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Aufgespießt

Bauausschuss
sagt Ja zu
Rapa-Plänen

Nudelig
Sonne, Schokolade, Nudeln. Wenn
der Mensch genügend davon abkriegt, dann kann er gleichsam Purzelbäume vor Freude schlagen. Gut,
Sonne bekommen wir in diesen
herrlichen Frühlingstagen ausreichend. Schokolade kann sich jeder
nach Gusto kaufen. Schwieriger
wird’s dagegen bei Nudeln. Da gibt
es unzählige Ansichten, wie eine
Pasta richtig gekocht wird. Klar, ausreichend Wasser muss in den Topf.
Mit Salz – da muss der Koch jetzt
nicht zwingend das teure „Fleur de
sel“ verwenden – sollte man auch
nicht geizen. Aber dann gehen die
Meinungen schon auseinander. Die
einen schwören darauf, ein paar
Tropfen Olivenöl in das Nudelwasser zu spritzen – ob die Lafers,
Schuhbecks und Hermanns dieser
Kochwelt die Hände über den Kopf
zusammenschlagen, ist ihnen völlig
egal. Andere wiederum können es
nicht lassen, die Nudeln abzuschrecken – auch wenn die Experten davor warnen, dass man mit dieser
Vorgehensweise den Kleber der leckeren Teigteile zerstört. Um die
Pasta drehte sich in diesen Tagen
auch ein Gespräch in einem hiesigen Lokal. Ohne den allseits bekannten Nudel-Fliesen-Hafttest war
der Küchenchef überzeugt davon,
dass die von ihm gekochten Nudeln
allerbeste Konsistenz hatten. Die Eigentümerin des Lokals war da anderer Meinung, die Pasta sei viel zu
weich. Da schloss sich auch die ansonsten eher wortkarge Küchenhilfe
an. Sie sagte: „Ich bin zwar keine
schöne Italienerin. Aber ich weiß
natürlich auch, dass die ,Basta ala
mavie
denda‘ sein muss.“

Wer will mich?

Der zehnjährige Irish-Setter-Rüde Astor sucht ein liebevolles Zuhause. Astor ist für sein Alter noch topfit. Der
folgsame Hund versteht sich mit seinen Artgenossen und fährt brav im
Auto mit. Er hat gelernt, stundenweise allein zu bleiben, benimmt sich
aber auch vorbildlich wenn er woanders ist, etwa in Gaststätten. Astor ist
liebesbedürftig und dankbar. Seine
neuen Besitzer sollten Haus und Garten haben. Wer den Rüden kennenlernen will, kann sich unter der Telefonnummer 09287/3741 im Tierheim des Selber Tierschutzvereins
melden.

Vor 50 Jahren
Die Stadt Selb bekommt ein „Goldenes Buch“, berichtet das Selber Tagblatt im März 1962. Darin sollen sich
dann offizielle Besucher und Gäste
der Porzellanstadt verewigen können. Auf den ersten 40 Seiten des in
Kalbspergament gebundenen Buches soll ein Abriss der Stadtgeschichte stehen, außerdem wird
Oberbürgermeister Christian Höfer
ein Grußwort schreiben.
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Letzte
Meldung

