, dass es sich bei den Ausländern überwiegend um Personen handelt, die schon vor längerer
Zeit zugewandert sind.

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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Abb. 27: Heatmap der Wohndichte von Personen im Alter von über 75 Jahren

Abb. 28: Heatmap der Wohndichte von Personen im Alter von 0 - 17Jahren
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3.1 Sozialräumliche Strukturdaten

Ausländeranteil im Untersuchungsgebiet und in der Gesamtstadt
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Abb. 29: Ausländeranteil im Untersuchungsgebiet und in der Gesamtstadt

tw

Ausländeranteil im Untersuchungsgebiet nach Altersgruppen

сф

En
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Daten: Stadt Selb

Abb. 30: Ausländeranteil im Untersuchungsgebiet nach Altersgruppen (2017)
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Eigentümer ist mit 6 % vergleichsweise gering.

g

In diesem Kontext gilt es aber zu bedenken, dass sich
bei vielen Immobilien im Umgriff des geplanten Neuordnungsbereichs zeitnah ein Eigentumsübergang vollziehen dürfte. Der Investor hat nach eigener Aussage mit
fast allen Eigentümern Vorverträge geschlossen, die zur
Umsetzung kommen, sobald Baurecht für das Vorhaben
besteht.
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Grundsätzlich sind die Eigentümerstrukturen sehr kleinteilig organisiert, mit insgesamt 332 unterschiedlichen
Eigentümern. Auffällig ist der hohe Anteil lokal bzw.
regional verwurzelter Eigentümer im Untersuchungsgebiet. Mehr als jeder dritte Eigentümer (34 %) ist Selbstnutzer, ist also am Standort der Immobilie auch selber
gemeldet. Weitere 42 % wohnen in der Stadt Selb oder
in der Region Oberfranken. Der Anteil institutioneller

Die Strukturen deuten bereits auf eine hohe Identifikation mit dem Standort hin, was durch die Befragungsergebnisse bestätigt wurde: Auf einer Skala zwischen 1
(sehr starke Verbundenheit mit der Selber Innenstadt)
und 5 (gar keine Verbundenheit) gaben 77 % der teilnehmenden Eigentümer eine 1 oder 2 an.

un

Im Zuge der Erarbeitung des Masterplans Innenstadt
Selb ist im Jahr 2016 eine umfassende Auswertung der
Eigentümerstrukturen vorgenommen worden. Darüber
hinaus wurde eine schriftliche Befragung der Eigentümer durchgeführt mit dem Ziel, Einschätzungen zum
Sanierungsbedarf und zur Investitionsbereitschaft zu
erhalten.
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3.1.3 Eigentümerstruktur
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Eigentümer-Wohnorte / -Typen

1,6%

Selbstnutzer

Eigentümer aus Selb

5,9%

Eigentümer aus Umland / Region

Eigentümer aus übrigem Deutschland

Eigentümer im Ausland

34,2%

16,6%

Institutioneller Eigentümer

12,6%

29,1%

Daten: Stadt Selb

Abb. 31: Eigentümer-Wohnorte / -Typen
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3.2 Stadtgestalt, Nutzung, bauliche Struktur und Denkmalschutz
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Insgesamt dominieren in der Innenstadt ältere traufständige Satteldachbauten mit zwei bis drei Vollgeschossen. Größere, ausschließlich gewerblich (Banken,
Fachmarktzentrum, Gastronomie) genutzte Baukörper
aus den letzten Jahrzehnten sind vornehmlich nördlich
der Schillerstraße zu finden. Hier ist vor einigen Jahren
auch ein aus zwei Gebäudekörpern bestehendes eingeschossiges Einzelhandelszentrum mit zugehörigem
Kundenparkplatz errichtet worden.
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Im Kern der Innenstadt herrscht eine dichte Bebauung
vor, insbesondere entlang der Ludwigstraße sowie
an der Pfarrstraße, Pfaffenleithe , Karl-Marx-Straße,
Marienstraße und der Südseite der Talstraße bildet sie

überwiegend eine klare Raumkante. Der als Teil des
ursprünglich geplanten Tangentenrings um die Altstadt
geplanten Schillerstraße fehlt die bauliche Einfassung
dagegen in weiten Bereichen noch heute. In den übrigen
Bereichen ist die Bebauung deutlich aufgelockerter mit
größeren, überwiegend privaten Freiflächen (Gartenbzw. Hofflächen).

ss

Die Innenstadt ist durch eine vergleichsweise heterogene Bebauungsstruktur gekennzeichnet, wobei das durch
den verheerenden Stadtbrand von 1856 begründete
weitgehende Fehlen eines historischen Stadtkerns einen
auffälligen Unterschied zu anderen Städten der Region
in dieser Größenordnung darstellt. Grundsätzlich ist
die Selber Innenstadt erkennbar durch die industrielle Ausrichtung Selbs in den vergangenen anderthalb
Jahrhunderten geprägt, die Gebäudegestaltung ist
überwiegend an Zweckmäßigkeit orientiert. Nur wenige
Innenstadtgebäude sind in der jüngeren Vergangenheit
entstanden, architektonische Attraktionen sind in der
Innenstadt nur vereinzelt anzutreffen (z.B. FAM/JAM, IQ
– vgl. unten).

Abb. 32: Gebäudenutzung im Untersuchungsgebiet

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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In der Karte in Abb. 32 sind die Gebäudenutzungen
im Untersuchungsgebiet zum Erhebungszeitpunkt im
September 2017 dargestellt. Im Bereich Ludwigstraße
– Martin-Luther-Platz – Schillerstraße – Bahnhofstraße
konzentrieren sich gewerbliche Erdgeschossnutzungen
(Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie) und öffentliche Einrichtungen wie Stadtverwaltung und Stadtbibliothek. Etwa die Hälfte der Dienstleistungsnutzungen machen Friseure/Kosmetikstudios, Arztpraxen und
Versicherungsbüros aus. Gewerbliche Nutzungen sind
zudem in den Erdgeschossen mehrerer Gebäude an der
Talstraße zu finden. Zumeist sind im Obergeschoss bzw.
in den Obergeschossen der im Erdgeschoss gewerblich
genutzten Gebäude Wohnnutzungen anzutreffen, vielfach allerdings mit (Teil-)Leerstand.
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Positive baukulturelle und nutzungsbezogene Impulse
im Untersuchungsgebiet haben zwei Bauvorhaben der
jüngeren Vergangenheit gesetzt: Mit der Wohnbauanlage IQ zwischen Obere Bergstraße und Karl-Marx-Straße
sind sehr erfolgreich moderne Wohnbauflächen mit
attraktiver Freiraumgestaltung in integrierter Lage auf
einer untergenutzten Fläche geschaffen worden. Direkt
benachbart hat der Neubau des Jugend- und Kulturzentrums „JAM“ und des Familienzentrums „FAM“ nicht
nur das Infrastrukturangebot im Zentrum erheblich
gestärkt. Die im EUROPAN- Wettbewerb für junge Architekten in Europa ausgezeichnete, mutige und moderne
Architektur stellt auch einen markanten positiven städtebaulichen Akzent in einem überwiegend erneuerungsbedürftigen Umfeld dar.
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Abb. 33: Leerstandsschwerpunkte und ortsbildprägende Leerstände
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Abb. 34: Gebäudezustand im Untersuchungsgebiet
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In den Fachworkshops im Kontext der Erarbeitung des
Masterplan Innenstadt Selb wurde deutlich, dass der
Wohnungsbestand in den älteren Gebäuden der Innenstadt vielfach stark erneuerungsbedürftig ist und nicht
den heutigen Ansprüchen entspricht. Die Investitionsbereitschaft wiederum ist aufgrund der (zu) geringen
Mieterlöse, Leerstandsrisiken und vielfach einkommensschwächerer Haushalte sehr verhalten. Ebenso stellen
fehlende Erfahrungen der Eigentümer mit größeren
Umbau-/Sanierungsvorhaben einen Hemmfaktor dar.
Gleichzeitig wurde ein anhaltend hoher Bedarf an
zeitgemäßen, differenzierten Wohnangeboten für unterschiedliche Zielgruppen identifiziert. Besonders groß
scheint der Nachholbedarf bei kleineren und barrierearmen Wohnungen zu sein.
Auffällige Konzentrationen von Erdgeschoss- und Komplettleerstand sind vor allem am Marienplatz und in der
Marienstraße anzutreffen, und zwar sowohl bei reinen
Wohngebäuden als auch bei gewerblichen Einheiten im

Erdgeschoss. Darüber hinaus fallen auch die Bahnhofstraße (vom Sparkassenplatz aus Richtung Norden), die
Ludwigstraße (mehrere Leerstände, vor allem Gastronomie und Einzelhandel, im Abschnitt zwischen Markplatz
und Pfarrstraße) und der Bereich Karl-Marx-Straße /
Pfarrstraße / Ottostraße mit Leerstandskonzentrationen
auf. Im Zuge der Begehungen wurden bei 13 der 299
Hauptgebäude im Untersuchungsgebiet Komplettleerstand festgestellt, dies entspricht einer Leerstandsquote
von 4 %. Bei weiteren 64 Gebäuden (21 %) ließ sich auf
einen Teilleerstand schließen, so dass insgesamt jedes
vierte Hauptgebäude zumindest teilweise von Leerstand
betroffen ist.
Abseits des Geschäftszentrums und der genannten Bereiche werden im Untersuchungsgebiet  Innenstadt Selb
überwiegend auch die Erdgeschosse zu Wohnzwecken
genutzt. Nur in wenigen Fällen handelt es sich um größere Mehrfamilienhäuser mit mehr als drei Wohneinheiten.

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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stand betreffende Erkenntnis aus der Eigentümerbefragung liegt in dessen ausgesprochen hoher Persistenz: Bei
69 % der Leerstände gaben die Eigentümer an, dass diese
schon seit mindestens drei Jahren bestehen würden, 41
% der Leerstände sogar seit mehr als fünf Jahren.
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Trotz des Fehlens vollständig erhaltener mittelalterlicher Bausubstanz sind im Untersuchungsgebiet viele
unter Denkmalschutz stehende Gebäude anzutreffen.
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Abb. 35: Verbreitete Sanierungsrückstände sind in der gesamten
Innenstadt anzutreffen
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In der Karte in Abb. 34 werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme im Hinblick auf den Sanierungszustand
und die barrierefreie Zugänglichkeit der Gebäude mit
den Informationen zum Denkmalschutz kombiniert dargestellt.

En

tw

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme des Sanierungszustandes im Untersuchungsgebiet ist bei 14 der 299
Hauptgebäude ein sehr hoher Sanierungsbedarf an
Fassade, Türen/Fenstern bzw. im Bereich des Daches zu
konstatieren. Dies entspricht einem Gebäudeanteil von
5 %. Einen mittleren bis hohen Sanierungsbedarf weisen
weitere 67 Gebäude auf, so dass insgesamt bei mehr als
einem Viertel der Gebäude (26 %) ein erheblicher Sanierungsstau zu konstatieren ist.  
Bei den räumlichen Schwerpunkten lassen sich auffällige Überschneidungen mit den Ergebnissen der Nutzungskartierung feststellen: Viele der stärker sanierungsbedürftigen Gebäude weisen gleichzeitig auch einen zumindest
teilweisen Leerstand auf, so dass ein Zusammenhang zwischen Nutzung bzw. Vermietbarkeit und Gebäudezustand
anzunehmen ist. Dieser Befund wird im Übrigen auch die
Auswertung der Eigentümerbefragung aus 2016 gestützt:
Unter den Rückläufern wurde von den Eigentümern bei
40 % der von Leerstand betroffenen Gebäuden der bauliche Zustand als zumindest mit ausschlaggebend für den
Leerstand angegeben. Eine weitere wichtige den Leer-
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Abb. 36: Viele Wohn- und Geschäftsgebäude sind nicht
barrierefrei zugänglich

Insgesamt handelt es sich um 31 Gebäude, das entspricht etwa 10 % des Gebäudebestands. Eine Reihe
dieser Gebäude ist nach dem Stadtbrand 1856 unter
Einbeziehung deutlich älterer Bausubstanz neu errichtet
worden. Räumliche Schwerpunkte von Baudenkmälern
sind der Bereich rund um den Martin-Luther-Platz und
die Ludwigstraße (vornehmlich südöstliche Straßenhälfte). Denkmalgeschützt sind u.a. die Stadtkirche, das
Rathaus, das Gebäude der VHS, die ehemalige Mühle in
der Mühlstraße (heute „Ristorante Alte Mühle“) sowie
die Grafenmühle (heute Sultan-Ahmet-Moschee) im
Grafenmühlweg.
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Baudenkmäler im Untersuchungsgebiet nicht überdurchschnittlich stark sanierungsbedürftig sind und auch nicht
stärker von Leerstand betroffen sind als die Gesamtheit
der Gebäude. Dennoch weisen einige geschützte Gebäu-
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Die Bestandserhebung hat zudem aufgezeigt, dass ein
barrierefreier – d.h. in der Regel schwellenfreier – Zugang nur bei etwa 15 % der Gebäude gegeben ist. Speziell für ältere, aber auch für andere mobilitätseingeschränkte Menschen ist damit ein Großteil der Gebäude
in der Innenstadt wenn überhaupt nur mit größerem
Aufwand bzw. mit Unterstützung zu erreichen. Bei den
barrierefrei zugänglichen Gebäuden handelt es sich fast
ausschließlich um nicht denkmalgeschützte Gebäude
mit gewerblicher oder öffentlicher Nutzung im Erdgeschoss. Mit wenigen Ausnahmen sind Wohngebäude
in der Selber Innenstadt somit nicht schwellenfrei
erreichbar. Inwieweit innerhalb der Gebäude Barrieren
bestehen konnte aus nachvollziehbaren Gründen nicht
ermittelt werden.

g

de offensichtliche Sanierungsrückstände auf, darunter
auch öffentliche Gebäude wie das Rathaus und die VHS.
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3.3 Einzelhandel
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Demgegenüber haben sich die Factory-Outlet-Standorte
am Rande (Factory-In) bzw. außerhalb der Innenstadt
(Rosenthal) mit ihrem durch touristische Strahlkraft erweiterten überregionalen Einzugsbereich positiv entwickelt. Die Outlets machen nach einer aktuellen Erhebung
der BBE Handelsberatung knapp 30 % der Einzelhandelsflächen und des Einzelhandelsumsatzes in der Großen
Kreisstadt aus. Während Selb durch die hohe touristische
Strahlkraft der Werksverkäufe in den Sortimentsbereichen der Outlets (Porzellan, Glas, Textilien) Kaufkraftzuflüsse verzeichnet, sind in verschiedenen anderen, auch
innenstadtrelevanten Sortimentsbereichen Versorgungslücken und Kaufkraftabflüsse festzustellen.
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Neben dem bereits seit mehr als einem Jahrzehnt leerstehenden ehemaligen Kaufhaus Storg sind in der Hauptlage
Ludwigstraße und insbesondere in den Nebenstraßen
etliche weitere, teils langjährige Leerstände zu verzeichnen. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme stand in der

Innenstadt etwa jedes fünfte Ladenlokal leer, wobei eine
besondere Leerstandskonzentration im Bereich Marienstraße/Bahnhofstraße anzutreffen war.

ss

Die Entwicklung im innerstädtischen stationären Einzelhandel der Stadt Selb ist in den vergangenen Jahren
differenziert verlaufen. Besonders unter Druck geraten
sind die Anbieter in den traditionellen Einkaufslagen
der Innenstadt. Zusätzlich zu den ohnehin schwierigen
Rahmenbedingungen speziell für inhabergeführte, kleinteilige Anbieter im Einzelhandel (Strukturwandel in Form
von Zuwächsen im Online-Handel, Anbieterkonzentration, Filialisierung, Flächengrößenwachstum usw. )
hat sich der Kaufkraftrückgang infolge der industriellen
Strukturkrise und des Einwohnerrückgangs ausgewirkt.
Auch Selbs einwohnerbezogene Kaufkraftkennziffer liegt
heute unter dem bundesweiten Durchschnitt (97,8 % des
Bundeswertes).

Abb. 37: Einzelhandel im Untersuchungsgebiet
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Das erwähnte neue Fachmarktzentrum nördlich der
Schillerstraße im Sanierungsgebiet VII hat sich gut etabliert. Hier haben sich Anbieter des kurz- bis mittelfristigen
Bedarfs wie Rossmann und Norma angesiedelt. Positive
Ausstrahlungseffekte auf die benachbarte Einkaufslage
Ludwigstraße sind jedoch nicht nachweisbar. In diesem
Zusammenhang ist das Fehlen einer attraktiven Verbindung für Fußgänger zwischen Fachmarktzentrum und
Ludwigstraße anzusprechen. Auch die positive Entwicklung der FOC-Standorte hat bislang keine Impulswirkung
auf die gewachsenen Innenstadtlagen gezeigt.

un

Im angesprochenen Einzelhandelsgutachten wird den
originären Innenstadtlagen entlang der Ludwigstraße
sowie in den Nachbarstraßen derzeit eine schwache Position als Einzelhandelsstandortkonstatiert: „Hier befinden
sich kleinteilige Ladenlokale mit geringer überörtlicher
Attraktivität , einer hohen Leerstandsproblematik und
teilweise Mängeln in der Bausubstanz. Diese Lage weist
derzeit keine Magnetbetriebe auf. […] Ohne das nördlich
der Haupteinkaufstraße in der Schillerstraße gelegene
Fachmarktzentrum […] liegt der Anteil der Verkaufsfläche
der Innenstadt nur bei 2.320 qm, was einem Anteil an der
Gesamtverkaufsfläche von nur rd. 7 % entspricht.“

g

3.3 Einzelhandel

En

Im geplanten städtebaulichen Neuordnungsbereich sind
Verkaufsflächen im Umfang von etwa 10.000 qm im Übergangsbereich zwischen heutigem Factory In und den
geschwächten kleinteiligen Einzelhandelsstrukturen in
den gewachsenen Haupt- und Nebenlagen der Innenstadt vorgesehen. Ein erheblicher Teil des derzeitigen
Leerstands würde durch die Überplanung und Neuordnung des Gebiets behoben werden. Bereits im „Masterplan Innenstadt Selb“ aus dem Jahr 2017, aber auch im
aktuellen Einzelhandelskonzept wird daher als weitere
wesentliche strategische Zielsetzung der FOC-Planungen
die Anbindung des neuen Komplexes an die Geschäftslagen im Bereich Ludwigstraße / Marktplatz / Martin-Luther-Platz und damit die nachhaltige Weiterentwicklung
und Stabilisierung des zentralen Versorgungsbereichs
gesehen.
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3.4 Grün- und Freiflächen

ther-Platz befindet sich der ebenfalls bei der Sanierung
gestaltete Gerberplatz, der jedoch derzeit nicht seinem
Potenzial angemessen in Wert gesetzt wird. Er wird teilweise als Anliegerparkplatz genutzt und öffentlich kaum
wahrgenommen bzw. bespielt. Der Bereich Martin-Luther-Platz/Gerberplatz/Gerbergässchen bildet zugleich
die einzige originäre Fußgängerzone in Selb, während die
Ludwigstraße als eigentliche traditionelle Einkaufsstraße
Selbs lediglich verkehrsberuhigt ist. Die Aufenthaltsqualität des an Martin-Luther-Platz und Ludwigstraße angrenzenden Marktplatzes ist durch eine hohe Verkehrsbelastung und gestalterische Defizite stark eingeschränkt.
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Umfang, Zustand/Gestaltung und Nutzbarkeit von
Grün- und Freiflächen stellen einen wesentlichen Standortfaktor der in der Regel dicht bebauten Innenstädte
dar. In der Selber Innenstadt gibt es derzeit nur wenige
öffentliche bzw. öffentlich zugängliche, Fußgängern vorbehaltene Grün- und Freiflächen mit besonderer Aufenthaltsqualität.
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Als mäßig frequentierte Freifläche ist der „Bürgerpark“ –
eine terrassierte, teilweise bepflanzte Mehrzweckfläche
mit Gestaltungselementen zum Thema „Porzellan“ am

