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Selbwerk treibt drei Projekte voran
In die IQ-Wohnanlage
ziehen die ersten Mieter
ein und die Sanierung des
Komplexes Leibnizstraße
ist fast fertig. Nun sucht
Geschäftsführer Helmut
Resch Interessenten für das
Plus-Energie-Haus.
Von Andreas Godawa
Selb – Die Selber Innenstadt ist im
Wandel, und das Selbwerk hat maßgeblichen Anteil daran. Bei einem
Pressegespräch haben jetzt der Selbwerk-Geschäftsführer Helmut Resch
und
Oberbürgermeister
Ulrich
Pötzsch eine Zwischenbilanz zu drei
Projekten gezogen: dem IQ-Projekt
zwischen Otto-Keitel-Platz und Oberer Bergstraße, dem im Bürgerpark
geplanten Plus-Energie-Haus und der
Sanierung des Wohnkomplexes Leibnizstraße 19 – 21. Bei allen drei Vorhaben sei man auf dem richtigen
Weg, sagte Pötzsch.
Hinter dem Kürzel „IQ“ verbirgt
sich das Pilotprogramm „Innerstädtische Wohnquartiere“. Zwischen
dem Otto-Keitel-Platz und der Oberen Bergstraße entstehen insgesamt
26 familienfreundliche und barrierefreie Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Wie Resch erläuterte,
hatte das Selbwerk den Zuschlag für
eines der bayernweit zehn Projekte
bekommen. Den anonymen Architektenwettbewerb mit zehn Teilnehmern hatte das spanische Architektenteam Gutierrez-De La Fuente/Taller2DE gewonnen. Baubeginn war
im November 2013, nun steht der
erste Bauabschnitt kurz vor der Vollendung: Am 1. November werden
die ersten drei Mietparteien einziehen. Noch frei sind drei Vier-Zimmer-Wohnungen sowie eine DreiZimmer-Wohnung. Bevor die ersten
Mieter einziehen, lädt das Selbwerk
die Öffentlichkeit zu einem Tag der
offenen Tür am Freitag, 24. Oktober,
ein.
„Wir werden demnächst auch das
Richtfest für den zweiten Bauabschnitt feiern“, kündigte Resch an.
Der dritte Bauabschnitt soll sofort
danach in Angriff genommen werden. In diesem dritten Abschnitt
wird nach Reschs Worten auch die
große Hackschnitzelheizung gebaut,
die dann den gesamten Komplex
und das JAM versorgen wird. Momentan werden das JAM und der
erste Bauabschnitt mit einer mobilen

Der erste Bauabschnitt der familienfreundlichen Wohnanlage in der Innenstadt ist fertig, am 1. November ziehen die
ersten Mieter ein. Zuvor, am 24. Oktober, lädt das Selbwerk-Team von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in
das Objekt ein.
Foto: Selbwerk
Heizanlage versorgt. Geplant ist, die
komplette Wohnanlage bis Herbst
2015 fertig zu stellen. Die Kosten bezifferte Resch mit rund 5,3 Millionen
Euro, wobei es einen Zuschuss von
100 000 Euro von der Städtebauförderung gegeben habe. Auch habe das
Selbwerk im Rahmen des Pilotprojektes zinsverbilligte Darlehen aufnehmen können.
Wie im sozialen Wohnungsbau
üblich, gelten für die Mieter bestimmte Einkommensgrenzen. Wer
eine der Wohnungen haben möchte,
kann sich laut Resch im Wohnungsamt im Rathaus bewerben. Insgesamt haben sich bisher 28 Interessenten beworben, die aber zum Teil
über der Einkommensgrenze liegen.
„Nichtsdestotrotz sollte man sich
nicht abschrecken lassen“, sagte

Resch. Je nach Nachfrage sei auch
eine Freistellung der Wohnungen
möglich.
Grundsätzlich sei das Projekt ein
wichtiger Baustein für die Aufwertung der Innenstadt und nicht zuletzt wegen der zentralen Lage und
des modernen Standards für Familien ideal, sagte Resch.
Fast abgeschlossen ist nach Reschs
Worten die Komplettmodernisierung der Wohnanlage Leibnizstraße
19 bis 21. Wie berichtet, hatte sich
das Selbwerk entschieden, die Hausteile 17 und 18 abzureißen und die
verbleibenden Häuser zu sanieren.
Insgesamt gab es in dem ganzen
Komplex 45 Wohnungen. „Zug und
Zug haben wir die Häuser modernisiert und die Mieter in die sanierten
Wohnungen umgesetzt“, erläuterte