Die Selber Jugend begrüßt ihre Gäste zur Hebfeier vor dem neu gebauten Jugendzentrum und -hotel standesgemäß.
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Die Jungen feiern Richtfest
Mensch oder Material
zu beschädigen.
Viele
Menschen
sind gekommen, um
das Richtfest zu feiern. Aber nicht nur
Stadträte,
Arbeiter
und was man sonst
an Erwachsenen bei
einem solchen Anlass
erwartet – auch die Jugend ist vor Ort, um
Von Tamara Pohl
einen Blick auf ihr
Selb – Albert Sturm und Norbert künftiges Domizil zu Bauamtsleiter Helmut Resch und Oberbürgermeister
Wolf von der Baufirma Roth stehen werfen. „Wir sind Wolfgang Kreil vor dem Neubau.
am gestrigen Donnerstag im Mittel- jetzt im Ausweichpunkt der Aufmerksamkeit. Denn an Juz“, erzählen zwei Jungs, „das passt wändig bauen, „aber unsere Jugend
ihnen ist es, den Richtspruch zu ver- scho‘, aber das neue Juz wird schon und unsere Gäste sind es uns wert.“
künden. Und zwar über den Bau des cool“.
Kreil dankte auch den „Kontrolleuneuen Jugendzentrums und -hotels
„Cool“ dürfte die größte Auszeich- ren“ aus der Nachbarschaft, die den
in der Selber Karl-Marx-Straße. Bevor nung sein, die ein kommunales Bau- Bau mit wohlwollendem Interesse
traditionell die Sektgläser auf der projekt aus dem Munde der jungen verfolgt hätten, und ihn stets auf
dem Laufenden gehalten hätten.
Erde zerschellen, erinnert Sturm in Bürger erfahren kann.
„Zufrieden“ ist dagegen ein Wort,
„Ausgelassen“ ist die Stimmung
launigen Reimen an die Geschichte
des Projekts, an das alte Jugendzen- das die Laune von Oberbürgermeis- während der ersten Führung durch
trum, die Wettbewerbsphase, den ter Wolfgang Kreil besser umschrei- das Gebäude: Eine Reise, bei der man
ben dürfte. In ein bisschen Fantasie braucht. BauSieg des spanischen Architekkurzen amtsleiter Helmut Resch geht voran
Die Stadt kann nicht al- seiner
tenteams und
Ansprache ließ und erklärt, dass hier der Gemeinles so aufwändig bauen,
den Start der
er den Werde- schaftsraum im neuen Jugendzenaber unsere Jugend und
gang des Hauses trum entstehen wird. Dass nebenan –
Bauarbeiten.
Gäste sind es uns wert.
knapp
Revue „genau hier“, sagt er mit ausladender
„Gar
viele
Oberbürgermeister Wolfgang Kreil
passieren
und Armbewegung – die Küchenzeile einSchrägen, Kanten und Ecken
verteidigte unter gebaut wird. Dass dort drüben bald
hat das Haus, für Betonliebhaber ein Bezug auf die vorangegangenen Tischtennisplatten und Fitnessgeräte
Augenschmaus“, witzelt er und die Worte von Albert Sturm sein Äuße- auf Spieler und Sportler warten.
res: „Moderne Gebäude müssen
Im Moment erstrahlt der lichtGäste beginnen zu lachen.
Gemeinschaftsraum
Immerhin wirkt Albert Sturms Se- nicht immer nur in Metropolen ste- durchflutete
gen schon: Kaum hat er ihn gespro- hen – und für Freunde alter Gebäude noch in grünem Schimmer, wegen
chen und die ersten Flaschen werden haben wir auch noch ein reichhalti- der Planen vor den Fenstern. Die Küentkorkt, fliegt ein Verschluss schon ges Angebot“, scherzte er. Leider che ist ebenso aus grauem Beton, wie
gleich ins Dach des Hauses – ohne könne die Stadt nicht alles so auf- alle anderen Räume. Dass hier ein-

Mit Gelächter und Sekt
genießen die Gäste die
Hebfeier für das neue
Jugendzentrum und
Jugendhotel. Sie erkunden
das Haus bei einer ersten
Führung.

„

“

Aufschwung mit Porzellan
Im Rahmenprogramm der
Ausstellung „Ära Porzellan“ erläutert Referent
Werner G. Schrott seinen
Zuhörern die Zeit der
Industrialisierung. Sein
Schwerpunkt liegt auf
den „kleinen Leuten“.
Von Gerd Pöhlmann
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Selb – Mit einer erfreulichen Tagesordnung hat der Selber Bauausschuss
am Donnerstag seine Sitzung begonnen. Oberbürgermeister Wolfgang
Kreil strahlte entsprechend: „So viele
Baugesuche hatten wir schon lange
nicht mehr.“
Eines der größten Bauvorhaben
auf der Liste ist der Neubau von zwei
weiteren Produktionshallen, der
Nummern vier und fünf, der Selber
Firma Rapa. Das Unternehmen plant
zwei identische, spiegelbildlich angeordnete Produktionshallen mit
Nebenräumen und einen umbauten
Raum von 38 086 Kubikmetern.

