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Bis Oktober 19 neue Wohnungen

FC Selb plant
Bauplätze
auf der Kappel

Im Herbst will das Selbwerk sein IQ-Projekt
abschließen. Dazu gehört
auch das Wärmenetz mit
dem Jam. Durch die
Anlage führt ein Fußweg
zur Oberen Bergstraße.

Selb – Ganz offensichtlich will der
FC Selb den Sportplatz auf Kappel in
Baugrundstücke umwandeln. Die
Stadt steht diesem Vorhaben positiv
gegenüber. Zumindest hat der Selber
Bauausschuss dem Stadtrat am Mittwochabend einstimmig empfohlen,
dass ein entsprechendes Konzept
Grundlage für die möglichen Bauleitplanverfahren werden soll. Wie
Bauamtsleiter Helmut Resch erläuterte, beabsichtigt der FC Selb, den
seit Jahren brachliegenden Sportplatz als Wohnbaugebiet zu nutzen.
Das Bauamt habe auf Vorschlag des

Von Andreas Godawa
Selb – In dem Wohnviertel zwischen
dem Otto-Keitel-Platz und der Oberen Bergstraße geht es jetzt Schlag
auf Schlag: Im Juli soll das zweite
Mehrfamilienhaus, der Block B, fertig sein, im Oktober dann der Block
C, dessen Front zur Oberen Bergstraße schon gemauert ist. In dem Projekt des Selbwerks entstehen damit
bis zum Herbst 19 neue Wohnungen.
Wie der Selbwerk-Geschäftsführer
Helmut Resch erläutert, sind die drei
Blöcke das Ergebnis des Landeswettbewerbs „IQ – Innenstadtnahe
Wohnquartiere,
familienfreundliches Wohnen“. Die Stadt Selb war
eine von zehn Kommunen im Freistaat Bayern, die in diesem Wettbewerb berücksichtigt worden waren.
Der erste Block mit sieben Wohnungen war im November 2014 fertiggestellt worden, nachdem die
Bauarbeiten im Spätherbst 2013 begonnen hatten. Die Appartements
waren sehr schnell vermietet, lediglich eine Vier-Zimmer-Wohnung ist
in diesem Gebäude noch frei.
Im Block B, der im Juli fertig werden soll, gibt es insgesamt acht Wohnungen, wovon vier bereits reserviert sind, zwei Drei-Zimmer- und
zwei Vier-Zimmer-Wohnungen sind
noch zu haben.
Der
Block
C
schließlich
verfügt über elf
Wohnungen:
zwei mit zwei
Zimmern, vier
mit drei, vier
mit vier und
eine mit fünf
Zimmern. Die
Fünf-Zimmerund die beiden zwei Zimmer-Appartements sind ebenfalls bereits reserviert.
Das Besondere: Alle 26 Wohnungen gehören zum geförderten Wohnungsbau. Die Mieter müssen also eigentlich bestimmte Einkommensgrenzen einhalten, um eine Woh-

Letzte
Meldung

Bis zum Herbst sollen alle drei Blöcke des IQ-Projektes zwischen dem Otto-Keitel-Platz und der Oberen Bergstraße fertig sein.
nung zu bekommen. Ihre Verdienstverhältnisse müssen sie auch beim
Wohnungsamt der Stadt nachweisen. Allerdings hat sich die Situation
auf dem Wohnungsmarkt in den vergangenen fünf Jahren gewandelt.
„Vor fünf Jahren hatte das Selbwerk
sehr viele Anfragen von Familien
Familien mit mit geringem
Einkommen“, erniedrigem
läutert
GeEinkommen
schäftsführer
haben
Resch. Damals
Vorrang.
gab es nach seiHelmut Resch
nen Worten sogar Wartelisten.
Inzwischen sind
aber relativ viele kleinere Häuser zu
erschwinglichen Preisen zum Kauf
oder zur Miete angeboten. Deswegen
seien die Anfragen von einkommensschwächeren Familien in den
vergangenen Monaten zurückgegangen.
Um aber die fertig werdenden

Wohnungen nicht leer stehen lassen
zu müssen, habe man Verbindung
zur Regierung von Oberfranken aufgenommen, sagt Helmut Resch. Und
die habe inzwischen zugestimmt,
dass die Wohnungen auch an Bewerber vermietet werden dürfen, die die
Einkommensgrenzen überschreiten.
Und in diesem Segment sei das Interesse an modernem und innenstadtnahem Wohnraum durchaus groß.
Familien mit niedrigem Einkommen
hätten aber dennoch weiter Vorrang
bei der Vermietung.
Mit dem Block C wird dann auch
das Nahwärmenetz in Betrieb gehen.
Die dort eingebaute Hackschnitzelheizung versorgt neben den drei
Wohnhäusern auch das Jam – Haus
der Generationen mit Heizung und
Warmwasser. Wie Resch sagte, sollte
das IQ-Projekt eigentlich gleichzeitig
mit dem Jam fertig werden. Allerdings habe die Klärung von Finanzierung und Förderung wesentlich länger gedauert als geplant.
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Leibnizstraße komplett belegt
Ein weiteres Projekt hat das Selbwerk in den vergangenen Wochen
abgeschlossen: Die Generalsanierung der Wohnblöcke in der Leibnizstraße. Wie berichtet, wurden zwei
der ursprünglich fünf Blöcke mit insgesamt 45 Wohnungen abgerissen,
die verbliebenen drei Blöcke mit 29
Wohnungen von Grund auf saniert.
An der Stelle der abgerissenen Teile
Apropos Finanzierung: Das gesamte Projekt hat das Selbwerk abgewickelt. Die Kosten betragen rund 5,2
Millionen Euro, lediglich 100 000
Euro kamen als Zuschuss. Die restliche Summe hat das Selbwerk über
zinsverbilligte Darlehen gestemmt.
Parallel zu den Wohnhäusern sollen auch die Grünanlagen bis zum
Herbst fertig werden. Die Gestaltung
dieser Flächen übernimmt die Stadt
Selb und investiert dabei rund
580 000 Euro. Wie Resch erläutert,