Resch. Inzwischen sind alle Häuser
und Wohnungen barrierefrei, es gibt
drei Aufzüge, die Bäder, alle Fenster
und die gesamte Elektroanlage sind
erneuert. Fassaden, Dach und Keller
haben einen Vollwärmeschutz bekommen. Komplettiert wird die Sanierung durch eine HackschnitzelHeizungsanlage, die laut Resch in
wenigen Wochen fertig sein wird,
und Solarkollektoren. „Wir haben
hier fast Neubau-Standard erreicht“,
sagte Resch. Die Gesamtkosten gab
der Geschäftsführer mit knapp drei
Millionen Euro an.
Zur Verfügung stehen nun neun
Ein-Zimmer-, zehn Zwei-Zimmer-,
neun Drei-Zimmer- und eine VierZimmer-Wohnung. Besonders freut
Resch, dass alle 29 Wohnungen vermietet sind.

Auch OB Pötzsch lobte die Sanierung: Die Veränderung des Quartiers
Vorwerk sei zukunftsorientiert,
gleichzeitig schaffe man attraktiven
Wohnraum. Das alles werde für die
Stadt von Vorteil sein. Die Aufwertung des Bestands und der Abriss
nicht mehr benötigten Wohnraums
sei der richtige Weg.
Für ein drittes Projekt will Helmut
Resch am 29. Oktober den Startschuss geben. An diesem Tag wird er
um 19 Uhr im Treffpunkt im Vorwerk das Plus-Energie-Haus auf den
Weg bringen. Entstehen soll diese
Wohnanlage im Bürgerpark, den
Oberbürgermeister Pötzsch als „FiletGrundstück“ in der Innenstadt bezeichnet.
Ein Plus-Energie-Haus ist im Prinzip die Weiterentwicklung eines Passivhauses. Kurz gesagt soll in dem
Gebäude durch die entsprechende
Technik über das Jahr gerechnet
mehr Energie produziert werden, als
die Bewohner verbrauchen. Die
überschüssige Energie soll in das
Netz eingespeist werden. Resch
räumte aber ein, dass die Investitionskosten für ein solches Haus auch
höher sind. Deswegen sollen sich
nach Reschs Vorstellung die Interessenten in einer Planungs- und Baugemeinschaft
zusammenschließen,
was einen Preisvorteil von 15 Prozent gegenüber einem normalen
Bauträger ausmacht.
Die komplette Planung und Abwicklung würde das Selbwerk übernehmen. Jede der Eigentumswohnungen wird ganz nach den Wünschen des Besitzers geplant und ausgestattet. „Jetzt kommt es darauf an,
wie viele Interessenten mitmachen
und wie groß ihre Wohnungen sein
sollen.“ Daraus ergebe sich auch die
Zahl der Stockwerke (maximal vier).
Dies alles will Resch am 29. Oktober
bei dem Info-Abend klären. Dann
will er auch die Quadratmeterpreise
nennen, die zurzeit noch durchgerechnet werden. Nach Reschs Worten wäre dies das erste Projekt einer
Baugemeinschaft in der Region.
Und auch OB Pötzsch ist von dem
Konzept überzeugt: „Dahin werden
sich die Innenstädte entwickeln: barrierefreies Wohnen mit kurzen Wegen in Zentrumslage.“

Infos für Interessierte
Tag der offenen Tür in der IQ-Anlage: Freitag, 24. Oktober, 14 bis
18 Uhr. Info-Abend Plus-EnergieHaus: Mittwoch, 29. Oktober, 19
Uhr im Treffpunkt im Vorwerk.