Selb – Mit der Ausstellung „Ära Porzellan“ widmet sich das Porzellanikon Selb der Porzellanfabrik Carl
Schumann in Arzberg. Dem Schicksal der Industrie- und Porzellanarbeiter in der Region hat sich jetzt Werner G. Schrott in seinem Vortrag „Leben für die Arbeit“ im Museum in
Selb-Plößberg angenommen.
Die Schumann-Fabrik stehe für ein
Stück deutscher Industriegeschichte.
Wie es den „kleinen Leuten“ erging,
erläuterte Schrott, ein profunder
Kenner der deutschen Industriegeschichte. Der ehemalige zweite Bevollmächtigte der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm begann seinen

Vortrag mit einem Blick auf die vor- dingungen waren aber noch immer
industrielle Zeit. „Rund 80 Prozent schlimm.“ Eine wichtige Errungender Menschen haben von der Land- schaft sei der Acht-Stunden-Tag bei
wirtschaft gelebt“, erläuterte Schrott. vollem Lohnausgleich gewesen, so
Die Geschichte der Industrialisie- Schrott, erstmals eingeführt in Austrung begann in England in der zwei- ralien im Jahre 1856. Ein Tischler
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts. „Die hatte damit angefangen, sein Werkzeug nach acht Stunden
Erfindung des mechanischen Webstuhls hat rund
aus der Hand zu legen, die
einer Viertelmillion Menanderen zogen nach.
schen in England den ArHielt sich einer nicht daran, wurde er im Hafenbeitsplatz gekostet, aber
becken wiedergefunden:
auch eine unglaubliche
„Das war nicht charmant,
Produktivitätssteigerung
dafür aber umso erfolgreimit sich gebracht“, schilcher.“
derte Schrott. Und im Zuge
Der deutschen Entder Industrialisierung bewicklung ein Stückchen
gann auch die Kinderar- Werner G. Schrott
voraus war Oberfranken,
beit. Erst 1834 kam der
englische Unternehmer Robert erläuterte der Referent. Was auch an
Owen auf den Gedanken: „Acht den schlechten landwirtschaftlichen
Stunden arbeiten, acht Stunden Bedingungen lag. Mit den Porzellanschlafen und acht Stunden Freizeit“. fabriken kam der Aufschwung in die
Deutschland war der Zeit damals Region. Dennoch musste für gerechhinterher. „Das lag an der ausgepräg- te Löhne und Arbeitszeiten gekämpft
ten Agrargesellschaft, am Feudalsys- werden: „Samstags gehört Vati mir“
tem und an den Zöllen, die im deut- war das Motto einer Gewerkschaftsschen Bund erhoben wurden.“ Etwa aktion in den 50er-Jahren. Aus dem
ab 1870 habe Deutschland den in- ursprünglichen „Leben für die Ardustriellen Rückstand gegenüber beit“ wurde im Laufe der Zeit dann
England aufgeholt. „Die Lebensbe- endgültig „Arbeiten, um zu leben“.