Abb. 38: Zwischennutzungsfläche Bürgerpark an der Schiller             straße

En
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In erster Linie ist hier der von Ortsbild prägenden Gebäuden gesäumte Martin-Luther-Platz vor der Stadtkirche
zu nennen, der im Zuge der zurückliegenden Sanierung
gestaltet wurde (u.a. Anlage des Porzellanbrunnens). Er
wird von den Selber Bürgerinnen und Bürgern als „gute
Stube“ ihrer Stadt empfunden und intensiv bespielt (z.B.
Porzellinerfest). In unmittelbarer Nähe zum Martin-Lu-

Abb. 39: Place de Beaucouzé
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Abb. 40: Martin-Luther-Platz
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Abb. 41: Selbbachaue
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Erwähnenswert ist zudem, dass im städtebaulichen Neuordnungsbereich auch neue öffentlich zugängliche Freiflächen und Platzsituationen geschaffen werden sollen.
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Im Zuge der Neuordnung des Bereiches nördlich der
Schillerstraße ist zwischen dem Parkplatz des Einzelhandelszentrums und Maximilianstraße eine neue Freifläche
entstanden, die in Würdigung der Partnerschaft mit der
französischen Gemeinde Beaucouzé „Place de Beaucouzé“ benannt wurde. Der kaum gestaltete, gepflasterte
Platz ist inzwischen recht umstritten weil die Nutzung
bspw. durch Skater, motorisierte Fahrzeuge oder Alkohol
konsumierende Personen häufig Konflikte mit der Nachbarschaft hervorruft.

g

Rande der Innenstadt im Dreieck Schillerstraße/Poststraße gelegen. Diese aus einem Bürgerideenwettbewerb
hervorgegangene, 2004 realisierte Zwischennutzung einer langjährig ungenutzten ehemaligen Industriebrache
soll in Kürze bebaut werden und wird somit als Freifläche
entfallen.
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Weitere nennenswerte Grün- und Freiflächen sind zwar
in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt zu finden, liegen
aber außerhalb des Untersuchungsgebietes. Zum einen
ist hier das nördlich der Innenstadt gelegene, etwa 2 ha
umfassende Areal „Grafenmühlweiher“ zu nennen. Der
Grafenmühlweiher mit umgebenden Grünflächen und
Fußwegen ist aus der Innenstadt über den Grafenmühlweg zu erreichen. Er wird u.a. wegen seiner ungünstigen
Erschließung und wenig attraktiven Zugängen bislang
nur bedingt als attraktiver Freiraum wahrgenommen
und nur verhalten genutzt und soll daher im Kontext
der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen aufgewertet werden. Weitere Freiraumpotenziale bietet der
im Süden bzw. südlich des Untersuchungsgebiets verlaufende Selbbach mit den umgebenden Auenflächen. Im
Untersuchungsgebiet selbst ist er durch Bebauung und
Vegetation derzeit kaum wahrnehmbar /zugänglich. Südöstlich des Untersuchungsgebiets schließt sich jedoch
ein durch Fuß- und Radwege beiderseits des Flusslaufs
erschlossener Bereich mit erhöhter Aufenthaltsqualität
an. Hier verläuft auch der grenzüberschreitende Fernradweg „Brückenradweg Böhmen-Bayern“. Über die Talstraße und den Goldbergsteig ist zudem der Goldberg zu
erreichen, der als Park, mehrfach im Jahr aber auch als
Veranstaltungsort für größere Festivitäten genutzt wird
(Wiesenfest, Festival Mediaval).

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

44

ur

fs
fa

ss

un

g

3.4 Grün- und Freiflächen
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Abb. 42: Flächennutzung im Untersuchungsgebiet
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3.5 Verkehr
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Die jahrzehntelange Nähe Selbs zum so genannten
„Eisernen Vorhang“ – Staatsgrenze zur Tschechoslowakei
und der innerdeutschen Grenze – hatte weitreichende
und nachhaltige verkehrsgeografische Lagenachteile der
Stadt zur Folge. Durch die mit dem Zusammenbruch des
Ostblocks eingetretenen politischen Umbrüche und an-

Selb verfügt über zwei Autobahnanschlüsse (Selb-Nord
und Selb-West) zur A93, über die das Untersuchungsgebiet entsprechend von Norden (über die Hofer Straße
und Bahnhofstraße bzw. Friedrich-Ebert-Straße) und von
Westen (über die Weißenbacher Straße) erreicht wird.
Über die St 2178 (Weißenbacher Straße / Hohenberger
Straße) wird Selb zudem regional erschlossen, die St.
2179 führt zur tschechischen Grenze. Die Straßenzüge
Ringstraße, Hofer Straße, Albert-Pausch-Ring und Christian-Höfer-Ring bilden einen von Westen bis Südosten
reichenden Erschließungsstrang um die Kernstadt.

un

3.5.1 Regionale und überregionale
Verkehrsanbindung

schließende Investitionen in die überregionale Verkehrsinfrastruktur ist Selbs Anbindung an die überregionalen
Verkehrsachsen inzwischen deutlich verbessert worden.
In erster Linie sind hier die ausgebauten Bundesautobahnen A 9, A 72 und A93 zu nennen. Die geplanten umfangreichen privaten Investitionen wären ohne die ausgebaute Verkehrsanbindung nicht denkbar.

ss

In einer Ergänzung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Großen Kreisstadt Selb ist 2017/2018
ein separates Gutachten zum Baustein „Mobilität“ erstellt
worden. In diesem Mobilitätskonzept wird die Bestandssituation ausführlich dargestellt und es werden unter Einbeziehung der aktuellen Planungen verschiedene Alternativszenarien dargestellt, hinsichtlich ihrer Effekte auf
die Verkehrsflüsse modelliert und fachlich bewertet. Das
Mobilitätskonzept ist somit wesentliche Grundlage für die
Darstellungen in diesem Abschnitt.

Abb. 43: Verkehr und Verbindungen im Untersuchungsgebiet
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3.5 Verkehr
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dem engen Straßenquerschnitt ein wesentlicher Grund
für den hohen Leerstand entlang der Marienstraße sein,
während die wesentlich breitere Schillerstraße eine erhebliche Barrierewirkung auf die angrenzenden Räume
entfaltet. Eine Verkehrsbelastung von etwa 5.000 Kfz/24h
ist für die Verbindung von der Bahnhofstraße über die
Ludwigstraße und Schloßstraße zur Hohenberger Straße
festzustellen. Alle übrigen Straßen sind als Wohn- oder
Erschließungs- bzw. Verbindungsstraßen wesentlich
geringer befahren, mit unter 2.000, in der Regel unter
1.000 Kfz/24h, vielfach auch mit sehr geringem Straßenquerschnitt. Weil die geplante Großinvestition nicht nur
mehr Verkehr generieren wird sondern mit den Baukörpern auch die am stärksten genutzten Straßenzüge
der Innenstadt unmittelbar tangiert bzw. geschnitten
werden, kommt der Neuordnung der Verkehre im Zuge
der Planungen eine wesentliche Rolle zu. Während im
Verkehrskonzept für den Marienplatz eine Kreisverkehrslösung favorisiert wird – ggf. mit einer Abhängung der
Mühlstraße – soll der Verkehr am Sparkassenplatz durch
eine Diagonalsperre für den motorisierten Verkehr entflochten werden. Eine Durchfahrt von der Marienstraße
in die Schillerstraße (und umgekehrt) würde dann nicht
mehr möglich sein. Ebenso würde die südliche Bahnhofstraße nur noch in die Marienstraße führen, und der nördliche Abschnitt der Bahnhofstraße in die Schillerstraße
(und umgekehrt).

ss

Selbs Bahnanbindung erfolgt maßgeblich von Norden
über Rehau, Oberkotzau und Hof. Seit 2015 verkehren
erstmals nach 70 Jahren auch wieder Personenzüge
zwischen Hof, Rehau, Selb-Plößberg und Aš sowie Cheb
(Eger) in Tschechien. Selb verfügt über insgesamt vier
Haltepunkte – Selb-Stadt, Selb-Nord, Erkersreuth und
Selb-Plößberg. Der Kopfbahnhof Selb Stadt ist vom Untersuchungsgebiet in etwa 350 m über die Bahnhofstraße
in Richtung Norden erreichbar. Ebenfalls vom Bahnhof
Selb Stadt aus können Fahrgäste mit dem Anbieter „Flixbus“ täglich ohne Umstieg u.a. Berlin, Regensburg und
Passau erreichen. Die Haltestelle Schillerstraße ist aktuell
der wichtigste Knotenpunkt für die Regional- und Stadtbuslinien.
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Selb ist über verschiedene Routen an das deutsche Radfernwegenetz angeschlossen. An erster Stelle ist der
Brückenradweg Bayern-Böhmen zu nennen. Er verbindet
Fichtelberg im Südosten des Landkreises Wunsiedel mit
Selbs tschechischer Nachbarstadt Aš überwiegend auf
stillgelegten Bahntrassen und quert in etwa entlang des
Selbbachs in SW-NO-Richtung das Selber Stadtgebiet.
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Die Bestandsaufnahme im Rahmen des Mobilitätskonzepts hat gezeigt, dass der Modal Split der Verkehrsmittel
in Selb klar vom motorisierten Individualverkehr dominiert wird, selbst bei kürzeren Strecken. Die Verkehrserhebungen belegen, dass bereits bei Strecken zwischen  
500 m und 1.000 m mehr als die Hälfte aller Wege mit
dem Pkw zurückgelegt wird. Dies deutet auf eine nicht
unerhebliche Belastung speziell des Innenstadtbereichs
durch den MIV hin, aber auch auf Infrastrukturdefizite bei
alternativen Verkehrsmodi. Besonders die geringen Anteile des ÖV und des Fahrrads am Modal Split fallen auf:
Bei allen Streckenlängen liegt der ÖV-Anteil im unteren
einstelligen Bereich, und der des Fahrrads bei unter 10 %.

3.5.2 Verkehrsnetz im Untersuchungsgebiet

Die Achse Marienplatz – Marienstraße – Schillerstraße
ist mit über 7.000 Kfz/24h der am stärksten frequentierte Straßenzug im Innenstadtgebiet Selbs, mit den
charakteristischen negativen Begleiterscheinungen. So
dürfte die Verkehrsbelastung im Zusammenspiel mit

47

3.5.3 Ruhender Verkehr

Obgleich bei der begleitenden Befragung ein wahrgenommener Mangel an Parkplätzen das am häufigsten
genannte Themenfeld darstellt, besteht nach Einschätzung der Gutachter im Regelfall bislang kein gravierendes Parkplatzproblem im engeren Innenstadtbereich.
Handlungsansätze werden u.a. in einer Verlagerung von
Langzeitparkern aus dem Innenstadtbereich und einer
stärkeren Parkraumbewirtschaftung gesehen. Für den
kurzfristig erhöhten Parkraumdruck bei Großveranstaltungen o.ä. werden Auffangparkplätze empfohlen. Auch
die für die Erweiterung des Neuordnungsbereichs vorgesehenen zusätzlichen Stellplätze lassen sich ggf. entsprechend nutzen.
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Fußgänger und Radfahrer finden in Selb bislang nicht
überall ideale Bedingungen vor, so dass das Verlagerungspotenzial des MIV nach Ansicht der Gutachter noch
nicht ausgeschöpft ist. Im Gutachten wie auch bereits
im Masterplanprozess wird in diesem Kontext u.a. das
Problem fehlender bzw. unattraktiver Verbindungen/Verknüpfungen aufgegriffen. So könnten attraktive Erschließungen für Fußgänger und Radfahrer die Anziehungskraft
und Aufenthaltsqualität der Innenstadt erhöhen und
auch die benachbarten Grünräume besser anbinden.
Vielerorts finden Fußgänger und Radfahrer in der Innenstadt auf den motorisierten Verkehr zugeschnittene, wenig einladende Situationen vor. Anzusprechen sind hier
beispielhaft die schwer zu querende Schillerstraße, die
durch den motorisierten Verkehr dominierten Räume des
Marktplatz und des Sparkassenplatz und die schmalen
Fußwege in der Marienstraße. Radwege sind im Innenstadtbereich nur ausnahmsweise vorzufinden – und
wenn, dann zumeist suboptimal ausgestaltet. So wird der
Brückenradweg an der Talstraße in beide Fahrtrichtungen gemeinsam mit dem Fußweg auf der Nordseite der
Straße geführt, woraus häufiger gefährliche Situationen
resultieren. Fehlende oder nur einseitige Radwege sind
auch bei der Einwohnerbefragung als mit großem Abstand bedeutendstes Problem im Themenfeld Fuß-/Radverkehr genannt worden. Fahrradabstellanlagen finden
sich nur ganz vereinzelt, zukunftsorientierte Infrastruktur
wie Ladestationen für E-Bikes gibt es bislang nicht.

							
einer Angebotsoptimierung beitragen würde und für eine
Verbesserung der Abläufe als notwendig erachtet wird.
Aufgrund der Distanz zwischen Bahnhof und Geschäftszentrum wird ein ZOB-Standort an der Schillerstraße
favorisiert, im Bereich des derzeitigen Parkplatzes hinter
dem Brauhaus.

ss

3.5.4 Fußgänger und Radfahrer

3.5.5 Öffentlicher Personenverkehr

Auf den Stadtbus, dessen zentrale Haltestelle an der
Schillerstraße (Höhe Brauhaus) gelegen ist, entfällt
derzeit etwa 1 % des Binnenverkehrs innerhalb der
Kernstadt – ein Beitrag, der deutlich unter den Werten
vergleichbarer Städte liegt. Täglich wird der Stadtbus
von lediglich etwa 350 Fahrgästen genutzt, vor allem
Schülern. Weitere Stadt- und Regionalbus-Haltestellen im
Untersuchungsgebiet befinden sich am Rathaus, in der
Heinestraße und in der Obere Bergstraße (nur Stadtbus).
Im Rahmen der Befragung sind sowohl Linienverlauf wie
auch Taktung als verbesserungsbedürftig genannt worden – Aspekte, die sich auch im Verkehrskonzept niederschlagen. Zudem werden im Verkehrskonzept Überlegungen zur Anlage eines ZOB dargelegt, der ebenfalls zu
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Abb. 44: Missstände im Untersuchungsgebiet

Wie die Darstellungen unter 3) zeigen, sind im Untersuchungsgebiet weit verbreitet erhebliche städtebauliche
und funktionale Missstände vorzufinden. In Abb. 44 sind
die räumlichen Schwerpunkte der im Zuge der Vorbereitenden Untersuchungen festgestellten Missstände kartiert worden.

Obere Bergstraße. Betroffen sind sämtliche Gebäudetypen, also sowohl reine Wohngebäude, als auch
gemischt genutzte und rein gewerblich genutzte
Immobilien.
•

Vielfach sind erkennbar seit Jahrzehnten keine nennenswerten Investitionen in die Bausubstanz mehr
vorgenommen worden, so dass erhebliche Finanzmittel erforderlich wären, um den Sanierungsrückstand nachhaltig zu beheben.

•

Auf Grundlage mündlicher Auskünfte, der Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Wohnungswirtschaft“ im
Zuge der Masterplan-Erarbeitung und des äußeren
Sanierungsstandes ist davon auszugehen, dass viele
Wohnungen nicht den Anforderungen im Hinblick
auf zeitgemäße Wohnbedingungen entsprechen.
Der hohe Anteil vielfach lange leerstehender Wohnungen ist somit nicht auf generell mangelnde oder

Zusammenfassend lassen sich folgende städtebaulichen
Missstände im Untersuchungsgebiet feststellen:
•

Im gesamten Untersuchungsgebiet sind Gebäude
mit mittlerem bis hohem Sanierungsbedarf an der
Außenhülle vorzufinden, vielfach in Verbindung mit
teilweisem oder vollständigem Gebäudeleerstand.
Räumliche Schwerpunkte sanierungsbedürftiger
Bausubstanz bestehen im Bereich Bahnhofstraße/
Marienstraße/Marienplatz/westliche Schillerstraße,
an der Karl-Marx-Straße, an der Pfarrstraße sowie
im Kreuzungsbereich Schillerstraße/Ludwigstraße/
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rückläufige Wohnraumnachfrage im Innenstadtbereich zurückzuführen, sondern in erster Linie auf ein
vielfach nicht mehr marktfähiges Angebot.

Gestalterische Defizite bzw. Nutzungskonflikte
stehen einer bedarfsgerechten und den Potenzialen
der Flächen entsprechenden Nutzung der Grün- und
Freiflächen in den Bereichen Marktplatz, Place de
Beaucouzé und Gerberplatz entgegen.

•

In der gesamten Innenstadt wird die Aufenthaltsqualität durch eine in weiteren Bereichen erneuerungsbedürftige bzw. nicht zeitgemäße und nur bedingt
harmonierende Stadtmöblierung eingeschränkt.

g

•
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Gerade in Bereichen mit Konzentrationen stark
sanierungsbedürftiger Gebäude (insbesondere
am Marienplatz, in der Bahnhofstraße oder an der
Karl-Marx-Straße) oder bei sanierungsbedüftigen, in
besonderem Maße Ortsbild prägenden Gebäuden/
Ensembles (speziell Marienplatz, Storg-Leerstand,

ss
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problematisch, da hier eine bessere Anbindung an
das neue Einzelhandelszentrum nördlich der Schillerstraße anzustreben wäre.

Angesichts verbreiteter Leerstände sowohl bei
Einzelhandels- bzw. Gewerbeflächen als auch bei
Wohnraum sind in der gesamten Innenstadt erhebliche städtebauliche Funktionsverluste festzustellen,
denen trotz vergleichsweise günstiger wirtschaftlicher Entwicklung der industriellen Basis der Stadt
in jüngster Zeit bislang nicht entscheidend begegnet werden konnte.
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Abb. 45: Schillerstraße mit ausgeprägter Barrierewirkung für
Fußgänger und Radfahrer

Gebäude Marktplatz 1)  ergeben sich erhebliche negative Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld, so dass
hier dringender Handlungs- und Neuordnungsbedarf
besteht.
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•

Viele Gewerbeeinheiten sind zudem aufgrund geringer Flächengrößen, nicht zeitgemäßer Ausstattung,
nicht gegebener Barrierefreiheit usw. kaum konkurrenzfähig.

•

Speziell an der Schillerstraße und im Bereich des
Sparkassenplatzes, eingeschränkt auch am Marktplatz stellt sich der Straßenraum für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer als Barriere dar und
entfaltet somit eine unerwünschte trennende Wirkung. Im Osten der Schillerstraße ist diese Wirkung
aus Sicht des gewachsenen Einzelhandels- und
Dienstleistungsstandorts Ludwigstraße besonders

•

Speziell an der südlichen Straßenseite der Schillerstraße verstärkt die nicht gegebene bzw. durchbrochene Raumkante den Eindruck eines für einen
Innenstadtraum unangemessen dimensionierten
Straßenraums.

Abb. 46: Durch Nutzungskonflikte und Gestaltungsdefizite geprägter Marktplatz

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

Durch nicht optimale Anbindungen und fehlende
Wahrnehmbarkeit sind die Verknüpfungen der
Innenstadt mit den umgebenden Grün- und Freiflächen (insbesondere Selbbach/Grafenmühlweiher,
tendenziell auch Goldberg) defizitär.