Ballnacht erstmals im Rosenthal-Feierabendhaus
Außerdem
wollen
der
Stadtverband
und das Forum versuchen,
weitere
Sponsoren für die
Veranstaltung zu gewinnen. Für die passende Musik wird am
2. Mai 2015 wieder
die
Band
„Pina
Colada“ sorgen. DeSelb – Ein neuer Veranstaltungsort
ren
Verpflichtung
für die Selber Ballnacht, die momenhabe sich bei der
tane Sperrung der Duschen der
jüngsten Veranstaltung als absoluter
Sporthalle des Walter-Gropius-Gymnasiums und die Verzögerung bei der
Glücksgriff erwiesen.
Auszahlung der städtischen SportförEinziger Wermutstropfen war laut
dermittel – das waren die drei wesentlichen Neuigkeiten, über die die
Merz die geringe Beteiligung durch VerVereinsdelegierten bei der Gesamtausschusssitzung des Stadtverbandes
treter aus den Vereinen, weshalb in den
der Selber Sportvereine im Sportheim des EC Erkersreuth diskutiert
kommenden Monahaben.
Doie Band „Pina Colada“ wird am 2. Mai 2015 bei der Selber Ballnacht, die vom Stadtverband der ten kräftig die WerIn zügiger Weise brachte der Vor- Sportvereine und dem Forum „Selb ereben“ organisiert wird, für die Musik sorgen. Stattfinden betrommel gerührt
sitzender des Stadtverbandes, Stefan wird der Ball im Rosenthal-Feierabendhaus.
Foto: Archiv werden soll.
Merz, die neun Punkte der TagesordKeinerlei Probleme
Für die Selber Ballnacht 2015 gab es bei der Hallenbelegung. Wie
nung über die Bühne. Heftige und Gelegenheit, für eine Ehrung infrage
langwierige Diskussionen, wie sie kommende Mannschaften, Einzel- mussten sich der Stadtverband der Merz erläuterte, sind bereits in den
früher üblich waren, blieben diesmal sportlerinnen und -sportler oder Selber Sportvereine und der Mitorga- Tagen vor der Versammlung die verFunktionäre zu melden. Für den nisator Forum „Selb erleben“ zu- schiedenen Änderungswünsche zwiaus.
nächst auf die Suche nach einem schen den betroffenen Vereinen geSportehrenbrief
Bei seinem Ausblick
auf die
liegt nach Merz’ neuen Veranstaltungsort machen, da klärt worden.
Wir suchen noch Vorschläge Worten bereits ein die Jahnturnhalle wegen UmbauarSportlerehrung
Eine Einschränkung gibt es mofür den Sportehrenbrief.
2015 gab Merz beVorschlag
vor, beiten im Bühnenbereich nicht zur mentan jedoch für die Benutzer der
kannt, dass der
Stefan Merz
eine weitere An- Verfügung stehen wird. Mit dem Ro- Sporthalle des Walter-Gropius-Gymfrage wurde auf senthal-Feierabendhaus habe man nasiums. Wie Sportlehrer Robert
Termin aufgrund
schnell eine geeignete Alternative Licht bei der Ausschusssitzung beder Osterferien etwas nach hinten das Jahr 2016 verschoben.
Noch keine Meldungen sind für gefunden, allerdings verbunden mit richtete, hat das Landratsamt Wunverschoben werden musste. Die Veranstaltung findet am 17. April 2015 die Sportehrenurkunde beim Stadt- einigen Mehrkosten, sagte der Stadt- siedel Untersuchungen des Duschwassers durchgeführt und dabei Unstatt. Der Ehrenabend findet wie ge- verband eingegangen. Hier bat Merz verbandsvorsitzende.
wohnt im Selber Rosenthal-Theater die Vereine, ihren FunktionärsbeDiese höheren Ausgaben sollen regelmäßigkeiten bei der Wassererstatt. Wie Merz erläuterte, haben die stand nach geeigneten Kandidaten durch eine moderate Anhebung der wärmung festgestellt. Dadurch besteVereine jetzt bis zum 7. Januar 2015 zu durchsuchen.
Eintrittspreise aufgefangen werden. he die Gefahr, dass sich krankheitser-

Im Gesamtausschuss des
Stadtverbands gibt Stefan
Merz bekannt, dass die
Jahnturnhalle im Mai 2015
nicht zur Verfügung steht.
Am 2. Mai spielt die Band
„Pina Colada“.

„

“

regenden Legionellen bilden könnten, was eine Sperrung der Duschen
unumgänglich gemacht hat. Man
hofft, dass dieses Problem durch eine
Reparatur gelöst werden kann. Wenn
nicht, müssten die Duschen komplett neu installiert werden. Dies wäre wiederum wenig sinnvoll, da das
Landratsamt Licht zufolge in zwei
Jahren ohnehin eine Renovierung
der gesamten Sporthalle geplant hat.
Gerhard Klier, der verhinderte Geschäftsführer des Stadtverbandes der
Selber Sportvereine, ließ ausrichten,
dass die Sportfördermittel der Stadt
Selb noch nicht an die Vereine ausgezahlt werden können. Der Grund dafür liege im noch nicht genehmigten
städtischen Haushalt. Stefan Merz
bat dafür um Verständnis und gab
noch ein paar Informationen weiter.
Unter anderem wies er auf den Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt Selb hin, in dem jeder
Verein seine öffentlichen Termine
bekannt machen kann. Wenn diese
Möglichkeit ausreichend angenommen werde, ließen sich beispielsweise Terminüberschneidungen vermeiden. Die nächste Hauptversammlung des Stadtverbandes findet laut
Merz am 16. März 2015 im Sportheim der SpVgg Selb 13 statt.
Das letzte Wort hatte Dorothea
Schmid, die als zweite Bürgermeisterin und stellvertretende Vorsitzende
des Stadtverbandes an der Sitzung
teilnahm. Sie erzählte von einem Besuch in der Selber Partnerstadt Pardubice und lobte diese Städtepartnerschaft in höchsten Tönen. Um sie
noch zu intensivieren, bat die zweite
Bürgermeisterin die Vereine, Kontakte nach Pardubice zu knüpfen.
Sp
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Aufgespießt