mal ein Herd stehen könnte, verraten höchstens die Löcher für die Anschlüsse. Und der Fitnessraum hat
im Moment noch ein „PanoramaFenster“ zum Innenhof – also eigentlich ein Loch.
Aber man kann sich schon vorstellen, wie das Jugendhotel und das
neue Juz einmal aussehen werden.
Reschs Ausführungen sind ansteckend: Er erklärt begeistert, wo und
wie die Betten stehen, wie die Handläufe angebracht werden und wo die
Duschen sind. Und nach ein paar
Minuten sieht man wirklich nicht
mehr nur die Baustelle, sondern das
Projekt.
Und das ist für die Selber ein besonderes. Kein Wunder, dass die
Stadträtinnen Christine Hippmann
und Dorothea Schmid scherzen,
man könnte doch die noch vom
Schmelzwasser geflutete künftige
Terrasse als Alternativ-Teich zum Anschwimmen vorsehen. Und nach der
Einweihung amüsieren sich Wolfgang Kreil und seine Stadtratskollegen über den Gedanken, gleich die
erste Bauausschusssitzung nach der
Eröffnung im neuen Bauwerk zu halten – selbstverständlich mit anschließendem gemütlichen Teil im Hotel
und Übernachtung. Tatsächlich, aus
der Baustelle ist das Projekt geworden.

Foto-Tagebuch
Eine Art Foto-Tagebuch von allen
Bauphasen kann man auf der
Homepage des Selbwerks sehen:
www.selbwerk.de

Während die erste Halle so schnell
wie möglich hochgezogen und noch
heuer in Betrieb genommen werden
soll, hat die nächste Zeit: Sie ist erst
für einen zweiten Bauabschnitt innerhalb der nächsten vier Jahre vorgesehen. Erfreulich für die Stadt: Damit sollen weitere 60 Arbeitsplätze
entstehen. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten dem Vorhaben der Firma Rapa folglich erfreut
und einstimmig zu. Ein ausführlicher Bericht über die weiteren Tagesordnungspunkte folgt in unserer
nächsten Ausgabe.
Herbert Scharf

Fachschule öffnet
ihre Türen
Selb – Wer sich für die Ausbildung in
der Staatlichen Fachschule für Produktdesign und der Staatlichen
Fachschule für Werkstoff- und Prüftechnik interessiert, kann sich am
Samstag, 24. März, von 9 bis 16 Uhr
beim „Tag der offenen Tür“ ausführlich informieren. Die beiden Fachschulen bieten in verschiedenen Bereichen Workshops und Ausstellungen an. So lädt die Abteilung der
3D-Produktgestaltung zum VWWorkshop „Jetta-Kotflügel“ sowie
zum Opel-Workshop „Dachtopbox“
ein. Außerdem gibt es eine Präsentation zu den neuartigen „E-Bikes“. Die
Absolventen stellen sowohl freie Abschlussarbeiten als auch die Pflichtarbeit „Insektenmodelle“ aus. Zur
3D-Produktgestaltung gehört auch
die Ausstellung „Multitool“. Im Bereich 2D-Produktgestaltung präsentieren die Schüler verschiedene Porzellanmalereien und Kalligrafien
zum Thema Naturimpressionen.
Die Staatliche Fachschule für
Werkstoff- und Prüftechnik führt
ihre eigenen Erfindungen vor. Dazu
gehören ein elektrisch beheizter Sinterofen, ein gasbefeuerter Kammerofen und ein Rasterelektronenmikroskop. Neben einem Porzellanflohmarkt im Treppenhaus können Kinder modellieren. Für das leibliche
Wohl wird ebenso gesorgt.

ANZEIGE

In Weißdorf und in Selb im „Factory In“ - 1.OG
Erleben Sie die einmalige, faszinierende

Sieber-KüchenAusstellung

Wir präsentieren Ihnen Ihre neue TraumKüche.
Für jede Anforderung, jeden Geschmack und
jede Generation genau die Richtige.
Wir sind bekannt für unsere ideenreiche
Küchenplanung, selbst auf kleinstem Raum.
Modernste Technik und durchdachtes Design
garantieren ein perfektes Kochvergnügen.
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95237 Weißdorf bei Münchberg · Birkenweg 8 · Tel.: 09251 / 6244 · www.kuechen-sieber.de
95100 Selb im „Factory In“ · Vielitzer Straße 26 · 1. OG - Ladenpassage