•

Nutzungskonflikte zum Nachteil von Fußgängern
und Radfahrern treten vor allem entlang der Talstraße, am Marktplatz und am Sparkassenplatz auf.
Generell ist die Infrastruktur für Radfahrer in Selbs
Innenstadt ausgesprochen schwach ausgeprägt.
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Städtebauliche und funktionale Missstände
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Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

SWOT-Analyse

Demografie und Sozialstruktur:
Stärken und Chancen:
Grundsätzlich hat die Selber Innenstadt eine relativ junge
Bevölkerung und hat sich in den vergangenen Jahren
im Vergleich zur Gesamtstadt positiv entwickelt. In der
jüngsten Vergangenheit ist die Einwohnerzahl der Innenstadt durch die Fertigstellung des IQ sogar deutlich gestiegen. Die ungemein positive Resonanz des IQ belegt
zudem das Potenzial für weitere vergleichbare Investitionen und die weitere Stärkung der Bevölkerungsstruktur
im Gebiet. Eine Investitionsoffensive zur Schaffung vielfältigen neuen, marktgerechten Wohnraums (Eigentumswie auch Mietwohnungen) sowohl im Bestand als auch
im Neubau bietet die Chance, die Innenstadt nachhaltig
zu stabilisieren und zu beleben.
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Stärken und Chancen:
Die zentrale Lage im Stadtraum ist eine wesentliche Stärke des Untersuchungsgebiets. Es stellt das gewachsene
Zentrum der Stadt dar und ist der Ort, mit dem sich die
Bürgerinnen und Bürger am meisten identifizieren. Die
Innenstadt ist auch für die Ortsteile zentral gelegen und
insbesondere im MIV gut zu erreichen. Die Nähe zur Autobahn A93 und zum Bahnhof Selb Stadt stellen weitere
Lagevorteile des Untersuchungsgebiets dar, auch im Hinblick auf weitere Investitionen privater Akteure.

g

Lage und Infrastruktur

mit der Einkaufslage Ludwigstraße wird aber durch die
Barriere Schillerstraße erheblich erschwert. Innerhalb
des Untersuchungsgebiets stellen vor allem die sukzessive Verschlechterung des Einzelhandelsangebots und
die schwache Ausstattung mit Gastronomieangeboten
Hemmfaktoren für eine positivere Entwicklung dar.
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Im Folgenden werden die sich aus der Bestandsaufnahme ergebenden städtebaulichen und strukturellen Stärken und Chancen einerseits sowie Schwächen und Risiken des Untersuchungsgebiets andererseits strukturiert
als SWOT-Darstellung aufbereitet.
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Die Infrastrukturausstattung ist ebenfalls grundsätzlich
als positiv zu bewerten, mit Rathaus, Tourist- Info, Stadtkirche, Schulen, Kindergarten, Stadtbücherei, JAM/FAM,
Kino (allerdings bestandsbedroht), Banken, weiteren
Dienstleistern und Einzelhandelsangeboten. Mit einer
Neupositionierung des Kinos unter Berücksichtigung der
Projektidee „Design-Café“ und eines Bistros könnte gemeinsam mit der Stadtbücherei zudem ein neues kulturelles Anziehungscluster in der Innenstadt etabliert werden. Die geplante Neuordnung mit modernen Flächen für
Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnnutzung wird
als große Chance gesehen, der Innenstadt einen nachhaltigen Attraktivitätsschub zu geben, insbesondere wenn
die Anbindung der gewachsenen Lagen an das Vorhaben
gelingt.

Schwächen und Risiken:
Als problematisch erweist sich bislang insbesondere der
Umstand, dass sich mit dem Factory-In und dem Rosenthal Outlet die beiden größten regionalen und überregionalen Attraktionsfaktoren außerhalb des Untersuchungsgebiets befinden und eine Anbindung der eigentlichen
Innenstadt bislang nicht gegeben ist. Auch das Porzellanmuseum Porzellanikum ist weit außerhalb der Innenstadt
gelegen. Der Standort des neuen Einzelhandelszentrums
liegt zwar im Untersuchungsgebiet, eine Verknüpfung

Schwächen und Risiken:
Zur Sozialstruktur liegen wenig belastbare Daten vor. Jedoch lassen sich der hohe Ausländeranteil wie auch der
hohe Anteil günstiger aber nicht mehr zeitgemäßer Wohnungen dahingehend deuten, dass in der Innenstadt vermutlich überproportional viele Personen mit geringerem
Einkommen bzw. sozialem Unterstützungsbedarf wohnen. Für Ältere ist die Innenstadt bislang aufgrund des
frappierenden Mangels an barrierefreiem bzw. -armem
Wohnraum nur sehr bedingt als Wohnstandort geeignet,
was auch den vergleichsweise niedrigen Seniorenanteil
im Zentrum erklärt. Wenn nicht weitere/mehr zeitgemäße Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere kleinere Haushalte, geschaffen werden ist zu
befürchten, dass sich der Wohnstandort Innenstadt nicht
nachhaltig stabilisieren lässt.
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Stärken und Chancen:
Speziell in den 1a-Lagen ist der Leerstand bei Einzelhandels- und Gewerbeflächen bislang noch nicht so
verbreitet, dass von einer stark eingeschränkten Aufenthaltsqualität auszugehen ist. Leerstände konzentrieren
sich vor allem auf die Randlagen und sind vielfach auch
in den Obergeschossen anzutreffen, wo sie weniger augenfällig sind. Trotz der langjährigen Auszehrungsprozesse ist noch eine gewisse Angebotsvielfalt im Zentrum
vorzufinden, die jedoch tendenziell abnimmt. Dennoch
sind gerade in der jüngeren Vergangenheit auch immer
wieder belebende Neueröffnungen zustande gekommen (z.B. Irish Pub), die zumindest vorübergehend die
Anziehungskraft des Untersuchungsgebiets stabilisieren
konnten. Auch eine Neupositionierung des dann kulturellen Anziehungsclusters Kino / Design-Café / Bistro /
Stadtbücherei“ könnte künftig erhebliche positive Impulse nach sich ziehen.

Schwächen und Risiken:
Mit dem Marktplatz 1 und dem Storg stehen zwei Ortsbild prägende Gebäude leer. Speziell die Nebenlagen
wie bspw. Marienstraße und Bahnhofstraße sind inzwischen strukturell so stark geschwächt, dass eine nachhaltige Belebung mit attraktiven Nutzungen aktuell
nicht realistisch erscheint. Auch Tiefe und Breite des
Einzelhandelsangebots in der Hauptlage Ludwigstraße
sind durch den langjährigen wirtschaftlichen Niedergang der Stadt und die Konkurrenz durch die nahe
gelegenen Outlets sukzessive zurückgegangen. Höherwertige Gastronomie- und Übernachtungsangebote
fehlen im Untersuchungsgebiet fast vollständig, was
im Hinblick auf die angestrebte Attraktivitätssteigerung
für auswärtige Besucher ein zusätzliches substanzielles
Problem darstellt. Ohne bedeutende Impulse zur nachhaltigen Stabilisierung und Stärkung der Angebots- und
Nutzungsstrukturen sind weitere schleichende Attraktivitätsverluste der Innenstadt zu erwarten, mit der resultierenden Hemmwirkung hinsichtlich dringend notwendiger Investitionen in die Bausubstanz. Ebenso wäre ein
dauerhafter Verlust des Kino-Standorts mit einer weiteren nachhaltigen Schwächung des Freizeit- und Infrastruktur-Angebots in der Innenstadt gleichzusetzen. Ein
Leerstand an diesem prägnanten Entwicklungsstandort
wäre ebenfalls kontraproduktiv für die Aufwertungsstrategie der Innenstadt.
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Nutzung und Leerstand
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Die, trotz anhaltenden Leerstands im Bestand, überaus
hohe Akzeptanz neu geschaffener Wohnangebote für
unterschiedliche Zielgruppen in der Innenstadt (IQ-Areal) bzw. innenstadtnah (Sedanstraße) belegt die Nachfragepotenziale für modernen Wohnraum in zentraler
Lage Selbs. Im derzeit in der Erarbeitung befindlichen
Wohnungsmarktkonzept Selb werden erhebliche weitere Entwicklungschancen speziell für differenzierten
Wohnraum in Mehrfamilienhäusern identifiziert, die
nicht über die Aktivierung bestehenden Leerstands bereitgestellt werden können.
Konzentrationen leerstehender (und stark sanierungsbedürftiger) Gebäude stellen letztlich auch ein Potenzial
für umfassendere Neuordnungen und den Einstieg neuer, insbesondere privater Investoren dar. Gerade in den
Randlagen des Untersuchungsgebiets sind zudem Flächenpotenziale für neue Wohnangebote anzunehmen.
Auch in den Obergeschossen des geplanten städtebaulichen Neuordnungsbereichs ergeben sich weitreichende  
Potenziale zur Schaffung zusätzlicher moderner und
vielfältiger Wohnangebote.
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Ohne kontinuierliche Investitionen in die Erneuerung,
Differenzierung und Ergänzung der Wohnangebote in
der Innenstadt könnten sich problematische sozialräumliche Segregationsansätze verstärken.
Bausubstanz und Sanierungszustand
Stärken und Chancen:
Insgesamt besitzt die Selber Innenstadt eine zwar heterogene aber insgesamt weitestgehend geschlossene
Siedlungsstruktur. Die überwiegende Zahl der Gebäude
ist in einem zumindest passablen Sanierungszustand.
Neuere Investitionen machen Mut: Das JAM/FAM ist ein
städtebaulicher „Leuchtturm“ und wird sehr gut angenommen; das IQ zeigt, dass bei entsprechenden Angeboten auch jüngere Menschen bereit sind in die (Innen-)
Stadt zu ziehen.

Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

SWOT-Analyse
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Verkehr und Verbindungen

Stärken und Chancen:
Die Selber Innenstadt ist insbesondere für den MIV als
gut erschlossen anzusehen. Das Untersuchungsgebiet ist
im MIV sowohl überregional als auch regional/lokal gut
erreichbar und verfügt in der Regel über eine ausreichende Zahl an Parkplätzen. Auch im ÖPNV ist das Untersuchungsgebiet gut angebunden, mit mehreren, recht
gut über die Innenstadt verteilten Haltestellen. Chancen
bestehen insbesondere in einer Verkehrsverlagerung
durch eine verbesserte Erschließung für Radler und Fußgänger, zumal im Zusammenhang mit der geplanten Ausweitung des Angebotsspektrums. Hier wird die Stadt das
Eigentum an den das Areal erschließenden Freiflächen
erhalten, so dass neue, attraktive und autofreie Wegeverbindungen entstehen können – und damit letztlich auch
Autoverkehr vermieden würde.
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Grün- und Freiflächen

tw

ur

fs
fa

Schwächen und Risiken:
Durch das fast vollständige Fehlen mittelalterlicher Bausubstanz verfügt Selb nicht über die baukulturelle Attraktivität vieler anderer Kleinstädte der Region. Städtebaulich spiegelt Selbs Innenstadt deutlich die industriell
geprägte Stadt wider. Viele Gebäude stammen aus der
Phase des Wiederaufbaus unmittelbar nach dem verheerenden Stadtbrand und sind daher auf Zweckmäßigkeit ausgelegt und besitzen keine überdurchschnittliche
Substanz. Die durch die wirtschaftliche Krise der vergangenen Jahrzehnte ausgelösten Auszehrungsprozesse sind
in Form ausgebliebener Investitionen in die Bausubstanz
bzw. fehlender Neu-/Ersatzbauten deutlich am Stadtbild
ablesbar.  

Schwächen und Risiken:
Viele nicht bebaute Flächen vor allem am Rande der Innenstadt sind nicht zugänglich und/oder privat, so dass
sie bislang ihr Potenzial nur bedingt entfalten können.
Auch werden mehrere durch öffentliche Investitionen geschaffene bzw. aufgewertete Plätze wie Bürgerpark, Place
de Beaucouzé und auch der Gerberplatz von der Bevölkerung nicht im erhofften Maße angenommen bzw. leiden
unter diffizilen Nutzungskonflikten.

un

Viele Immobilieneigentümer stammen aus der Stadt oder
aus der Region, sind stark mit dem Standort verbunden
und würden eine Aufwertung der Innenstadt unterstützen,
wenn es ihnen (finanziell) möglich ist. Auch die überraschend hohe Verkaufsbereitschaft, die sich im Zuge der
Vorbereitung der städtebaulichen Neuordnung gezeigt hat,
kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn sie Eigentumsübergänge zu investitionsbereiten Nachfolgern ermöglicht.
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Stärken und Chancen:
Speziell an den Rändern ist die Selber Innenstadt vergleichsweise locker bebaut mit erheblichen, allerdings
überwiegend privaten Freiflächen. Das Untersuchungsgebiet grenzt an attraktive Grünräume, die durch eine
bessere Erschließung und Wahrnehmbarkeit die Anziehungskraft der Innenstadt durch gekoppelte Aktivitäten
erheblich steigern können.
Mit der Fußgängerzone im Bereich Martin-Luther-Platz,
Gerberplatz, Stadtkirche verfügt Selb über eine Anordnung von Gassen und Plätzen, die von der Bevölkerung
wie auch von Besuchern positiv als „gute Stube“ wahrgenommen wird.  Zudem lassen sich bestehende Platzund Freiflächensituationen (z.B. Gerberplatz, Marktplatz)
durch Umgestaltungen und neue Nutzungskonzepte
weiter aufwerten. Des Weiteren beabsichtigt die Stadt,
innerhalb des städtebaulichen Neuordnungsbereichs attraktive öffentliche Freiflächen zu schaffen.  

Generell könnte sich die Attraktivität der Innenstadt
für Fußgänger und Radfahrer erheblich verbessern,
wenn u.a. im Zuge anstehender Investitionen Chancen
zur besseren inneren Erschließung des Gebiets durch
Lückenschlüsse, Gassen und Querverbindungen genutzt
werden und gezielt Verknüpfungen bspw. zu benachbarten Grün- und Erholungsräume aufgebaut und attraktiviert werden. Auch in der zunehmenden Bedeutung
elektrisch unterstützter Fahrräder liegen beträchtliche
Potenziale für die Selber Innenstadt, dürfte doch die
bewegte Topografie der Stadt bislang ein maßgeblicher
Grund für die (typischerweise in Mittelgebirgsregionen)
zurückhaltende Fahrradbegeisterung sein. Auch in
einem neuen, zukunftsorientierten ZOB liegen Chancen
zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, speziell
wenn hier auch Möglichkeiten zum Umstieg zwischen
unterschiedlichen Verkehrsmodi geboten werden.
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Schwächen und Risiken:
Als zentrale Herausforderung im Themenfeld Verkehr ist
die starke Belastung durch den motorisierten Verkehr
anzusehen, die vornehmlich durch Binnenverkehr mit
dem Pkw ausgelöst wird und nicht nur die Autofahrer
selber am Fortkommen hindert, sondern auch für Fußgänger, Radfahrer und nicht zuletzt für die Bewohner
der Innenstadt eine erhebliche Belastung darstellt. Weil
die Selber Innenstadt vorwiegend auf den MIV ausgerichtet ist, werden Fußgänger und Radfahrer – teilweise
buchstäblich – an den Rand gedrängt. Fußwege und
insbesondere Radwege sind teilweise gar nicht oder
nur einseitig vorhanden, weisen Lücken auf oder sind
in einem schlechten Erhaltungszustand. Teilweise ist
Gehwegparken erlaubt. An einigen stark frequentierten
Verkehrsachsen – z.B. Schillerstraße, Marktplatz – fehlen
Querungsmöglichkeiten. Abstellanlagen für Fahrräder
finden sich in sehr begrenztem Umfang. Weil es an
(autofreien) Verbindungen mangelt, ergeben sich für
Fußgänger und Radfahrer vielfach kaum Wegevorteile,
so dass ein Umstieg bislang wenig attraktiv ist. Eine
stärkere Nutzung des ÖPNV wird derzeit offenbar durch
als nicht optimal empfundene Streckenführungen und
einen zu geringen Takt gehemmt. Eine bislang wenig
attraktive städtebauliche Gestaltung der Verbindung
zum Bahnhof und des Bahnhofsumfelds ist ebenfalls
als nachteilig im Hinblick auf eine ÖPNV-Stärkung anzusehen.
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Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung
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Öffentichkeitsarbeit und Beteiligung
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Ziele für die Neuordnung
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Ziele für die Neuordnung
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Transformationsraum im Westen der Innenstadt, wo
neue Einzelhandels- und Wohnnutzungen entstehen sollen und die Stadt völlig neu entwickelt wird,
Konservierungsraum rund um den Martin-Luther-Platz, der „guten Stube“ Selbs, wo nur wenige,
auf Erhalt und Stabilisierung zielende Eingriffe erforderlich sind und vom
Gestaltungsraum, der sich auf das übrige Plangebiet
erstreckt und in dem verschiedene Maßnahmen angedacht sind, die sowohl Bewährtes bewahren als
auch Neues wagen wollen.

Zur Umsetzung dieses Leitbildes werden im Masterplan
die Themen „Design“, „Verbindungen“, „Aufenthalt“, „Invest“ und „Magnete“ als geeignete strategische Säulen
identifiziert und mit spezifischen Zielen hinterlegt (vgl.
Abb. 47).
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Etliche Ziele für eine Neuordnung der Selber Innenstadt sind im 2017 fertiggestellten Masterplan durch
das Leitbild „Mutig Bewährtes und Neues verbinden“
bereits treffend überschrieben worden (vgl. auch Kap.
2.5). Für die Selber Innenstadt heißt das, weniger auf
die Schönheit von homogen wirkenden Stadträumen zu
setzen, sondern mit der Spannung von Kontrasten von
Bewährten und Neuem zu spielen. Damit wird die spezifische Prägung Selbs aufgegriffen, die die Geschichte des
Wiederaufbaus nach dem Stadtbrand 1856 in Zeiten der
beginnenden Industrialisierung ebenso erzählt wie die
Affinität zum außergewöhnlichen Design und zum Überraschenden.
„Bewährtes und Neues“ deutet bereits an, dass es im
Rahmenplangebiet verschiedene Teilräume mit unterschiedlichen Begabungen zu entwickeln gilt; der Masterplan sprich dabei vom…
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Abb. 47: Strategiesäulen des Masterplans Innenstadt

Im Masterplan werden diese strategischen Säulen und ihre
Ziele in Form zahlreicher konkreter Maßnahmenvorschläge  an verschiedenen Orten in der Innenstadt ausgearbeitet. Diese Maßnahmen finden sich im Rahmenplan wieder,
werden dort aber auch weiterentwickelt, modifiziert oder
um weitere Projekte ergänzt.
Bewährtes und Neues zu verbinden wird die Herausforderung in weiten Teilen der Innenstadt sein. Sie betrifft
die Rahmenthemen Ortsbild und Stadtgestalt, Grün- und
Freiflächen, Funktionen und Nutzungen, den Verkehr und
nicht zuletzt auch die Aufgabe, die im Rahmen der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen angedachten
Projekte einzubinden. Der Rahmenplan entwickelt sich im
Folgenden anhand dieser Themenstellungen.

wider wie am Übergangsbereich zwischen dem zukünftigen städtebaulichen Neuordnungsbereich und dem „Konservierungsraum“; hier manifestiert sich das Leitziel in
geradezu symbolischer Art und Weise anhand der Aufgabe,
den geplanten Neuordnungsbereich mit den bestehenden
Einzelhandelsstrukturen in der Ludwigstraße und der
„guten Stube“ zu verknüpfen. Daher sei dem Rahmenplan
an dieser Stelle folgender zentraler Grundgedanke vorausgeschickt:

Bewährtes und Neues verbinden: Nirgendwo in der Innenstadt spiegelt sich diese Herausforderung so deutlich

Rahmenplan - Innenstadt Selb
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Mit den geplanten Ansiedlungen im Neuordnungsbereich ist die Hoffnung verbunden, der Innenstadt
insgesamt einen nachhaltigen Attraktivitätsschub zu geben. Diese Hoffnung wird dann zur realistischen Chance, wenn es gelingt, eine städtebauliche und funktionale Anknüpfung des Neuordnungsbereichs an die Innenstadt herzustellen. Das heißt, es muss ein Übergang  geschaffen werden, der
neugierig auf den „bewährten“ Teil der Innenstadt macht, indem er:
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3.

städtebauliche und gestalterische Anreize zum Hineingehen schafft,
funktionale Anreize setzt (in Form von Nutzungen und Angeboten, die das Einkaufserlebnis im
Neuordnungsbereich ergänzen und  abrunden) und indem er
„unmittelbar“ ist, also kurze, direkte Wege in die Innenstadt bietet.
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2.
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Gelingt eine solche Verknüpfung nicht, so droht die Gefahr, dass sich der Neuordnungsbereich städtebaulich und funktional zu einem  „Fremdkörper“ in der Innenstadt entwickelt und schlimmstenfalls in Konkurrenz zu den Angeboten in der übrigen Innenstadt, v.a. in der Ludwigstraße, tritt.
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Dieser so entscheidende Verknüpfungsbereich bzw. „Übergangsraum“ befindet sich räumlich in ganz
zentraler Innenstadtposition im Bereich zwischen Friedrich- Ebert- und Poststraße, dem zukünftigen
Bibliotheksstandort an der Post-/Schillerstraße sowie Rathaus und Marktplatz. Er eignet sich deshalb
als zentraler, nahräumlicher „Verteiler“, für eine Verknüpfung in West-Ost-Richtung (also zwischen
den im Masterplan so bezeichneten „Transformationsraum“ und dem Konservierungsraum) ebenso
wie er auch Verbindungen von Nord (Bahnhof / Grafenmühlweiher) nach Süd (Selbbach) aufgreifen
und stärken kann.
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Eine gelungene Neugestaltung dieses zentralen „Übergangsraumes“ im obigen Sinne ist daher
grundlegend und wesentlich für das Gelingen der zukünftigen Gestaltung der Innenstadt als eine Innenstadt der Kontraste, der Überraschungen, des Mutigen und des Bewährten.
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schaffen, die in Bezug auf den Stadtgrundriss einen Altstadt-Charakter aufweisen.