Nicht gut drauf
Mal ehrlich: Sind Sie gut drauf?
Nein? Doch nicht etwa, weil Sie im
Landkreis Wunsiedel leben? Allerdings: Wer seit Jahrzehnten im
Windschatten des Schneebergs zu
Hause ist, neigt dazu, die Dinge
nicht allzu rosig zu betrachten. Zunächst haben wir das Grenzlandgejammere quasi mit der Muttermilch
aufgesogen. Als der Eiserne Vorhang
fiel, wurden wir aus dem toten Winkel heraus in die Mitte Europas katapultiert. Alles bestens? Von wegen! Wir mussten weiter jammern.
Die Globalisierung nahm uns die
Arbeitsplätze weg. Im Moment sieht
es auf dem Arbeitsmarkt auch bei
uns gar nicht so schlecht aus. Zu
jammern gibt es dennoch genug:
Ebbe in den Gemeindekassen, Überalterung, Ärztemangel, Leerstand.
Ob auch in anderen dünn besiedelten Arealen Europas das Jammern
die menschliche Befindlichkeit so
bestimmt wie bei uns? Nordschweden beispielsweise leidet auch an
Abwanderung, an Überalterung.
Aber jammern tun die Schweden offenbar kaum. Der Zufriedenheitsindex der OECD sieht das skandinavische Land auf Rang drei hinter
Australien und Kanada. Deutschland liegt auf dem 17. Platz. Würde
man Hochfranken bei diesem Nationen-Ranking außen vor lassen –
die Deutschen fänden sich sicher
heub
unter den ersten zehn.

Letzte Meldung
Zweimal Applaus für
Ulrich Pötzsch
Selb – Zweimal hat der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötsch bei der
Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Jahnturnhalle kräftigen
Applaus bekommen: Und zwar bei
den Themen Krankenhaus und
Stadtentwicklung. Größere Kritik an
der Stadtverwaltung, der Arbeit des
Stadtrates oder dem Oberbürgermeister selbst gab es nicht.
Nachdem die beiden Vorträge der
Stadtverwaltung in nur 50 Minuten
erledigt waren, hatten die Bürger relativ schnell die Möglichkeit, ihre
Fragen zu stellen. Als sich Heinz
Schade nach dem Stand der Dinge
beim Haus Selb des Klinikums Fichtelgebirge erkundigte, sagte Pötzsch,
dass es seit vergangenem Jahr einen
neuen Verfechter des Hauses Selb gebe – „nämlich mich“. Er sehe es als
Mitglied des Aufsichtsrates als seine
Aufgabe an, deutlich zu machen, wie
wichtig beide Häuser sind. Er werde
sich ganz sicher nicht in das operative Geschäft einmischen, aber eine
Schwächung des Klinikums Selb und
nicht eingehaltene Versprechen werde er nicht hinnehmen. „Ich bin
aber überzeugt, dass sich die Mehrheit des Aufsichtsrates für den Erhalt
beider Häuser aussprechen wird.“
Den zweiten Applaus bekam
Pötzsch dafür, dass er die Bewahrung
der bestehenden Strukturen in Selb
in den Vordergrund stellte: Drei
Grundschulen, Hallenbad, Theater
und Eishalle seien Angebote, die
auch zukünftigen Generationen zur
Verfügung stehen sollten, so der OB.
„Es gibt kaum eine andere Stadt in
Bayern, die mit einem solchen Angebot aufwarten kann.“
Größere
Auseinandersetzungen
hatte Pötzsch gestern nicht zu überstehen und konnte die Versammlung
bereits nach eineinhalb Stunden beenden. Eine ausführliche Berichterstattung über die Bürgerversammlung folgt.
ago
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