Ortsbild und Stadtgestalt

Grün- und Freiflächen

Derzeit ist das Stadtbild im Untersuchungsraum „Innenstadt“ von zahlreichen Missständen geprägt (vgl. Kap. 4).
Ein wesentliches Ziel der Sanierung in der Innenstadt in
Hinblick auf die Stadtgestalt ist daher die Beseitigung der
beschriebenen städtebaulichen Missstände. Maßnahmen
sind dabei:

Die Schaffung besserer und neuer Verbindungen, Plätze
und Platzfolgen (s.o.) steht auch in Hinblick auf die Grünund Freiflächen im Fokus. Einerseits gilt es, den räumlichen Zusammenhang zwischen gebauter Stadt und den
(meist am Rande der Innenstadt befindlichen) Freiräumen
zu verbessern bzw. herzustellen und dadurch die umgebenden Grünflächen besser in das Stadtgefüge einzubinden. Andererseits soll eine räumliche und funktionale Verknüpfung der Grün- und Freiräume untereinander deren
Attraktivität steigern und in Wert setzen.
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Die Aufwertung des Gebäudebestands durch die
Sanierung und Modernisierung erhaltenswerter
Bestände
Vereinzelte Rück- und Neubauvorhaben sowie
die komplette Neuordnung von Teilbereichen mit
einer besonders starken Kumulation von Missständen

Attraktivitätssteigerung und Inwertsetzung von bestehenden Grün- und Freiflächen bedeuten insb. eine verbesserte Nutzbarkeit und Erlebbarkeit von Grünflächen durch
Aufwertungsmaßnahmen. Auch die Anlage neuer (kleiner)
Grün- und Freiflächen als öffentliche oder halböffentliche
Bereiche sind Ziel der Sanierung.
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Die Sanierungsziele sind, nach Themen aufgeschlüsselt,
die folgenden:
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Das stadtgestalterische Ziel bei Neubauvorhaben ist aber
keineswegs im Sinne einer Historisierung zu verstehen,
sondern soll bewusst architektonisch moderne Marken
setzen, die spannende, qualitativ hochwertige Abwechslungen oder Brüche im Stadtbild erzeugen. Damit soll der
Weg konsequent fortgesetzt werden, den die Stadt Selb
mit bereits umgesetzten Vorhaben wie dem Haus der Tagesmütter, dem JAM und anderen in den letzten Jahren
gegangen ist.

Diese Ziele (bessere Einbindung, Nutzbarkeit und Aufwertung) gelten auch für die verschiedenen Wasserlagen
in der Selber Innenstadt wie den Grafenmühlweiher im
Norden oder den Selbbach (mit seinen differenzierten Entwicklungspotenzialen) im Süden, deren „schlummerndes“
Potenzial gehoben werden soll.

Weiteres Sanierungsziel in Hinblick auf die Stadtgestalt ist
die Verbesserung der Attraktivität und der Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum. Dazu sollen bestehende
Platzsituationen aufgewertet und – wo möglich und sinnvoll – durch Neuordnungen neue kleine Stadtplätze geschaffen werden.
Darüber soll schließlich das Ziel erreicht werden, mittels
neuer Platzfolgen und „kleinen Sprüngen“ bestehende
und neue Orte in der Innenstadt miteinander zu verknüpfen und neue (fußläufige) Verbindungen zu schaffen, die
in Bezug auf den Stadtgrundriss einen Altstadt-Charakter
aufweisen.Darüber soll schließlich das Ziel erreicht werden, mittels neuer Platzfolgen und „kleinen Sprüngen“
bestehende und neue Orte in der Innenstadt miteinander
zu verknüpfen und neue (fußläufige) Verbindungen zu

Rahmenplan - Innenstadt Selb
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Verkehr
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Ein weiterer Verkehrsaspekt ergibt sich aus den eingangs skizzierten Überlegungen zum Übergangsraum
zwischen  dem Neuordnungsbereich und der „Guten
Stube“ Selbs: Ein wesentlicher Teil des für den Neuordnungsbereich benötigten Parkraums sollte im oder
in unmittelbarer Nähe zu diesem Übergangsraum geschaffen werden. Denn nur so ergeben sich die „unmittelbaren“ und kurzen Wege, die die Besucher auch in
die Innenstadtlagen führen. Inzwischen wurden derlei
Planungen in Form einer von der Schillerstraße (gegenüber der Sparkasse) aus zu erreichenden Tiefgarage  
aufgegriffen und in die überarbeiteten Wettbewerbsergebnisse integriert.

ss

Die den Verkehr betreffenden Ziele und Maßnahmen
für Selb und seine Innenstadt wurden separat im Mobilitätskonzept 2018 erarbeitet. Darin werden einige
konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die zu Veränderungen in und zur Entlastung der Innenstadt vom
PKW-Verkehr dienlich sein sollen. Diese betreffen die
Lenkung von Besucher- und Pendlerverkehren ebenso
wie die Binnenverkehre.  In Bezug auf die verkehrlichen Zielsetzungen stellt das Konzept aber eines ganz
klar und grundsätzlich heraus: Das Verkehrsverhalten
muss sich ändern! Nur durch eine nachhaltige Verschiebung des Modal Split im Binnenverkehr zugunsten des
nicht-motorisierten Verkehrs kann eine Entlastung der
Innenstadt vom Verkehr gelingen.

Nutzung

fs
fa

En

tw

ur

„Das Hauptproblem, der erhebliche Binnenverkehr
mit dem PKW und ein Modal Split, bei dem das zu
Fuß gehen, das Radfahren und die Nutzung des
ÖPNV eine relativ untergeordnete Rolle spielen,
bleibt weiterhin bestehen. Ohne eine nachhaltige
Veränderung des Verkehrsverhaltens und der Verkehrsmittelwahl wird die Belastungssituation durch
den Verkehr in der Stadt Selb und vor allem in der
Innenstadt nach wie vor hoch bleiben.“
[aus dem Mobilitätskonzept 2018]

Für den vorliegenden Rahmenplan bedeutet dies umso
mehr, Maßnahmen aufzuzeigen, die das Zu-Fuß-Gehen
und das Radfahren attraktiver machen. Die anzustrebende Nutzungsvielfalt in der Innenstadt (s.o.)  soll die
sprichwörtlichen kurzen Wege ermöglichen; baulich
sollen solche Verbindungen jedoch ganz konkret herausgearbeitet werden.
Daher soll an dieser Stelle ausdrücklich auf das Thema
„Wege und Verbindungen“ hingewiesen werden, das
bereits im Zusammenhang mit den Themen Stadtgestalt und Freiflächen anklang: Die Schaffung kurzer und
kurzweiliger (Fuß-)Wege zur Verknüpfung von Stadträumen und die Entwicklung attraktiver Verbindungen
zwischen wichtigen Orten in der Selber Innenstadt
stellen im Hinblick auf den nicht-motorisierten Verkehr
wichtige Zielsetzungen dar.
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Die Missstandsanalyse in Kap. 4 hat erhebliche städtebauliche Funktionsverluste durch Gewerbe- und
Wohnungsleerstände aufgezeigt. Wesentliches Ziel
der Sanierung ist demzufolge die Verringerung von
Leerständen. Da sich im Bereich des zukünftigen Neuordnungsbereichs besonders viele Leerstände konzentrieren, ist davon auszugehen, dass allein durch die
geplanten Maßnahmen in diesem Bereich Leerstände
verringert werden. Umso wichtiger ist es, das Zusammenspiel von Neuordnungsbereich und den heutigen
Geschäftslagen (insb. Ludwigstraße) so auszutarieren,
dass sich beide Lagen ergänzen und nicht miteinander
konkurrieren, mit dem Ziel der Vorbeugung weiterer
bzw. neuer Leerstände.  Durch geeignete Maßnahmen
soll die Ludwigstraße als Haupteinkaufsstraße erhalten, stabilisiert und gestärkt werden.
Viele Wohnungen stehen auch deshalb leer, weil Zuschnitte, Ausstattung oder Modernisierungsstand nicht
der Nachfrage entsprechen. Die stark nachgefragten
Neubauprojekte der letzten Jahre (z.B. in der Sedanstraße) haben bewiesen, dass es in der Innenstadt von
Selb sehr wohl Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt
gibt. Auch das Ende 2018 vorgelegte Wohnraummarktkonzept Selb bestätigt die Bedarfe an zusätzlichem
neuen Wohnraum: In einer Basis- und einer Maximalvariante wird ein Bedarf zwischen gut 500 und gut 1.000
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Die Stadt Selb lässt nicht zuletzt deshalb inzwischen
weitere Vorbereitende Untersuchungen für das Bahnareal und den Bereich entlang der Bahnhof- und der
Friedrich-Ebert-Straße durchführen und einen weiteren
Rahmenplan erarbeiten. Die Frage der Verknüpfung mit
der Innenstadt spielt im Rahmen dieser Expertisen eine
hervorgehobene Rolle, darf aber auch als Sanierungsziel
im vorliegenden Rahmenplan nicht außer Acht gelassen
werden.
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Ein wesentliches Ziel sollte auch die Weiterentwicklung
der Angebotsvielfalt in der Innenstadt sein. Das betrifft
nur eingeschränkt den „normalen“ Einzelhandel, der einen Konkurrenzkampf mit den Outlet-Centern nur in Produktnischen überleben dürfte. Vielmehr geht es darum,
weitere Angebote in den Bereichen Dienstleistungen,
Gastronomie und im Beherbergungsgewerbe zu schaffen, um die Potenziale durch die (zusätzlichen) Besucher
und Einkaufstouristen besser aufgreifen zu können. Eine
Verbesserung des gastronomischen Angebots ist unbedingt mit dem Ziel der Schaffung und Inwertsetzung
von Plätzen und Freiflächen zu verknüpfen. Eine erhöhte
Angebotsvielfalt macht aber nicht nur einen Besuch der
Innenstadt lohnenswerter, sie bietet auch die Chance auf
„kurze Wege“, wenn im nahräumlichen Wohnumfeld die
meisten Dinge erledigt werden können.

sind. Wichtig wird insbesondere sein, die (bisher identifizierten) außerhalb des Rahmenplangebiets gelegenen
Projekt-Standorte mit der Innenstadt zu verknüpfen, um
einen größtmöglichen Gewinn aus den Freundschaftswochen auch für die Innenstadt zu generieren.

ss

neuen Wohnungen in Selb  bis 2032 prognostiziert – davon je gut die Hälfte im Mehrfamilienhausbau.
Ziel der Sanierung ist daher eine weitere Verbesserung
und Ausdifferenzierung des Wohnangebotes sowohl
durch Bestandssanierungen, Modernisierungen und die  
Verbesserung von Ausstattungsstandards, als auch durch
(Rück- und) Neubauvorhaben. Dabei sollten insbesondere Zielgruppen und Nutzungen in den Fokus genommen
werden, die zur demografischen Vielfalt in der Innenstadt beitragen (z.B. Wohnprojekte, Projekte, die Wohnen
und Arbeiten kombinieren, Generationenprojekte, Inklusionsprojekte etc.).

Einbindung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen
Die begonnenen Planungen für die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen (BTF), die 2023 in Selb
durchgeführt werden sollen (vgl. Kap. 2f),  haben u.a.
nördlich der Innenstadt gelegene Bereiche wie den
Rosenthalpark, den Bahnhofsvorplatz und die Bahnbrache westlich des Bahnhofs als Orte identifiziert, die
im diesem Rahmen umgenutzt werden sollen. Neben
dem geplanten Neuordnungsbereich werden die Freundschaftswochen das zweite „Großprojekt“ sein, von dem
erhebliche Auswirkungen auf die Innenstadt zu erwarten

Rahmenplan - Innenstadt Selb
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Erläuterungen zum städtebaulichen Rahmenplan
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Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb
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Rahmenplan

und Planungen zum Thema Verkehr dem eigens beauftragten Verkehrskonzept zu entnehmen sind werden sie
an dieser Stelle ausgespart, um Doppelungen zu vermeiden. Die wesentlichen Maßnahmen zum Thema Verkehr
finden Eingang in den integrierten Gesamtrahmenplan,
zu dem sich die Einzelkonzepte schließlich vereinigen
(s. Abb. 48)
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Im städtebaulichen Rahmenplan gilt es nun, die im vorangegangenen Abschnitt dargelegten Entwicklungsziele
für die Selber Innenstadt in konkrete Maßnahmen zu
transformieren. Auf dem Weg zum integrierten, gesamtheitlichen Rahmenkonzept werden dazu zunächst schrittweise themenbezogene Einzelkonzepte zu „Ortsbild /
Stadtgestalt“, „Grün- und Freiflächen“, „Verkehr“ sowie
„Nutzungen“ ausgearbeitet. Da vertiefende Ausführungen

Abb. 48: Ebenen des Rahmenplans
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Der Sparkassenplatz wird zukünftig den Fußgängern ein
störungsfreies Flanieren vom West- in den Ostteil des
Neuordnungsbereichs ermöglichen, da er vom Autoverkehr weitgehend befreit sein wird. Dies wird dadurch
erreicht, dass die heute vorhandene Kreuzung aufgelöst
und der KfZ-Verkehr zukünftig nur noch nördlich und
südlich am Sparkassenplatz vorbeigeführt werden wird.
Ein Abbiegen ist dann nur noch von der Schillerstraße in
den nördlichen Teil der Bahnhofstraße (und umgekehrt)
möglich sowie von der Marienstraße in den südlichen
Teil der Bahnhofstraße.
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Die Maßnahmen zur Erneuerung der Stadtgestalt und
des Ortsbildes zielen auf Bestandssanierungen, auf
teilräumliche Rück- und Neubauvorhaben sowie auf
großflächige Neuordnungen, die im Zusammenspiel ein
Bild erzeugen, das bewusst architektonisch moderne
Marken setzt und spannende, qualitativ hochwertige
Abwechslungen bietet. Stadtgestalterisch setzt der Rahmenplan insbesondere auf die Schaffung neuer Räume bzw. kleiner und größerer Platzsituationen. Diese
werden als Platzfolgen angelegt, so dass sich dem Besucher in kurzen fußläufigen „Sprüngen“ immer neue
räumliche Situationen eröffnen, die zugleich die transformierten Stadträume mit den historischen Bereichen,
der „guten Stube“, verbinden.

läuft zwischen den Gebäuden als Einkaufspassage, die
sich immer wieder zu kleinen Platzsituationen aufweitet. Vom Factory Outlet im Westen über die Heinestraße
(mit einer Fußgängerbrücke und einer ebenerdigen
Überquerung des Sparkassenplatzes bis zum heutigen
Kaufhaus Storg zieht. Damit beginnt bereits im Neuordnungsbereich das Prinzip der (neuen) Stadträume und
Platzfolgen, die sich in „kurzen Sprüngen“ erschließen
lassen. Durch entsprechende Öffnungen sollen diese
Sprünge als fließende Übergänge auch außerhalb des
Neuordnungsbereichs ihre Fortsetzung erfahren.

g

Ortsbild und Stadtgestalt
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Transformationsraum westliche Innenstadt:
In der westlichen Innenstadt werden umfassende Neuordnungen erfolgen, die das Stadtbild erheblich verändern. Die wesentlichen städtebaulichen und architektonischen Grundzüge  wurden Anfang 2018 im Rahmen
eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs ermittelt.
Zwei Blöcke in der westlichen Innenstadt werden fast
komplett beräumt:
Zum einen der Baublock zwischen Heine-, Marienund Bahnhofstraße, wobei die Grundstücke entlang der Bahnhofstraße unangetastet bleiben,
zum anderen der Baublock zwischen Bahnhof-,
Schiller- Ludwig- und Friedrich-Ebert-Straße, wobei keines der an der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Bestandsgebäude betroffen ist. Die Zukunft
der (heutigen) Stadtbibliothek ist noch offen: Die
Stadt strebt einen Verkauf des Gebäudes an und
kann sich an dieser Stelle ebenso einen Erhalt
mit neuer, privater Nutzung vorstellen wie auch
den Abriss des Gebäudes zugunsten beispielsweise eines Mehrfamilienhauses mit modernen
Wohnungen.

Der Neuordnungsbereich wird aus mehreren Einzelgebäuden bestehen, dazwischen werden sich immer
wieder Öffnungen in Richtung der sich anschließenden
Stadträume ergeben. Die innere Haupterschließung ver-
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Im Zuge der völligen städtebaulichen und stadträumlichen Neuordnung der westlichen Innenstadt soll auch
moderne, gerne auch teils gewagte Architektur diesen
Bereich prägen. Die genaue Ausgestaltung des Neuordnungsbereichs war Gegenstand der Überarbeitung
der Wettbewerbsergebnisse in der zweiten Jahreshälfte
2018. Im Zuge dieser Überarbeitungen wurde auch
die Idee eines Übergangsbereiches (s.o.) aufgegriffen:
Über einen neu anzulegenden Anger parallel zur Friedrich-Ebert-Straße besteht nun die Chance weitere kleine
Stadtplätze zu entwickeln und so mit kleinen Sprüngen
in den östlichen Teil der Innenstadt, in die „Gute Stube“
der Stadt hinüber zu flanieren
Neubauvorhaben:
Die geplanten Maßnahmen im Neuordnungsbereich
werden zweifelsohne das größte Neubauvorhaben in
der Innenstadt Selbs darstellen und tiefgreifende Veränderungen im Stadtbild zur Folge haben. Aber auch
andere Rück- und Neubauvorhaben sind geeignet,
wichtige Sanierungsziele zu erreichen:
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gangerschließung und die Anordnung lärmempfindlicher Räume nach hinten raus). Zum anderen sollte
die Anordnung und Ausgestaltung des bzw. der
Gebäude(s) so erfolgen, dass ein (halb)öffentlicher
Durchgang – idealerweise durch einen attraktiven,
begrünten Innenhof – entsteht, der den vorhandenen Durchlass nach Süden an der Ludwigstraße (in
Höhe der Gebäude 47 und 47a) aufgreift und so Teil
einer größeren fußläufigen Nord-Süd-Verbindung
wird (s. Abschnitt c) „Wege und Verbindungen“).

un

Neubau Stadtbücherei und Wohngebäude an der
Schillerstraße
Anstelle des Bürgerparks, der 2003 als temporäre
Nutzung des ehemaligen Rauh & Ploß-Brauereigeländes zwischen Poststraße und Schmiedbergl
angelegt wurde, wird ein Neubau durch den im Neuordnungsbereich engagierten Investor entstehen.
In diesem Neubau, für den bereits eine Baugenehmigung vorliegt, wird die Stadtbibliothek eine neue
(und mit 600 m² größere) Heimat finden. Der bisherige Standort an der Friedrich-Ebert-Straße wird
im Zuge der Entwicklungen im Neuordnungsbereich
umgenutzt – entweder als bestandsorientiertes Vorhaben oder als Rück- und Neubauvorhaben. Über
der Bibliothek entstehen 17 barrierefreie Eigentumswohnungen, insbesondere für jene Bewohner,
die aufgrund der Neuordnungsbereich-Planungen
ihr Zuhause in der westlichen Innenstadt verlieren
werden. Der Neubau wird einerseits eine (weitere)
hochwertige architektonische Bereicherung darstellen und bedeutet andererseits für das Stadtbild,
dass sich nach vielen Jahren die durch den Rückbau
der Rauh & Ploß_Gebäude entstandene Baulücke
an der Schillerstraße wieder schließen wird.

•

Neubau an der Schillerstraße
Ein weiterer Lückenschluss könnte gut 100 Meter
weiter östlich an der Schillerstraße gegenüber dem
„Skulpturenpark“ am Fachmarktzentrum erfolgen:
Das freie Grundstück zwischen dem ehemaligem
NKD-Gelände und der Kreuzung von Schiller- und
Ludwigstraße wurde von der Stadt erworben. Hier
gibt es erste Überlegungen, einen Neubau mit modernen Wohnungen durch einen privaten Investor
entwickeln zu lassen. Die innerstädtischen Projekte
in den zurückliegenden Jahren z.B. durch die SelbWERK GmbH haben gezeigt, dass die Umsetzung
außergewöhnlicher architektonischer Formen – und
damit „mutig Neues“ – auch an dieser Stelle zu erwarten sind.

„Karl-Marx-Quartier“
In dem Quarrée etwas weiter südlich zwischen
Bachstraße, Karl-Marx-Straße und Pfarrstraße
wurde im Zuge der Analyse eine besonders hohe
Kumulation von leer stehenden und / oder stark sanierungsbedürftigen Gebäuden identifiziert. Daher
bietet sich dieser Bereich besonders für eine umfassende Neuordnung an, durch die städtebauliche
Missstände beseitigt, neue, moderne und vielfältige
Wohnangebote geschaffen und spannende architektonisch-stadträumliche Lösungen präsentiert
werden können. Für den nördlich der Karl-MarxStraße gelegenen Teil gibt es seit dem Sommer 2017
bereits etliche Entwicklungsideen, da Studentinnen
und Studenten der Fachrichtung Architektur der
OTH Regensburg im Rahmen ihrer Masterthesis
städtebauliche Entwürfe erarbeitet haben.
Der Rahmenplan schlägt vor, die besten Ideen
aus diesem studentischen Wettbewerb aufzugreifen und um wenige südlich der Karl-Marx-Straße
gelegenen Grundstücke zu erweitern. „Karl-MarxQuartier“ ist aufgrund der gleichnamigen Straße
ein Arbeitstitel. In der Tradition Selbs, nicht den
Vergleich mit berühmten Bauvorhaben und den Rat
von großen Stadtbaumeistern zu scheuen, könnte
dieser Name auch in Anlehnung an den Wiener
Karl-Marx-Hof passend sein. Zur Vorbereitung und
Umsetzung dieses Vorhabens sind Im einzelnen die
folgenden Maßnahmen erforderlich:

Zwei weitere Aspekte sollten bei diesem Projekt
Beachtung finden: Zum einen der Umgang mit den
von der Schillerstraße ausgehenden Lärmemissionen (ggf. zu lösen durch eine straßenseitige Lauben-

• Ankauf und Rückbau folgender Gebäude:
Bachstraße 2 inklusive aller Nebengebäude,
Karl-Marx-Straße 3, 4 und 4a, 5, 9 und 11 sowie
Pfarrstraße 11 inklusive Nebengebäude.
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Förderhöhe
Die Förderrichtlinie regelt in Einklang mit der
Städtebauförderrichtlinie des Freistaates Bayern
die Höhe der Förderungen. Eine Besonderheit der
Selber Richtlinie ist, dass die (als Grundlage für
die Förderhöhe) zu ermittelnden unrentierlichen
Kosten die Vorgaben und Anregungen aus dem
Gestaltungshandbuch unmittelbar aufgreifen; der
Grad des Erreichens der Sanierungsziele wird so
unmittelbar gefördert: Je mehr (gestalterische
und nutzungsbezogene) Anregungen aus dem
Gestaltungshandbuch bei der Maßnahme Berücksichtigung finden, desto Höher sind mutmaßlich
die unrentierlichen Kosten. Maßnahmen, die
nicht den Vorgaben entsprechen, erhalten keine
Förderung.
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Sanierung privater Bestandsgebäude
Die Sanierung und Modernisierung privater Gebäude
in der Selber Innenstadt ist ein wichtiger Baustein, um
die identifizierten städtebaulichen Missstände zu beseitigen und nachfragegerechte Wohn- und Gewerbeangebote schaffen zu können. Schon im Masterplan wird die
Investitionsbereitschaft der Privaten grundsätzlich als
hoch eingeschätzt, jedoch zu deren Unterstützung ein
niedrigschwelliges Förderangebot vorgeschlagen (vgl.
Masterplan-Projekt 4.3 Hübsch anzusehen).

Gestaltungshandbuch mit Vorgaben zu privaten
Sanierungsmaßnahmen erstellen, das beispielsweise Farbkonzepte, Materialvorgaben oder
weitere gestalterische Vorgaben enthält (z.B.
bzgl. der Ausgestaltung von Elementen der Ausstattungsmodernisierung). Zusätzlich finden sich
anregende Gestaltungsvorschläge aus Selb und
anderen Städten im Gestaltungshandbuch ebenso
wieder wie Anregungen für spezielle Nutzungen
und Nutzergruppen.

g

• Wohnungsneubau an dieser Stelle mit attraktiven Hofbereichen, ggf. ergänzt um weitere
wohnverträgliche Nutzungen (z. B. Modellprojekt Wohnen und Arbeiten, Wohnprojekte, ein
Standort des im Masterplan vorgeschlagenen
„Puzzle-Hotels“ o.ä.).

tw

Welche Maßnahmen können gefördert werden?
• Die Sanierung der Gebäudehülle (Fassaden
inkl. Fenster, Eingangstüren, Dächer; energetische Sanierung).
• Die Ausstattungsmodernisierung (Anbau von
Balkonen, Herstellung barrierefreier Zugänge
bzw. Erschließungen).
• Die Sanierung sichtbarer, halb-öffentlicher
Außenanlagen (Vorgärten, Hofbereiche) inkl.
des Rückbaus nicht mehr benötigter Nebenanlagen.
Vorgaben zur konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen in einem Gestaltungshandbuch
Mutige Brüche und spannende Gegensätze sind
durchaus gewollt, auch bei privaten Modernisierungen. Umso wichtiger ist es, diesen Anspruch
fachlich zu unterstützen, andernfalls besteht
die Gefahr eines willkürlichen Nebeneinanders
von gestalterischen Elementen. Angelehnt an
die „Design-Tradition“ Selbs und dem entsprechenden Leitbild folgend sowie im Einklang
mit den Sanierungszielen, lässt die Stadt ein
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Die Stadt Selb wird dazu eine kommunale Förderrichtlinie erarbeiten, in der die Fördertatbestände genau
definiert werden. Zu den in dieser Richtlinie zu konkretisierenden Fragen bzw. Aspekten zählen u.a.:

•
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Erhöhte steuerliche Abschreibungen
Für den Fall, dass die Gesamtmaßnahme im
Rahmen eines Sanierungsverfahrens nach § 142
BauGB durchgeführt wird, können private Eigentümer im  förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
für Investitionen an ihren Gebäuden unter Umständen erhöhte steuerliche Abschreibungen nach
§ 7h EStG geltend machen. Voraussetzung dafür
ist eine vorherige Vereinbarung zwischen Stadt
und Eigentümer, darüber dass die geplanten Investitionen den Sanierungszielen bzw. gestalterischen Vorgaben entsprechen. Nach Durchführung
der Maßnahme kann dann ein Bescheid (Grundlagenbescheid) nach § 177 BauGB durch die Stadt
ausgestellt werden, der für den Eigentümer die
Grundlage für die Erlangung von erhöhten Abschreibungen nach § 7h EStG bildet.
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Abb. 49: Teilrahmenplan - Ortsbild und Stadtgestalt

8.2 Grün- und Freiflächen

Platzfolgen
Stadtplätze sind in Innenstädten wichtige Orte zum Verweilen, Orte, an denen „etwas passiert“, an denen Stadt
lebendig  und erlebbar ist. Plätze sind auch „Verteiler“:
Hier kommen Wege aus anderen Ecken der Innenstadt an
und von hier aus gehen Wege zu weiteren Orten ab . Eine
Folge von Stadtplätzen lädt besonders zum Stadtspaziergang und zum Entdecken einer Innenstadt ein: Die Besucher können sich durch die städtebauliche Abfolge von
Plätzen, Wegen und wieder Plätzen durch eine Innenstadt
treiben lassen und immer neue Orte erfahren.
Eine Andeutung solcher Platzfolgen gibt es in Selb bereits
mit dem Marktplatz und dem Martin-Luther-Platz – letzte-
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rer teilt sich wiederum auf in einen Bereich vor und einen
hinter der Stadtkirche. Auch die Wettbewerbsbeiträge
zum Neuordnungsbereich sehen vor, den neuen Komplex
als Abfolge von Einzelgebäuden und sich dazwischen öffnenden Stadtplätzen zu gestalten, die Übergänge in die
Umgebung schaffen sollen.  
Dafür sieht der Rahmenplan die Ausgestaltung eines
„Übergangsraumes“ am östlichen Ende des Neuordnungsbereichs vor. Die im Dezember 2018 vorgelegte
Überarbeitung der Wettbewerbsbeiträge hat das Thema
der Übergänge in die Innenstadt (Richtung östlicher
Ludwigstraße und zu Marktplatz / Martin-Luther-Platz)
bereits aufgegriffen, u.a. in Form eines neu anzulegenden
Angers, einer Platzsituation in Richtung Rathaus sowie
durch die Verlegung der Parkflächen in eine Tiefgarage,
wodurch die Parkflächen (und damit die Besucher) näher
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Der so gewonnene Freiraum sollte zu drei zusammenhängenden Platzsituationen wie folgt umgestaltet
werden:

ss

Der Übergangsraum führt die Besucher über eine dichte
Abfolge dreier Platzsituationen und aufgewerteter Verbindungswege an der Friedrich-Ebert- und der Poststraße im Sinne eines „kurzen Sprungs“ bzw. eines fast „unmerklichen Hinübergleitens“ vom Neuordnungsbereich
in Richtung der Einzelhandelsangebote in der Ludwigstraße, in die „gute Stube“ Selbs (Martin-Luther-Platz)
sowie in Richtung weiterer Angebote wie dem zukünftigen Design Café im Kino Center und dem Bibliotheksneubau an der Schillerstraße. Bei der Ausgestaltung der
gestalterischen Planungen zum Übergangsraum bietet
es sich an, die Bürger*innen Selbs durch geeignete Beteiligungsverfahren einzubinden. Auch Namenswettbewerbe zur Benennung der neuen Plätze könnten geeignet sein, die Identifikation von Beginn an zu stärken.

•

13 könnte sich im Zuge vertiefender Planungen als
sinnvoll erweisen zwecks großzügigerer Öffnungen
und sollte entsprechend bedacht werden.
Ankauf und Rückbau des Nebengebäudes des
Grundstücks Friedrich-Ebert-Straße  5 (Flurstk. 167).
Ankauf und Rückbau der Nebengebäude (Garagen)
der Grundstücke Ludwigstraße 15 und Poststraße 1
sowie der zugehörigen Garagenhofflächen.
Ankauf und Rückbau von Nebengebäuden bzw.
-anlagen der Poststraße 3 (im Zuge der Herstellung
von Außenbereichen des Kino-Centers)

un

an die Einzelhandelslagen im „Konservierungsraum“
heranrücken. Der Rahmenplan schlägt eine weitere,
vertiefende Ausgestaltung dieses Übergangsbereiches
vor, da ihm  eine besonders wichtige Bedeutung zukommt (s.o.): Vor allem hier entscheidet sich, ob es gelingt, das neue Neuordnungsbereich baulich und auch
funktional in den Stadtkörper zu integrieren und mit
dem „Konservierungsraum“ zu verknüpfen  oder ob es
in Wahrnehmung und Funktion eher ein Solitär bleiben
wird.

e in attraktiver Stadtplatz zwischen FriedrichEbert-Straße 3 / 5 und Poststraße 3 zu einem
Stadtplatz mit Gastronomie / Café (Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 3; s.u.); hier bietet sich zentral die
Platzierung eines Wasserspiels / Brunnens an,
eine kleine Platzsituation am südlichen Ende des
Angers zwischen der in Richtung Neuordnungsbereich vorgesehenen Passage, den Grundstücken Ludwigstraße 11 und 13 und der Friedrich-Ebert-Straße 3 mit Durchgang in Richtung
Rathaus; ausschließlich als Fußgängerbereich
gestaltet ggf. mit „Außengastronomie unter
Bäumen“,
Aufwertung der bereits bestehenden kleinen
Dreiecks-Platzsituation an der Ecke Poststraße /
Friedrich-Ebert-Straße und Einbindung in die neue
Platzfolge; Gestaltung als „Shared-Space-Bereich“
nur mit Anliegerverkehr sowie zusätzlich
die Gestaltung eines Durchgangs vom neuen Platz
aus zwischen den Gebäuden Poststraße 3 und
Poststraße 5 (ehem. Kino, s.u.),
Das Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 3 sollte
saniert und umgebaut und mit einer möglichst
publikumswirksamen Nutzung belegt werden –
ohne zu starke Konkurrenzen auszulösen (z. B. zu
einem möglichen Design Café im ehemaligen Kino-Center in der Poststraße, s.u.) – denkbar wäre
aber ein ergänzendes gastronomisches Angebot.
Der Anbau im hinteren Teil des Gebäudes bietet

•
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Die Neugestaltung dieses Bereichs als Übergangsraum
bietet zugleich die Chance, die hier festgestellte Konzentration städtebaulicher und funktionaler Missstände
zu beseitigen: Die Häufung von Gebäuden mit Sanierungsbedarf – darunter so „prominente“ wie das Kino
Center, das zeitweise untergenutzt ist, die leer stehenden bzw. untergenutzten Gebäude(teile) und die ungeordneten Nebengebäude und privaten Parkflächen.
Zur Umsetzung des Übergangsbereiches bzw. für eine
uneingeschränkte Umsetzung von Maßnahmen aus
dem Wettbewerb (Anlage eines Angers) sind folgende
Einzelmaßnahmen erforderlich:
•

•

Ankauf und Rückbau der Nebengebäude der
Grundstücke Ludwigstraße 11 und 13 (hinterer
Grundstücksteil).
Ein Ankauf der Hauptgebäude Ludwigstraße 11 und
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Auch der Marktplatz kann zum erweiterten Übergangsraum gerechnet werden. Seine Umgestaltung und
Aufwertung wurde schon im Masterplan als dringend
erforderliche Maßnahme skizziert.
Das Motiv der Platzfolgen sollte sich über die ganze
Innenstadt  (weiter-)entwickeln. Dazu ist die Aufwertung
von Platzsituationen – wie im Folgenden beschrieben
– notwendig, aber auch die Aufwertung der Verbindungen dazwischen (wie unter c) Wege und Verbindungen)
dargestellt). Folgende größere Stadtplätze gilt es in den
kommenden Jahren aufzuwerten:

Umgestaltung des Sparkassenplatzes:
In Hinblick auf die Umgestaltung des Sparkassenplatzes wurde im Zuge des städtebaulichen Ideenwettbewerbs die bereits oben beschriebene Lösung
präferiert, dass der Verkehr nicht mehr über den
Platz, sondern nördlich und südlich vorbeigeführt
wird. Die Bahnhofstraße wird unterbrochen und
auch die Fahrt von der Marien- auf die Schillerstraße wird nicht mehr möglich sein. Dadurch wird
der Platz selber vom Autoverkehr befreit und die
Fußgänger können ungehindert zwischen den Teilbereichen des Neuordnungsbereichs hin und her
wechseln. Bei der Umgestaltung des Sparkassenplatzes wird eine öffentlich-private Kostenteilung
zwischen der Stadt und dem Investor des Neuordnungsbereichs angedacht, die im Prinzip für der
gesamten Neuordnungsbereich gilt: Die öffentlich
zugänglichen Bereiche werden öffentlich finanziert
(inkl. Förderung) und die Neubauten durch den
Investor.

g

das Potenzial, zugunsten eines Wintergartens, einer
Terrasse oder eines attraktiven Außenbereichs mit
Außengastronomie umgebaut zu werden.
Aufwertung der Poststraße als Übergang in Richtung Schillerstraße (neue Bibliothek) und in Richtung Marktplatz: Neue Oberflächengestalt, niveaugleiche Nebenanlagen, Shared Space-Bereich nur
mit Anliegerverkehr.
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•

Rahmenplan

ss

8

Abb. 50: Skizze des Übergangsbereichs
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Umgestaltung und Aufwertung Marktplatz:
Der Marktplatz ist derzeit von geringer Gestaltqualität und stark vom motorisierten Verkehr
geprägt. Eine Nutzung jenseits des Verkehrs ist
allenfalls als Durchgangsraum erkennbar, besondere Aufenthaltsqualitäten gibt es kaum. Dabei ist
der Marktplatz Eingangstor in die Ludwigstraße
und den Martin-Luther-Platz zugleich, er stellt
schon heute das räumliche Verbindungselement
zwischen Rathaus und „guter Stube“ dar und er
wird in Zukunft zusätzlich ein Bindeglied zwischen
„Neuem und Bewährtem“ sein.

verbleibende Fahrspur kann sich durchaus maßvoll durch ein differenziertes Pflaster davon absetzen. Sie sollte möglichst eng an der Südseite des
Marktplatzes geführt werden, damit in Richtung
östlicher Ludwigstraße und Martin-Luther-Platz
ein möglichst großzügiger Stadtplatz entstehen
kann.  

un

g

In Kombination mit diesen Verkehrslösungen,
die den Marktplatz vom motorisierten Verkehr
entlastet, müssen mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden.  Zusätzlich gilt es auf dem und
rund um den Marktplatz Nutzungen zu schaffen,
die Frequenz für den Marktplatz bringen. Bei der
Umgestaltung ist nach Möglichkeit das Leitthema
„Design“ erkennbar zu machen. Insgesamt stellt
sich der Marktplatz zukünftig als multifunktionaler Stadtplatz dar, der an zentraler Stelle in der
Innenstadt im Wortsinne ein verbindender Ort
ist, der einerseits als Verteiler in die umliegenden
Stadträume fungiert und andererseits durch Nutzungen, Qualitäten und Gestaltung auf sich selbst
neugierig macht.
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Ohne eine deutliche Verkehrsentlastung ist eine
substanzielle Aufwertung des Marktplatzes nicht
denkbar. Das Mobilitätskonzept 2018 schlägt
als wesentliche Maßnahme zur Entlastung der
gesamten Innenstadt den Bau einer Südtangente
von Südtangente von der Prof.-Fritz-Klee-Straße bis zur Hohenberger Straße vor. Diese Trasse
würde erhebliche Entlastung insbesondere für die
(westliche) Ludwigstraße und damit auch für den
Marktplatz mit sich bringen.

Unabhängig von dieser entlastenden Maßnahme
wird vorgeschlagen (und auch bereits in Politik
und Verwaltung diskutiert), den Verkehr über den
Marktplatz durch eine Lösung mit Einrichtungsverkehr zu reduzieren. Dabei soll eine großzügige
Einbahnstraßenführung umgesetzt werden, die
bereits am Marienplatz den Verkehr über die
Mühlstraße und die Talstraße nach Osten führt
und über den Marktplatz sowie die Ludwig- und
Marienstraße nach Westen. Durch den Verzicht
auf Fahrspuren auf dem Marktplatz und auf der
Ludwigstraße würde der gesamte Straßenraum
wesentlich zugunsten des nicht-motorisierten Verkehrs umgestaltet.
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Die Pflasterung der (östlichen) Ludwigstraße
würde über den gesamten Bereich zwischen Burgstraße und der Schlossstraße (Höhe Selbbach)
fortgesetzt, so dass von Süden kommend bereits
ab der Brücke über den Selbbach ein Innenstadtbzw. „Langsamfahrcharakter“ deutlich wird. Die
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Umgestaltung und Aufwertung des Marienplatzes:
Wie der Marktplatz ist auch der Marienplatz stark
vom motorisierten Verkehr geprägt. Die umgebende Bebauung ist weitgehend locker und teilweise
zurückversetzt. Im Bereich des Marienplatzes
treffen sechs Straßen aufeinander, wodurch der
Raum insgesamt sehr weitläufig wirkt. Infolge der
vorgesehenen Änderung der Verkehrsführung am
Sparkassenplatz ist davon auszugehen, dass der
Verkehr am Marienplatz noch zunehmen wird.
Zugleich wird der Platz durch den Bau des Neuordnungsbereichs entlang seiner Nordseite – also
von der Marienstraße bis in die Vielitzer Straße
– ein ganz neues Gesicht mit neuen Raumkanten
und neuen Adressen bekommen.
Das Mobilitätskonzept 2018 schlägt für den
Marienplatz den Bau eines Kreisverkehrs zur Anbindung aller Straßen vor, der auch bereits vom
Stadtrat (in Abstimmung mit dem staatlichen Bauamt) beschlossen. In Ergänzung zu den vorgesehe-
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Was für die Stadtplätze gilt, gilt ebenso für die Grünräume im (erweiterten) Innenstadtbereich: Es finden
sich zwar vereinzelt Grünräume in der Stadtmitte, diese
sind jedoch oft ungünstig erschlossen (Grafenmühlweiher, Selbbach) oder verbaut (Selbbach) und daher nur
bedingt als attraktive Freiräume wahrnehmbar. Es gilt
daher, die vorhandenen Grünräume aufzuwerten und
sichtbar zu machen, im Rahmen der Möglichkeiten neue
Grünräume zu schaffen (zumal mit dem Bürgerpark ein
– wenngleich wenig frequentierter – Grünraum absehbar wegfällt) und die Grünstrukturen durch ein geeignetes Wegenetz miteinander zu verknüpfen (vgl. c) Wege
und Verbindungen).

ur

Der Kreuzungsbereich Pfarrstraße / Bachstraße /
Karl-Marx-Straße ist bereits heute eine platzartig
aufgeweitete Situation. Durch Bepflanzungen und
eine veränderte Oberflächenstruktur lässt sich an
dieser Stelle ein Stadtplatz herrichten, der unmittelbar an die Platzfolgen des Martin-Luther-Platzes
anknüpft und zugleich eine attraktive Eingangssituation in das neue Karl-Marx-Quartier darstellt.
Entlang der Ludwigstraße könnte die Ausbildung
eines platzartigen Charakters durch Grünelemente
(Bäume, Hochbeete) und Aufenthaltsgelegenheiten
für eine interessante optische Unterbrechung sorgen.  
Geeignet scheint dafür z. B. der Einmündungsbereich
von Schmidbergl und Pfarrstraße zu sein.
Bereits heute präsentiert sich die Ecke Ludwig- /
Karl-Marx-Straße als kleiner Stadtplatz und Entré
zum JAM. Diesem Bereich könnten im Zuge der
angedachten Neubauvorhaben (s.o.) punktuelle
Aufwertungen unter Einbindung weiterer Wegeverbindungen (durch die neuen Quartiere) zu Gute
kommen.
Auch die Schillerstraße ließe sich durch die Schaffung von platzartigen Situationen optisch und
funktional so unterbrechen, dass sie ihre Wirkung
als Barriere etwas verliert und unterbrochene
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Bei allen Maßnahmen – ob es um die Gestaltung größerer Plätze geht oder um die zuletzt skizzierten kleineren
Maßnahmen zur Herstellung von „platzartigen Charaktern“ – eignet sich der zugrunde liegende „Design-Gedanken“ als mögliches Strukturierungs- und Gestaltungsinstrument.
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Darüber hinaus sind weitere, eher kleine Situationen
geeignet, mit vergleichsweise wenigen Aufwertungsmaßnahmen einen stärkeren platzartigen Charakter zu
bekommen und sich so in Platzfolgen bzw. abwechslungsreiche Wegebeziehungen einfügen lassen, z.B.:

Wegeverbindungen nach Norden geknüpft werden
können (s. c) Wege und Verbindungen).

un

nen Verkehrsbauwerken empfiehlt der Rahmenplan
– da wo möglich – eine bauliche Aufwertung des
Platzes mit strikteren Wegeführungen und klareren
Raumkanten, die zu einer besseren städtebaulichen
Strukturierung dieses weiten Raumes beitragen. Es
sind nicht unbedingt Hochbaumaßnahmen dazu
erforderlich. Anpflanzungen in Verbindung mit
veränderten Oberflächenstrukturen sollten für eine
bessere Gliederung des Platzes ausreichend sein.
Auch eine Anknüpfung verbesserter Rad- und Fußwegeverbindungen in Ost-West-Richtung über die
(neu zu gestaltende) Marienstraße (s.u.) sollte Teil
der Gesamtaufwertung des Platzes sein.  
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Selbbach
Zur Aufwertung des Selbbachs hat das Wasserwirtschaftsamt Hof bereits 2017 Planungen zur „Auereaktivierung im Stadtbereich“ vorgelegt, die verschiedene
Flussabschnitte innerhalb und außerhalb des Untersuchungsgebietes betreffen. Das Hauptaugenmerk des
Wasserwirtschaftsamtes liegt freilich auf den Themen
Hochwasserschutz und Renaturierung des Flusslaufes,
die Planungen zeigen aber, dass mit den vorgesehenen
Maßnahmen durchaus auch eine Erhöhung der Erlebbarkeit und der Aufenthaltsqualitäten entlang des
Selbbachs einher gehen: Neben der Aufwertung von
Uferbereichen werden z. B. punktuell auch Wassererlebniszonen mit terrassenartigen Mauern als Sitzgelegenheiten vorgeschlagen. Innerhalb des Untersuchungsgebietes ist insb. der Bereich an den Brücken im Verlauf
von Schlossstraße und Burgstraße  herauszuheben:
Östlich der Schlossstraße sollen das Wasserbett und
die Uferbereiche entkanalisiert und renaturiert werden,
auch ein kleiner halbkreisförmiger Aufenthaltsbereich
mit Steintreppen zum verweilen ist vorgesehen. Selbi-
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VHS griffe allerdings über das Rahmenplangebiet
hinaus und erheblich in privates Eigentum ein.
Dennoch soll sie als Denkmodell angesprochen
sein: Der (außerhalb des Rahmenplangebiets
liegende) ohnehin nicht mehr besonders zeitgemäß anmutende Wohnblock Lessingstraße 17/19
würde in diesem Szenario angekauft und zurückgebaut werden. Auf diese Rückbaufläche könnte
dann der – angemessen zu gestaltenden – Parkplatz der VHS verlegt werden. Dadurch würde der
heute als Parkplatz genutzte Innenhof der VHS frei
für eine Umnutzung als Volkshochschul-Garten
– ein halböffentlicher Lese-, Seminar- und Lerngarten. Eine solche Umnutzung würde einen zusätzlichen attraktiven Grünraum in der Innenstadt
schaffen, durch den zugleich eine attraktive Wegeverbindung vom (neu gestalteten) Grafenmühlweiher zur neuen Bibliothek verlaufen könnte.
Ähnlich sollte darüber nachgedacht werden, im
rückwärtigen Bereich des u-förmigen Bibliotheksneubaus einen halböffentlichen Bibliotheks- und
Lesegarten einzurichten. Beide Gärten (VHS und
Bibliothek) würden sich in ruhiger Lage befinden
und könnten im Sommer für kleinere kulturelle
Freiluftveranstaltungen wie Lesungen, Vorträge,
Konzerte etc. genutzt werden.
Im Zuge der vorgeschlagenen Neubauprojekte an
der Schillerstraße und „Karl-Marx-Quartier“ sind
halböffentliche Gartenbereiche vorzusehen, so
wie sie beispielhaft im Zuge zurückliegender Neubauvorhaben umgesetzt worden sind (Neubauten
zwischen Karl-Marx-Straße und Oberer Bergstraße
oder zwischen Wittelsbacher-, Sedanstraße und
Oberer Markt). Auch durch diese Gartenbereiche
sollten sich Fußwege ziehen, die Bestandteile
übergreifender Wege und Verbindungen werden
können (s.u.).
Auch der Pfarrgarten zwischen Stadtkirche und
Pfarrhaus bietet sich für eine Öffnung an und
könnte Bestandteil von Wegen und Platzfolgen
zwischen Martin-Luther-Platz und der neuen Wassererlebniszone am Selbbach werden.
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ges wird als Wassererlebniszone auch für den Flussabschnitt angedacht, der unmittelbar am Seniorenheim
Paul-Gerhardt-Haus vorüberzieht. Letztgenannter
Bereich ist besonders prädestiniert für eine seniorengerechte und generationenübergreifende Erlebniszone
am Wasser, die entsprechend auszugestalten ist (z. B.
Barrierefreiheit). Zugleich bietet sich dieser Bereich
als Endpunkt für einen Lauf aus der Stadt heraus an
(siehe c) „Wege und Verbindungen“), beginnend am
Neuordnungsbereich über den Marktplatz, den Martin
Luther-Platz und die Pfaffenleithe. In diesem Zusammenhang sollte das Paul-Gerhardt-Haus angeregt werden, den sich zum Selbbach öffnenden und derzeit als
Parkplatz genutzten Raum aufzuwerten und in diesen
Lauf einzubinden.

fs
fa

Grafenmühlweiher
Der Grafenmühlweiher liegt zwar unmittelbar außerhalb des Rahmenplangebiets, dennoch soll an dieser
Stelle angeregt werden, die ihn umgebenden Uferbereiche als innenstadtnahen Grünraum aufzuwerten.
Dafür wurden bereits im April 2018 Planungen durch
das Landschaftsarchitekturbüro Grabner Huber Lipp
(ghl) aus Freising vorgestellt. Diese sehen u.a vor,
durch eine neue Befestigung des Ufers zur Stadtseite
(ggf. gar ein Holzsteg) eine bessere Zugänglichkeit zum
Wasser zu ermöglichen.
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Ein Kiosk mit Biergarten, eine Terrasse, die Nutzung
der Bunkerwiese als Liegewiese, die Erweiterung
des Spielplatzes und neues attraktives Mobiliar bis
hin zum behutsamen Auslichten der Büsche und Böschungen soll die Aufenthaltsqualität steigern. Diese
Planungen sind auch vor dem Hintergrund zu begrüßen, dass die gegenüber liegende Volkshochschule als
zentrale Bildungseinrichtung der Region ein großes
Besucherpotenzial bietet. Ergänzend sollte darüber
nachgedacht werden, den kleinen Parkplatz an der
Lessingstraße in die Planungen zur Grünraumaufwertung entweder mit einzubeziehen und / oder der VHS
zuzuschlagen.
Halböffentliche Grünbereiche
• Eine aus städtebaulicher Sicht bestmögliche „große Lösung“ für den Bereich Grafenmühlweiher /
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Abb. 51: Karte -Grün- und Freiflächen

8.3 Verkehr: Wege und Verbindungen
Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Situation beschreibt das gesondert beauftragte Mobilitätskonzept. An dieser Stelle soll daher nur ergänzend auf das
Thema Wege und Verbindungen eingegangen werden;
weitere verkehrliche Aspekte werden ergänzend oder
alternativ zu den Ausführungen des Mobilitätskonzeptes
dargelegt.
Die Schaffung kurzer und kurzweiliger (Fuß-)Wege zur
Verknüpfung von Stadträumen und die Entwicklung
attraktiver Verbindungen zwischen wichtigen Orten in
der Selber Innenstadt sind in den vorangegangenen  
Ausführungen immer wieder angesprochen worden und
sollen daher an dieser Stelle noch einmal separat angeführt werden.
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Die Innenstadt in Selb gebietet bereits heute über
etliche interessante Anlaufpunkte – mit der Umsetzung
des Neuordnungsbereichs und der oben angeführten
Maßnahmen wird sich die Zahl der spannenden Orte
maßgeblich erhöhen. Umso wichtiger ist es, diese
Orte gut miteinander zu verknüpfen, damit sie auch
aufgesucht werden: Von Bewohnern, die sich ihr Wohnumfeld fußläufig erschließen können und gerne durch
ihre Quartiere wandeln sowie durch Besucher, die Selb
entdecken wollen. Nicht nur die Orte in der Innenstadt,
auch die Wege dazwischen sollen das Ziel sein. Denn
nur, wo attraktive Wege sind, werden sie auch genutzt –
und nur dies kann letztlich zur Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs, damit zur Entlastung der Innenstadt
und dies wiederum zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung beitragen.
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Marienstraße
Die Nordseite der Marienstraße wird durch die Neubauten im Neuordnungsbereich ein völlig neues
Gesicht bekommen. Auch die Planung einer großzügig
gefassten Einbahnstraßen-Lösung (s.o.) wirkt sich auf
die Marienstraße aus, über die zukünftig der Verkehr
nur noch in Richtung Westen über den Marienplatz
verlaufen soll. Dies bietet große Aufwertungschancen
für den derzeit sehr beengten Straßenraum, an dem  
beidseitig ein schmaler Gehweg verläuft.

g

Im Einzelnen stehen folgende (teils bereits oben
angesprochene) Wegeverbindungen im Fokus der anstehenden Gesamtmaßnahme:

ther-Platz und der Stadtkirche bis zum Paul-GerhardtHaus und der neuen generationengerechten Wassererlebniszone am Selbbach (s.o.) umgestaltet. Ziel ist
eine barrierefreie und autoarme Veränderung, ähnlich
einer Spielstraße:  Ein neues, glattes Straßenpflaster
(statt Asphalt) sollte über die ganze Straßenbreite
niveaugleich verlegt werden (ohne Fußwege, mit vereinzelten Abstellflächen für PKW), der Straßenraum
wird durch Bepflanzungen (Bäume, Hochbeete gegliedert und „verschwenkt“. Fußgänger, insb. solche mit
Einschränkungen haben Vorrang vor Autos. Diese Umbauten sollten sich bis zum heutigen Parkplatz (südlicher Innenhof) des  Seniorenheims fortsetzen, der
somit neue Aufenthaltsqualitäten für die Bewohner
erhielte und zugleich als attraktiver Übergangsbereich
zur Erlebniszone am Selbbach fungieren kann. Insgesamt wird die Pfaffenleithe so zu einer Verlängerung
der Platzfolgen (s.o.) vom Marktplatz über den Martin-Luther-Platz bis zum Selbbach. Die Rückseite der
Stadtkirche und insb. ein sich öffnender Pfarrgarten
(s.o.) könnten ideal und auf bestimmte Nutzergruppen
(Senioren) zugeschnitten in diesen Verlauf eingebunden werden.

un

Ein wichtiger Aspekt ist dabei eine gute Beschilderung.
Hier sollte wiederum das Thema Design eine Grundlage für eine Corporate Identity bilden. Darüber hinaus
ist zu überlegen, Profil bildende Gestaltungselemente
bei der Neugestaltung von Oberflächen als Wegemarken zu verwenden, so wie rund um Martin-Luther-Platz
und Gerbergäßchen Gestaltungselemente aus Porzellan und Fließen in die Stadtgestalt integriert sind.

En

Je nach Ausgestaltung der Nordseite – sowohl in Hinblick auf die Fassade als auch auf die Baulinien, die
gegenüber den heutigen leicht zurückversetzt werden
– ist eine adäquate Aufwertung und Anpassung des
Straßenraums in der Marienstraße vorzunehmen, der
insbesondere auch die Bedürfnisse des nicht-motorisierten Verkehrs in den Blick nimmt. Nach derzeitigem
Stand sollen die Neubauten des Neuordnungsbereich
zur Marienstraße hin neue Adressen bilden sowie Zugänge zwischen Einzelgebäuden von der Marienstraße
aus schaffen, um hier keinen Rückseitencharakter zu
erzeugen (um um die Höhenversprünge zu inneren
Erschließung zu kaschieren). Diese Planungen sprechen dafür, den Straßenquerschnitt der Marienstraße
deutlich zugunsten des nicht-motorisierten Verkehrs
zu verändern und durch ergänzende Pflanzungen eine
attraktive Ost-West-Verbindung mit neuen Adressen zu
schaffen.  
Pfaffenleithe
Die Pfaffenleithe wird als Verbindung vom Martin-Lu-
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Umgestaltung der Schillerstraße
Die Schillerstraße stellt eine deutliche städtebauliche Barriere dar. Weitere und bessere Querungsmöglichkeiten für den nicht-motorisierten Verkehr
waren deshalb schon Gegenstand der Diskussionen im
Masterplanprozess. Weitere Entwicklungen wie die im
Neuordnungsbereich, die Angebotserweiterung der
Volkshochschule, der Bibliotheksneubau, die mögliche Umnutzung des Kino-Centers oder ein Neubau
im östlichen Teil der Schillerstraße werden in Zukunft
die Bedarfe nach zusätzlichen Querungsmöglichkeiten
weiter erhöhen.
Hinzu kommt nun, dass im Mobilitätskonzept 2018
bzw. im Rahmen der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen bis 2023 die Einrichtung eines ZOB an
der Schillerstraße (auf dem heutigen Parkplatz hinter
dem Brauhaus) geplant ist. Eine Querung über die
Schillerstraße in Richtung ZOB wird im Mobilitätskonzept ebenfalls angedacht. Allerdings könnten die dort
vorgeschlagenen Parkflächen-Kompensationen (ent-
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In Höhe der Friedrich-Ebert-Straße, als Bestandteil einer Verbindung vom Bahnhof in Richtung des
Angers am Übergangsraum,
in Höhe der Poststraße zur Verbindung der Bereiche
Grafenmühlweiher / Volkshochschule im Norden
mit dem neuen Bibliotheksstandort und der Ludwigstraße,
in Höhe des ehemaligen NKD-Gebäudes: Im Masterplan wurde mit dem Projekt „Komm mal rüber“
eine Verbindung zwischen Ludwig- und Schillerstraße über das ehemalige NKD-Grundstück skizziert
und bereits umgesetzt (NKD-Passage), die sich dann
über die (etwas weiter östlich liegende) Einfahrt
zum Parkplatz des Fachmarktzentrums nach Norden fortsetzen soll,  
in Höhe des angedachten ZOB (s.o.) und
in Höhe des Fachmarktzentrums und eines möglichen Neubaus auf der gegenüberliegenden Seite an
der Schillerstraße (sowie südlich davon des neuen
Karl-Marx-Quartiers) zur Belebung des Skulpturengartens und als Teil einer Wegeverbindung von
Nord (Grafenmühlweiher/Rosenthalpark) nach Süd
(Selbbach).
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Grundsätzlich bieten sich aber im Verlauf der Schillerstraße etliche Stellen an, um weitere Querungen zu
schaffen und dabei (neue) Wege und Verbindungen
aufzugreifen:

satz vor, der auf den grundlegenden Annahmen für
so genannte Gemeinschaftsstraßen (Shared Space)
basiert: Demnach führen der Verzicht auf Bordsteine
und Abgrenzungen zugunsten einer orientierenden
Unterteilung des Straßenraums und eine „Entregelung“
der Verkehrssituation zu mehr Sicherheit: Gegenseitige
Rücksichtnahme und das Rechts-vor-Links-Gebot sind
die einzigen Regeln, wodurch eine gewollte Unsicherheit erzeugt wird, welche die Verkehrsteilnehmer dazu
zwingt, den Raum situationsbedingt durch Blickkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern einzuschätzen.
Gleichzeitig wird die Existenz eines durch motorisierten
Verkehr dominierten Verkehrsnetzes als notwendig
erachtet. Es gilt daher zu überlegen, einen Übergang
auf der gesamten Breite zwischen der NKD-Passage
und dem möglichen Neubau gegenüber der Einfahrt
zum Parkplatz des Fachmarktzentrums zu schaffen.
Dieser Übergang wäre geeignet, das Fachmarktzentrum
zugleich mit der südlich anschließenden NKD-Pasage zu
verbinden. Dieser etwa 50 Meter breite Übergang könnten durch eine Aufpflasterung der Schillerstraße und
durch weitere „optische Bremsen“ (Mittelinsel, Bepflanzungen o.ä.) zu einer Langsamfahrstelle mit Vorrang für
Fußgänger umgestaltet werden. Der Bereich könnte ggf.
ganz ohne „klassische“ Ampelanlage auskommen und
stattdessen durch eine hochwertig designte Lichtsignalanlage als „optische Bremse“ funktionieren (im Masterplan wird eine „Design-Ampel“ vorgeschlagen).

un

lang der Schillerstraße)sowie zusätzliche Abbiegevorgänge durch Busse zu einer Verstärkung der Barrierewirkung führen.

ss
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Der Wunsch nach besseren Querungsmöglichkeiten
muss jedoch mit den Bedürfnissen des KfZ-Verkehrs in
Einklang gebracht werden – schließlich ist die Schillerstraße eine der, wenn nicht DIE Hauptverkehrsachse
in der Selber Innenstadt. Hinzu kommt nun auch noch
der neue ZOB-Standort. Gerade im östlichen Teil der
Schillerstraße ist die Einrichtung neuer Querungen
daher nicht ganz einfach – im Gegenteil könnte die sich
verkehrliche Situation weiter verkomplizieren.
Der Rahmenplan schlägt zur Lösung dieser Situation
einen auf den ersten Blick eher ungewöhnlichen An-
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Für den westlichen Bereich muss geklärt werden, an
welcher Stelle Übergänge über die Schillerstraße gewünscht sind und insb. welche im Sinne eines möglichst
zügigen Verkehrsflusses ggf. verzichtbar erscheinen. Der
Bibliotheksstandort lässt eine starke Frequentierung gerade auch von Kindern und Jugendlichen erwarten, zudem führt ein Übergang an dieser Stelle unmittelbar in
die Ludwigstraße mit ihrem Einzalhandelsbesatz. Weiter
westlich bietet sich allerdings die Wegeverbindung
zwischen Bahnhof und neuem Anger stark für einen
Übergang an. Aus Sicht des Rahmenplans ist eigentlich
keiner der vorgeschlagenen Übergänge verzichtbar. Es
wird daher empfohlen, eine Lösung zu finden, in der
sowohl den genannten Argumenten für mehr Übergänge, als auch jenen für einen möglichst ungestörten
Verkehrsfluss Rechnung getragen wird.
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mit halböffentlichen Gartenwegen durch das neue
Karl-Marx-Quartier verknüpft werden. Südlich der
Karl-Marx-Straße setzt sich die Wegeverbindung bis
zur Ecke Pfarrstraße / Ottostraße fort. Über die Ottostraße und die Pfaffenleithe gelangt man schließlich
zum neuen Innenhof des Paul-Gerhardt-Hauses und
zur Wassererlebniszone am Selbbach.

un
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Verbindungen vom und zum Bahnhof
Der Bahnhof liegt deutlich außerhalb des Rahmenplangebiets und ist von hier über die parallel laufenden Friedrich-Ebert- und Bahnhofstraße zu erreichen.
Dieser gesamte Bereich ist Teil einer separaten Vorbereitenden Untersuchung, knüpft aber unmittelbar
an das Rahmenplangebiet an. Daher sei an dieser
Stelle der Hinweis gestattet, dass diese Achse ein ganz
wesentliches Element der Verbindung sowie das Eingangstor für Besucher in Richtung Innenstadt darstellen wird. Ohne den Ergebnissen der Parallel-Untersuchungen vorgreifen zu wollen sollte sich die Stadt Selb
bewusst sein, dass dieser Bereich am besten integriert
im Sinne einer ganzheitlichen Innenstadtsanierung
betrachtet und entwickelt werden sollte.
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„Schleichwege“ durch das Wohnumfeld
Im östlichen Teil der Innenstadt bieten die vielen
oben skizzierten Baumaßnahmen die Chance, einen
vielfältigen und abwechslungsreichen „Schleichweg“
für Fußgänger zu entwickeln, der die neuen Wohnstandorte mit den nahräumlichen Versorgungsstandorten und Freiräumen im Wohnumfeld verknüpft:
Mit der Ludwigstraße und dem Fachmarktzentrum
oder mit dem Grafenmühlweiher (mit aufgewertetem
Uferbereich) und dem Rosenthalpark im Norden und
mit dem (aufgewerteten) Selbbach im Süden. Vom
Grafenmühlweiher aus gesehen könnte eine solche
Abfolge von Schleichwegen über das Fachmarktzentrum zur Schillerstraße führen, die im Zuge des
neu zu schaffenden breiten Übergangs (s.o.) hin zum
möglichen Neubau auf der Südseite gequert werden
kann. Dieser Neubau würde einen Durchlass bieten, so
dass man einem halböffentlichen Gartenweg folgend
den bereits existierenden Durchlass zur Ludwigstraße
in Höhe der Gebäude 47 und 47a erreicht. Alternativ
lädt die NKD-Passage zum Flanieren in Richtung der
Ludwigstraße ein. Der Kreuzungsbereich Ludwig- /
Karl-Marx-Straße sollte gestalterisch aufgewertet und
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Abb. 52: Karte - Verkehr: Wege und Verbindungen

8.4 Neue Gebäudenutzung

Etliche der vorgenannten Maßnahmen zielen mittelbar
und unmittelbar auch auf die notwendige Anpassung
der innerstädtischen Nutzungsstrukturen in Selb, die in
Kap. 7 als Ziele genannt wurden:
•
•
•
•

Die Beseitigung von Wohn- und Gewerbeleerständen,
die Weiterentwicklung der Angebotsvielfalt,
der Erhalt und die Stärkung der Ludwigstraße als
Haupteinkaufsstraße und
die Schaffung neuer Wohnangebote.

Beseitigung von Gewerbeleerständen
Die Weiterentwicklung der Angebotsvielfalt und die
Stärkung der Ludwigstraße als Hauptachse des zen-
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tralen Versorgungsbereiches dienen selbstverständlich auch dem ersten Ziel, gewerbliche Leerstände zu
beseitigen bzw. nicht neu entstehen zu lassen. Ein ganz
wesentlicher Baustein zur Reduzierung von Leerständen
– sowohl von Wohn- als auch von Gewerbeflächen – ist
jedoch der Neubau des Neuordnungsbereichs. Denn
hier, im westlichen Teil der Innenstadt, wurden im Rahmen der Untersuchungen besonders viele Wohn- und
Gewerbeleerstände identifiziert. Da dieser „Transformationsraum“ mit dem Neubau eine komplette Neuordnung erfahren wird, ist davon auszugehen, dass somit
auch ein erheblicher Teil der heute dort bestehenden
Leerstände beseitigt wird. Dies trifft v.a. auf das ehemalige Kaufhaus Storg zu, dass nach einem nunmehr
gut 15 Jahre währenden Stadtumbauprozess eine der
letzten größeren Gewerbebrachen in der Innenstadt
darstellt.  
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Zudem ist mit der Ansiedlung von neuem Einzelhandel
und Gastronomie sowie neuen Wohnangeboten in Verbindung mit attraktiven Freiräumen die durchaus begründete Erwartung verbunden, dass von zusätzlichen
Kundenströmen letztlich auch die kleinteilige Einzelhandelsstruktur im bisherigen zentralen Versorgungsbereich in der östlichen Ludwigstraße profitiert.

Im Masterplan wurden bereits etliche Vorschläge für
solche Nutzungen entwickelt, die derzeit in der Selber
Innenstadt fehlen und das Angebot sinnvoll ergänzen
könnten, beispielsweise:

Dass diese Annahme jedoch nicht automatisch funktionieren muss, wurde bereits erläutert: Zum einen
muss es (städte-)bauliche Anreize geben, die „klassischen“ Einzelhandelslagen aufzusuchen, zum anderen
müssen aber auch die Angebote selbst Besucher und
Kunden anlocken. Das parallel beauftragte Einzelhandelskonzept nennt in diesem Zusammenhang
die „Ergänzung des Einzelhandelsangebots durch attraktive Komplementärfunktionen und Sicherung der
Funktionsvielfalt des zentralen Versorgungsbereichs
z. B. Dienstleistungen, Gastronomie, medizinische
Versorgung“ und konkretisiert dies in den Handlungsempfehlungen:

•

g

ss

•

Angebote von regionalen Spezialitäten (hier bieten sich unbedingt grenzüberschreitende Projekte
mit den tschechischen Nachbarn an!),
Übernachtungsangebote (als über die Innenstadt
verteiltes „Puzzle-Hotel“),
weitere Gastronomieangebote wie beispielsweise
ein „Design-Café“, in dem ein gastronomisches Angebot mit Design- / Labor-Aktivitäten verbunden
werden.
Parallel zur Erarbeitung dieses Rahmenplans ergab sich eine konkrete räumliche Option für ein
solches Design-Café: Angesichts der ungewissen
Zukunft des Kino-Centers (vgl. Kap. 1.4.4) sollte
die Stadt Selb das Kino-Center in der Poststraße
ankaufen und sanieren. Mit einer ggf. gebotenen
Neuausrichtung des Kinobetriebs (z.B. als kommunales Kino)in Verbindung mit einer Gastronomie als Design-Café könnte an dieser Stelle
zusammen mit dem gegenüber entstehenden
Bibliotheksneubau ein neues „Kulturcluster“ in
der Innenstadt entstehen.  
Zur Generierung weiterer Ideen und neuer Anbieter schlägt der Masterplan das Projekt „Mach‘
in Design“ vor, eine Gründerinitiative für weitere
ergänzende und innovative Einzelhandels- und
Dienstleistungsangebote.
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„Zentral wird es sein, auch in Zukunft Neuansiedlungen und Verlagerungen sowohl von
Einzelhandelsbetrieben als auch von Dienstleistungsbetrieben auf den Zentralen Versorgungsbereich zu fokussieren. In der Wechselwirkung
mit Einzelhandel und Gastronomie wird hier die
Gesamtfrequenz im Zentralen Versorgungsbereich gestärkt.“

Solche Angebote im zentralen Versorgungsbereich
vorzuhalten bzw. neu zu generieren ist letztendlich
Aufgabe privater Anbieter, die bestenfalls keine zu den
Outlets in Konkurrenz stehenden, sondern ergänzende Angebote entwickeln sollten. Die Stadt kann aber
dabei durchaus unterstützend bzw. beratend tätig
werden. Ansätze sind beispielsweise:
•
•
•

Flächenvermittlungen (auch onlinebasiert),
Mieter-Vermieter-Vermittlungen oder
die gezielte Suche nach Betreibern für ergänzende
Angebote, die aus Sicht der Stadt fehlen.
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•

Auch offene handwerkliche Angebote bieten sich in
Selb an, wie beispielsweise offene Werkstätten oder
Produktionsstätten (nicht nur Porzellan) zum mitmachen.

Beseitigung von Wohnungsleerständen
In Hinblick auf die Wohnungsleerstände in der Selber
Innenstadt fällt auf, dass sich leer stehende Wohnungen fast immer in Gebäuden finden, die deutliche
Sanierungsrückstände, Modernisierungsbedarfe
oder Ausstattungsdefizite aufweisen. Auch Wohngebäude an sehr stark befahrenen Straßen wie z. B. an
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Weiterentwicklung der Angebotsvielfalt
Ideen und Möglichkeiten zur Erweiterung der Angebotsvielfalt in der Innenstadt wurden bereits in großer
Vielfalt aufgezeigt. Dabei geht es darum, eine attraktive
Mischung von Handel, Handwerk, Dienstleistungen
und modernen Wohnangeboten in zentraler Lage anzubieten, verknüpft mit einem hohen Freizeitwert, der sich
u.a. aus gastronomischen und kulturellen Angeboten,
Grünanlagen, Wasserlagen, sozialen Infrastrukturen
u.v.a.m. ergibt. Die bis hierhin genannten Maßnahmen
sind geeignet, diesen lebenswerten Mix in der Innenstadt zu schaffen bzw. die vorhandenen Angebote entsprechend zu ergänzen:
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Dass die Selber Innenstadt trotz der hohen Leerstandszahlen grundsätzlich ein gut nachgefragter Wohnstandort ist, zeigen die stark nachgefragten Neubauprojekte
der letzten Jahre (z.B. in der Sedanstraße). Mit der SelbWERK GmbH verfügt die Stadt zudem über einen sehr
innovativen, umtriebigen und handlungsfähigen Akteur
am Wohnungsmarkt, der insbesondere den Aspekt „mutig Neues“ zu entwickeln stark bedient hat. Dies zeigen
die außergewöhnlichen, teils preisgekrönten Neubauten. Weitere neue Wohnbauprojekte bieten die Chance,
nicht mehr nachgefragten, stark sanierungsbedürftigen
Wohnraum zu beseitigen und durch moderne Angebote
zu ersetzen. Ein Bereich, in dem sich besonders viele
leer stehende und / oder sanierungsbedürftige Wohngebäude konzentrieren, sind die Bereiche zwischen KarlMarx- und Bachstraße sowie zwischen Karl-Marx- und
Pfarrstraße. Zugleich gebietet dieser Bereich über eine
enorme zentrale Lagegunst, direkt an die „Gute Stube“
der Stadt anschließend. Hier sollten durch Ankauf und
Rückbau etlicher Gebäude Leerstände beseitigt und
Platz für neue Wohnangebote geschaffen werden.

maten auch (weniger aufwändige) Online-Formate oder
konkrete Eigentümerberatungsveranstaltungen (mit
externen Referenten) an.

un

der Marienstraße sind überdurchschnittlich stark von
Leerständen und Sanierungsrückständen betroffen.
Zumindest hier werden sich die Entwicklungen im Neuordnungsbereich positiv auf die Leerstandszahlen auswirken, denn neben neuen Einzelhandelsflächen sehen
die Investorenplanungen neue moderne Wohnangebote
in den Obergeschossen vor und damit verbunden die
Bildung neuer attraktiver Adressen an der Marienstraße
(s.o.). Auch im Zusammenhang mit dem Bibliotheksneubau an der Schillerstraße ist die Errichtung von knapp
20 modernen Wohneinheiten, insbesondere für diejenigen Bewohner, deren Wohnhäuser dem Neuordnungsbereich zum Opfer fallen werden, geplant.
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Weiterhin gilt es, private Eigentümer dazu zu motivieren, ihre Objekte so zu sanieren und auszustatten, dass
eine moderne, nachfragegerechte Wohnnutzung wieder
möglich wird (s. „Sanierung privater Bestandsgebäude“ unter a) Ortsbild / Stadtgestalt). Neben konkreten
Förderangeboten ist zu überlegen, den Eigentümern
mittels guter Beispiele für bauliche Aspekte und Nutzungsmöglichkeiten auch aus anderen Städten Mut zu
machen. Dazu bieten sich neben klassischen Print-For-
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Die Schaffung neuer, inhaltlich wie optisch „mutiger“ und innovativer Wohnangebote an geeigneten Orten (Karl-Marx-Quartier), Schillerstraße…)
ergänzt um Sonderformate des Wohnens wie z.B.
Wohnprojekte, Projekte, die Wohnen und Arbeiten
kombinieren, Generationenprojekte, Inklusionsprojekte, klimagerechtes Wohnen, SMART-Homes etc.
Die Entwicklung eines attraktiven Wohn- und Flanierumfeldes durch spannende Orte,  Platzfolgen
und Straßenräume.
Die Weiterentwicklung des kulturellen und sozialen
Angebots, vom Bibliotheksneubau über Design-Labore bis hin zu einer gestärkten Volkshochschule.
Die Entwicklung und Nutzbarmachung von Wasserlagen sowie Grünanlagen (z. B. der Rosenthalpark
im Norden der Innenstadt),
die Schaffung einer attraktiven Angebotsmischung
durch die Kombination der Outlets mit Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und Beherbergungsgewerbe.
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Abb. 53: Teilrahmenplan Neue Gebäudenutzung

Exkurs: Einbindung der BayerischTschechischen Freundschaftswochen

•

Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen
(BTF), die 2023 in Selb durchgeführt werden sollen (vgl.
Kap. 2f und 7e),  haben u.a. nördlich der Innenstadt
gelegene Bereiche wie den Rosenthalpark, den Bahnhofsvorplatz und die Bahnbrache westlich des Bahnhofs
als Orte identifiziert, die im diesem Rahmen umgenutzt
werden sollen. Die im Rahmenplan angelegten innerstädtischen Impulse sollten natürlich bestmöglich mit
den im Rahmen der BTF umzusetzenden Maßnahmen
ineinander greifen, das betrifft insbesondere die räumliche und funktionale Verknüpfung der Innenstadt mit
den BTF-Entwicklungsbereichen v.a. im Norden:

•
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Eine attraktive Anbindung des Rosenthalparks mit
Schwimmbad für Fußgänger und Radfahrer an die
innerstädtischen Wegeführungen und
die Aufwertung der Verbindung zwischen dem
Bahnhof Selb-Stadt und der Innenstadt (Neuordnungsbereich, Kulturmagnete Kino und Bibliothek,
VHS sowie zum „Übergangsbereich“ in der südlichen Friedrich-Ebert-Straße.

Da diese Bereiche außerhalb des Rahmenplangebietes
liegen, werden dementsprechend keine konkreten Maßnahmen zur Ausgestaltung der genannten Verknüpfungen hieraus vorgeschlagen. Derlei Maßnahmen werden
derzeit separat im Zuge weiterer Vorbereitender Untersuchungen für das Bahnareal und den Bereich entlang
der Bahnhof- und der Friedrich-Ebert-Straße entwickelt.
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Abb. 54: Rahmenplan Innenstadt Selb
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Zeit-, Kosten- und Maßnahmenplan
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Vorbereitende Untersuchung - Innenstadt Selb

Zeit-, Kosten- und Maßnahmenplan

g

Dieser Betrag wird von der Stadt Selb im Rahmen
der mittelfristigen Finanzierung als finanzierbar
angesehen.
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Diese Chance muss die Stadt Selb ergreifen
und zugleich die Entwicklungen lenken und
steuern. Dies kann ihr nur mit Hilfe von
Mitteln aus der Städtebauförderung gelingen.
Aufgrund der fortgeschrittenen Überlegungen,
Eigentumsübergänge und konkretisierenden
Planungen sind die Realisierungschancen groß.

Finanzierungsansatz von gut 163.000 EUR.

ss

Unter dem Gesichtspunkt der zügigen
Durchführbarkeit der Gesamtmaßnahme ist
die Finanzierbarkeit der einzelnen Maßnahmen
nachzuweisen. Die anstehenden Entwicklungen
in der Innenstadt Selbs sind komplex und stellen
eine große inhaltliche aber auch finanzielle
Aufgabe für die Stadt dar. Zugleich ist durch das
in Vorbereitung befindliche private Engagement
eines Privaten im „Neuordnungsbereich“ derzeit
ein Möglichkeitsfenster geöffnet, das eine
enorme Chance für die Innenstadtentwicklung
der nächsten Jahrzehnte darstellt. Dabei können
neue und nachfragegerechte Wohn- und
Einzelhandelsangebote geschaffen und zugleich
die festgestellten erheblichen städtebaulichen und
funktionalen Missstände beseitigt werden.

un

9

En

tw

Die in der nachfolgenden Kosten- und
Finanzierungsübersicht ausgewiesenen Maßnahmen
und Kostenansätze sind aus dem städtebaulichen
Rahmenplan entwickelt, beziehen sich auf das
potenzielle Sanierungsgebiet und sind den
förderspezifischen Kostengruppen zugeordnet
worden.
Die Städtebauförderung ist nach dem Prinzip
der Subsidiarität als Basis- und Leitprogramm
anzusehen. Flankierende Finanzierungen wie
z. B. EU-, Regional- oder KfW-Förderung sowie
ggf. Sondermittel zur Realisierung der BayerischTschechischen Freundschaftswochen „Selb/Aš 2023“
sind zu synchronisieren, ebenso das angesprochene
und weiteres privates Investitionskapital.
Der auf die Städtebauförderung entfallende, durch
Einnahmen nicht gedeckte Gesamtbetrag von
rd. 8,158 Mio. EUR, an dem sich die Stadt Selb
dank der erhöhten Förderquote von 80% nur zu
einem Fünftel zu beteiligen hat (rd. 1,632 Mio.
EUR), ergibt bei einer unterstellten 10-jährigen
Durchführungszeit einen jährlichen mittleren
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Kosten- und Finanzierungsübersicht - Förderfähige Kosten gem. StBauF
Menge

A. Ausgaben - Sanierungsmaßnahme Stadt Selb "Innenstadt"

(ca.)

Einheit

Einzelposition*

1

Vorbereitung der Sanierung

1.1

Erarbeitung eines Gestaltungshandbuches für die Sanierung der Innenstadt für
öffentliche Flächen und private Gebäude; Beratungsleistungen für private Eigentümer;
Architektenwettbewerbe im Zuge von (Wohnungs-) Neubauvorhaben in der gesamten Innenstadt

pauschal

250.000 €

1.2

Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfügungsfonds zur Aufwertung sowie Attraktivierung des
zentralen Versorgungsbereiches; 50.000€, davon 50% durch private Investitionen

pauschal

25.000 €

2
2.1

Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit
Informationsbroschüre bzw. webbasierte Öffentlichkeitsarbeit

pauschal

15.000 €

2.2

Bürger- und Eigentümerinformation / Festivitäten

pauschal

50.000 €

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Grunderwerb
Ludwigstraße 11 (Nebengebäude hinterer Grundstücksteil)
Ludwigstraße 13 (Nebengebäude hinterer Grundstücksteil)
Ludwigstraße 15: Nebengebäude (Garagen) sowie zugehörige Garagenhofflächen
Nebengebäude des Grundstücks Friedrich-Ebert-Straße  5 (Flurstk. 167)
Poststraße 1: Nebengebäude (Garagen) sowie zugehörige Garagenhofflächen
Poststraße 3 (Nebengebäude)
Friedrich-Ebert-Straße 3
Poststraße 5 (Kinocenter)
Bachstraße 2 (inklusive Nebengebäude)
Karl-Marx-Straße 3
Karl-Marx-Straße 4
Karl-Marx-Straße 4a
Karl-Marx-Straße 5
Karl-Marx-Straße 9
Karl-Marx-Straße 11
Pfarrstraße 11 (inklusive Nebengebäude)

4

4.4.2

Ordnungsmaßnahmen
Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung oder Grenzregelung, Neuvermessung von
Grundstücken; pauschal
Umzug von Bewohnern (pauschal)
Rückbaumaßnahmen (errechnet über Volumen [m³] x 30 €)
Ludwigstraße 13 (Nebengebäude hinterer Grundstücksteil)
Ludwigstraße 15: Nebengebäude (Garagen) sowie zugehörige Garagenhofflächen
Friedrich-Ebert-Straße 3 (Haupt- und Nebengebäude)
Nebengebäude des Grundstücks Friedrich-Ebert-Straße  5 (Flurstk. 167)
Poststraße 1: Nebengebäude (Garagen) sowie zugehörige Garagenhofflächen
Poststraße 3 (Nebengebäude)
Bachstraße 2 (inklusive Nebengebäude)
Karl-Marx-Straße 3
Karl-Marx-Straße 4
Karl-Marx-Straße 4a
Karl-Marx-Straße 5
Karl-Marx-Straße 9
Karl-Marx-Straße 11
Pfarrstraße 11 (inklusive Nebengebäude)
Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Umgestaltung des durch Ankauf/Rückbau gewonnenen Freiraums (Positionen 3.1 bis 3.6 sowie
4.3.1 bis 4.3.5) zu drei zusammenhängenden Platzsituationen:
Zwischen Friedrich-Ebert-Straße 3 / 5 und Poststraße 3 (mit Wasserspiel oder Brunnen),
•
zwischen dem Ein-/Ausgang zum Neuordnungsbereich, den Grundstücken Ludwigstraße 11
und 13 und der Friedrich-Ebert-Straße 3 mit Durchgang Richtung Rathaus
•
Aufwertung der bereits bestehenden kleinen Dreiecks-Platzsituation an der Ecke Post- /
Friedrich-Ebert-Straße und Einbindung in die neue Platzfolge und Gestaltung als „SharedSpace-Bereich“ nur mit Anliegerverkehr
•
Gestaltung eines Durchgangs zur Poststraße in Höhe des heutigen Nebengebäudes
Poststraße 3
•
Aufwertung der Poststraße als Übergang in Richtung Schillerstraße (neue Bibliothek) und in
Richtung Marktplatz
Gestaltung aller öffentlichen Freiräume im Neuordnungsbereich inkl. Umbau Sparkassenplatz

4.4.3

Umgestaltung und Aufwertung Marktplatz (zzgl. angrenzender Straßenbereiche)

Gesamt

275.000 €

65.000 €

4.4.1

90

30.000 €
16.000 €
25.000 €
10.000 €
25.000 €
24.000 €
22.000 €
350.000 €
22.000 €
32.000 €
27.000 €
20.000 €
43.000 €
30.000 €
28.000 €
48.000 €

pauschal

75.000 €

pauschal

50.000 €

160 m³
34 m³
2.000 m³
100 m³
52 m³
80 m³
660 m³
960 m³
810 m³
600 m³
1.290 m³
900 m³
840 m³
1.440 m³

30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³
30 €/m³

4.800 €
1.020 €
60.000 €
3.000 €
1.560 €
2.400 €
19.800 €
28.800 €
24.300 €
18.000 €
38.700 €
27.000 €
25.200 €
43.200 €

3.000 m²

175 €/m²

525.000 €

7.000 m²

175 €/m² 1.225.000 €

g

200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
pauschal
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
200 €/m²
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4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
4.3.14
4.4

En

4.1

150 m²
80 m²
125 m²
50 m²
125 m²
120 m²
110 m²
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110 m²
160 m²
135 m²
100 m²
215 m²
150 m²
140 m²
240 m²

900 m²

175 €/m²

157.500 €

1.000.000 €

Menge
(ca.)

Einheit

Einzelposition*

Gesamt

Kleinere Umgestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen an Platz-/Kreuzungssituationen:
•

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.3
5.4

250.000 €

1.000 m²

175 €/m²

175.000 €

900 m²

175 €/m²

157.500 €

pauschal
pauschal
pauschal

100.000 €
50.000 €
50.000 €

175 €/m²
175 €/m²
200 €/m²

140.000 €
210.000 €
60.000 €

pauschal

250.000 €

pauschal

50.000 €

g

800 m²
1.200 m²
300 m²

un

4.7

pauschal

3.822.780 €

ss

4.6

Baumaßnahmen
Öffentliche Baumaßnahmen
Neubau der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung "Stadtbibliothek" an der Schillerstraße inkl.
Gestaltung eines öffentlichen Außenbereichs (Lesegarten)
Sanierung des Kino-Centers in der Poststraße 5; Etablierung eines Bistros als „Design Café“ inkl.
Außenbereich
Private Baumaßnahmen
Sicherung, Erhalt und Sanierung sanierungsbedürftiger Wohn- und Geschäftsgebäude im
Sanierungsgebiet (für ca. 30 Einheiten bei einem angenommenen Zuschuss von 20 % pro Whg.; im
Mittel 20.000 € pro Einheit)
Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit privater Bauanlagen (Hauszugänge, Rampen etc.)
hinsichtlich behinderten- und seniorengerechter Zugänglichkeit (pauschal)

fs
fa

4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

ur

4.4.7

tw

4.4.6

Kosten der Abwicklung: Vertriebsnebenkosten, Gutachten, Dokumentation etc.

En

4.4.5

Kreuzungsbereich Pfarrstraße / Bachstraße / Karl-Marx-Straße (Bepflanzungen und
veränderte Oberflächenstruktur)
•
Ludwigstraße im Einmündungsbereich von Schmidbergl und Pfarrstraße: Ausbildung
eines platzartigen Charakters durch Grünelemente (Bäume, Hochbeete) und
Aufenthaltsgelegenheiten
•
Ecke Ludwig- / Karl-Marx-Straße: Punktuelle Aufwertungen unter Einbindung weiterer
Wegeverbindungen
•
Place de Beaucouze und Skulpturengarten
Marienstraße: Umgestaltung / Neuordnung des Straßenraums
Pfaffenleithe zw. Martin-Luther-Platz und Paul-Gerhardt-Haus: Barrierearmer und autoarmer
Umbau; neues Straßenpflaster über die ganze Straßenbreite niveaugleich (ohne Fußwege, mit
vereinzelten Abstellflächen für PKW), Bepflanzungen (Bäume, Hochbeete) zur Gliederung
Maßnahmen zur Minderung der Barrierewirkung der Schillerstraße
Aufwertung weiterer kleinerer Wegeverbindungen
Einheitliches Beschilderungs-/Designelemet für öffentliche Räume, Wege Plätze
Attraktivierung der Grün-, Spiel- und Aufenthaltsflächen
Umgestaltung des südl. Innenhofes Paul-Gerhardt-Haus (für Bewohner und Besucher)
Umgestaltung des Parkplatzes als Volkshochschul-Garten mit halböff. Wegeführung
Aufwertung des Pfarrgartens
Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit der Nebenanlagen im gesamten
Maßnahmengebiet hinsichtlich behinderten- und seniorengerechter Querungserleichterungen
und Zugänglichkeiten (pauschal)
Sonstige Ordnungsmaßnahmen wie Härteausgleich; Bewirtschaftungsverluste für Grundstücke
des Treuhandvermögen, für Änderungen und Folgemaßnahmen im Bereich der öffentlichen Verund Entsorgung (pauschal)

Zwischensumme Positionen 1 bis 5
6
Vergütung von Sanierungsträgerleistungen, Projektmanagement, sonstige Beauftragte

pauschal 1.740.000 €
pauschal

50

650.000 €

20.000 € 1.000.000 €
pauschal

265.000 €

pauschal

50.000 €
3.705.000 €
8.867.780 €

Sanierungsträger (derzeit nicht geplant)
Summe Ausgaben

0€
8.867.780 €

B. Einnahmen
Die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen sowie aus sonstigen Erlösen (z.B.
Grundstücksveräußerungen) können zzt. nicht explizit ermittelt werden. Vorerst werden die
Einnahmen pauschal geschätzt (8% der Ausgaben; gerundet)

709.422 €
709.422 €

Summe Einnahmen

C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten

8.158.358 €

D. Finanzierung - Förderfähige Kosten gem. StBauF
zu finanzierende Summe
Anteil Bund (⅓ von gesamt)
Anteil Freistaat Bayern (⅕ von gesamt zzgl. Differenz zu erhöhter kommunaler Förderquote)
Anteil Stadt Selb ( von gesamt)
Anteil Stadt Selb p.a. (10 Jahre Laufzeit)

8.158.358 €
2.719.453 €
3.807.234 €
1.631.672 €
163.167 €

* Die Angaben dieser Spalte beinhalten ausschließlich förderfähige Kosten, nicht förderfähige Kosten wie z.B. Kanalausbau, verkehrsleitende
Maßnahmen, personelle und sächliche Kosten der Stadt sind zu ergänzen.
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Auswahl des Sanierungsverfahrens
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Auswahl des Sanierungsverfahrens

Sind sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen im
Sanierungsgebiet oder in Teilen davon zu erwarten, so
ist die Anwendung der §§ 152-156 BauGB in der Regel
erforderlich,
•

das umfassende Sanierungsverfahren und
das vereinfachte Verfahren.

•

•

Im Rahmen des vereinfachten Sanierungsverfahrens
kann diese Regelung ausgeschlossen werden. Allerdings
sind in diesem Fall für die Erstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Erschließungsanlagen
im Sinne von § 127 Abs. 2 BauGB Erschließungsbeiträge oder Beiträge nach NKAG zu erheben. Die Wahl des
Verfahrens bestimmt sich wie oben dargestellt, aus den
Inhalten der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und
den zur Realisierung notwendigen rechtlichen Instrumenten, der konkreten städtebaulichen Situation sowie
der erwarteten Auswirkungen der Gesamtmaßnahme.

•

tw

•
•

die konkrete städtebauliche Situation im Sanierungsgebiet und die künftige Entwicklung,
die anzustrebenden allgemeinen Ziele der Sanierung,
die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen
und
die Entwicklung der Bodenpreise infolge der Sanierung.

En

•

ur

fs
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Die Wahl zwischen dem umfassenden und dem vereinfachten Sanierungsverfahren bestimmt sich aus den
Inhalten der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen
und den zur Realisierung notwendigen rechtlichen Instrumenten. Die Wahl steht grundsätzlich nicht im freien
Ermessen der Stadt. Die Stadt Selb hat die Anwendung
der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (vgl.
§ 152-156a BauGB) auszuschließen, wenn diese für die
Durchführung der Sanierung nicht erforderlich sind und
die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird. Bei der Entscheidung der Stadt Selb sind
insbesondere zu berücksichtigen:

um Ausgleichsbeträge zur Finanzierung der Sanierung zu erzielen,
um Grundstücke für Ziele und Zwecke der Sanierung zum sanierungsunbeeinflussten Grundstückswert zu erwerben und
um die Erschwerung privater Investitionen durch
unkontrollierte Bodenwertsteigerungen zu verhindern.

ss

•
•

g

Die Stadt Selb hat in einer Sanierungssatzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes und damit zur
Umsetzung des Erneuerungskonzeptes zu bestimmen,
welche Verfahrensart zur Anwendung kommen soll (vgl.
§ 142 Abs. 4 BauGB). Zu unterscheiden sind

un

10

Bei umfassenden Sanierungsverfahren finden die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (vgl. § 152156a BauGB) Anwendung, die Zahlungsverpflichtung
von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen im
Sinne von § 127 BauGB bzw. NKAG entfällt dabei. Neben
dem sanierungsrechtlichen Genehmigungsvorbehalt
gem. § 144 BauGB findet die Ausgleichsbetragsregelung
nach § 154 BauGB Anwendung. Danach hat der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
gelegenen Grundstücks zur Finanzierung der Sanierung
nach Abschluss des Sanierungsverfahrens an die Stadt
einen Ausgleichsbetrag zu entrichten, welcher der durch
die Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwertes
seines Grundstückes entspricht. Die Grundlagen zur
Ermittlung des Ausgleichsbetrages erarbeitet i. d. R. der
unabhängige Gutachterausschuss.

Die im Rahmenplan aufgezeigten Maßnahmen haben
die Aufwertung weiter Teile des öffentlichen Raumes
(Straßen-, Wege und Plätze) in der Innenstadt zum Ziel.
Überdies sollen zahlreiche Ordnungsmaßnahmen zur
Umsetzung gelangen. In Verbindung mit geplanten
Privatinvestitionen zur Entwicklung des Neuordnungsbereichs ist eine deutliche Aufwertung der Innenstadt
Insgesamt zu erwarten, verbunden mit nicht unerheblichen Bodenwertsteigerungen. Daher wird eine
Durchführung der Gesamtmaßnahme im umfassenden
Sanierungsverfahren nach § 142 Abs. 1 BauGB unter Anwendung der §§ 152-156 BauGB empfohlen.
Davon würden zugleich (steuerpflichtige) private Eigentümer profitieren, denn im Sanierungsgebiet können
auf Grundlage entsprechender Vereinbarungen (Grundlagenbescheid) mit der Stadt private Sanierungen nach
§ 7h EStG erhöht steuerlich abgeschrieben werden.
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•

Sanierungsvorteile, die bereits in einem anderen
Verfahren, insbesondere einem Enteigungsverfahren, z.B. als Vorteilsausgleich nach § 93 Abs. 3
BauGB berücksichtigt worden sind,
Bodenwerterhöhung des Grundstücks, die der
Eigentümer zulässigerweise durch eigene Aufwendungen bewirkt hat,
Übernahme von Kosten von Ordnungsmaßnahmen oder Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen, die im Regelfall von der Gemeinde getragen
werden, die der Eigentümer aber selbst nach
Vereinbarung mit der Gemeinde durchgeführt hat
sowie
Vorauszahlungen, die die Gemeinde nach § 154
Abs. 6 erhoben hat.

ur

•

g

Die Durchführung eines umfassenden Sanierungsverfahrens unter Anwendung der §§ 152-156 BauGB
verpflichtet die Grundstückseigentümer im Gebiet,
nach der Sanierung auf der Grundlage entsprechender
Berechnungen des unabhängigen Gutachterausschusses  Ausgleichsbeträge aufgrund der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen zu entrichten. Das
Arbeitsblatt Nr. 4 zur Städtebauförderung in Bayern
der (damaligen) Obersten Baubehörde im Bayerischen
Staatsministerium des Innern aus dem Jahre 1999
benennt auf S. 25/26 unter Berufung auf § 155 Abs. 1
BauGB folgende Fälle, in denen Wertzuwächse oder
Kosten auf den Ausgleichsbetrag anzurechnen sind:

Die in Selb anstehenden Investitionen Privater, vor
allem in Hinblick auf den Neuordnungsbereich, können aus gutachterlicher Sicht unter diese Regelungen
fallen. Es wird empfohlen, dass die Stadt Selb in dieser
Frage unverbindliche Vorklärungen mit dem Investor
und der Regierung von Oberfranken  trifft.
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Vorschlag zur Abgrenzung eines Sanierungsgebietes
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Vorschlag zur Abgrenzung eines Sanierungsgebietes

g

En

tw

ur

fs
fa

Die nebenstehende Karte (Abb. 55) schlägt daher
einen Gebietsumriss ohne diejenigen Bereiche vor, die

bereits Sanierungsgebiete gem. § 142 BauGB sind. Ob
dies sinnvoll ist und dem Anspruch an eine integrierte
Gesamtstrategie zur Entwicklung der Innenstadt Selbs
gerecht wird, muss jedoch in Zweifel gezogen werden.
Die Stadt Selb sollte daher in enger Absprache mit der
Regierung von Oberfranken überlegen wie es gelingen
kann, eine gesamte Gebietsfestsetzung über die zu sanierenden Bereiche zu legen – inklusive auch derjenigen Bereiche, die möglicherweise im Zuge der derzeit
parallel laufenden Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich rund um den Bahnhof zur Festsetzung als
Sanierungsgebiet vorgeschlagen werden. Dazu müssten die bestehenden Verfahren Nr. IV und VII entweder
aufgehoben oder wenn möglich erweitert werden.

un

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden erhebliche städtebauliche Missstände und Funktionsdefizite festgestellt. Insoweit wird wäre es aus fachlicher
Sicht sinnvoll, den gesamten Untersuchungsbereich
als Sanierungsgebiet gem. § 142 BauGB festzusetzen.
Dagegen spricht allerdings die Tatsache, dass mit den
Sanierungsgebieten IV („Bereich zwischen Schillerstraße, Poststraße, Ludwigstraße und Schmiedbergl“) und
VII („Blücherstraße“) bereits zwei Sanierungsgebiete
innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen. Eine
Überlagerung ist ausgeschlossen.
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Abb. 55: Vorschlag zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes
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Umsetzung des Verfahrens und Ausblick
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Wird ergänzt
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