hat das Selbwerk eine unterirdische
Hackschnitzelheizung gebaut. Der
gesamte Komplex ist jetzt energetisch auf dem neuesten Stand, komplett barrierefrei und verfügt über
Aufzüge. Bäder, Fenster, die gesamte Elektrik, die Böden und das Dach
sind ebenfalls neu. Insgesamt hat
das Selbwerk hier drei Millionen
Euro investiert.
wird ein Weg durch die Anlage vom
Otto-Keitel-Platz zur Oberen Bergstraße führen und somit den kleinen
Weg ersetzen, der früher das Quartier
durchzog.
Außerdem soll das Erkersreuther
Bächlein zwischen den Wohnblöcken freigelegt und eine Bank aufgestellt werden. „Im unteren Bereich
am Otto-Keitel-Platz war eine Freilegung des Bächleins leider nicht
machbar, weil wir hier eine Zufahrt
für die Feuerwehr brauchen.“

Abendandacht
zum Johannistag
Erkersreuth – Die evangelische Kirchengemeinde
Erkersreuth/SelbPlößberg lädt zu einer Abendandacht
zum Johannistag am Mittwoch, 24.
Juni, in die Kirche Zum Guten Hirten
nach Erkersreuth ein. Der Abend ist
gleichzeitig als Startschuss für das
Umweltprojekt „Grüner Gockel“ gedacht. So wird es in der Andacht um
die Bewahrung der Schöpfung und
die Schöpfungsleitlinien der Evangelischen Kirche in Bayern gehen.
Hans Popp steuert Erfahrungen aus
der Gemeinde der Christuskirche
bei, die die Zertifizierung schon hinter sich hat. Beim „Grünen Gockel“
geht es vor allem um die Überprüfung kirchlicher Einrichtungen und
Gebäude auf Umweltschutzerfordernisse und Energieeffizienz. Hierzu
gibt es an dem Abend Informationen. Am Ende des Verfahrens steht
eine Umweltzertifizierung und die
Verleihung des „Grünen Gockel“.
Die Abendandacht beginnt in der
Kirche um 19 Uhr und dauert bis
etwa 19.45 Uhr. Anschließend sind
die Teilnehmer zu einem „Johannisfeuer“ mit Imbiss im Kirchenpark
von Erkersreuth eingeladen.

Leute
Eva Lippert seit 25 Jahren
bei BHS tabletop
Schönwald – Am heutigen Donnerstag feiert Eva Lippert ihr 25. Arbeitsjubiläum bei der BHS tabletop AG.
Die Jubilarin ist Mitarbeiterin im Bereich Musterversand im Dekorations- und Logistikzentrum in Selb.
Unternehmensleitung, Betriebsrat,
Kolleginnen und Kollegen gratulieren zum Jubiläum.
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Kranz erinnert
an 17. Juni 1953

Selb – In einem Geschäft in der Ludwigstraße in Selb hat am Dienstag
zwischen 11.15 und 11.30 Uhr eine
20-jährige Frau in einer Umkleidekabine ihre braune Geldbörse verloren.
Als sie den Verlust bemerkte, war die
Geldbörse verschwunden. Offenbar
hat ein unbekannter Dieb zugelangt.
Die Landpolizeiinspektion Selb bittet um Hinweise.

Haftbefehl
vollzogen

Leserbriefe

„In der letzten öffentlichen Sitzung
des Stadtrats von Hohenberg wurde
erneut über die Änderung des Schulsprengels für Kinder der Ortsteile
Neuhaus und Sommerhau beraten.
Vorausgegangen war ein Gespräch
mit Eltern und Bürgern im Café
Egerstau in Neuhaus wenige Tage zuvor. Die Vehemenz und Verbissenheit der Diskussion hat mir gezeigt,
dass Bürgermeister, Verwaltung und
Stadtrat offensichtlich den Wunsch
der im Egerstau anwesenden Eltern

Die neun Monate alte zierliche Kätzin Mayca ist auf der Suche nach einem Zuhause ohne kleine Kinder.
Artgenossen mag Mayca hingegen
sehr gern. Wenn die kleine PerserMix-Kätzin Vertrauen gefasst hat, ist
sie ganz verschmust. Menschen mit
Katzenverstand werden viel Freude
mit Mayca haben. Das Tierheim in
Selb wünscht sich für sie ein Zuhause, in dem sie nach Eingewöhnung
Freigang bekommt. Alternativ wäre
auch ein eingezäunter Balkon möglich. Interessenten können sich unter Telefon 09287/3741 melden

Geldbörse verschwindet
aus Umkleidekabine
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Zum Streit über die Änderung der
Schulsprengel in der Stadtratssitzung in Hohenberg

Wer will mich?

Polizeireport

Zum 62. Jahrestag der blutigen
Niederschlagung des Volksaufstands in der DDR 1953 hat der
Selber Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch am Gedenkstein auf dem
Goldberg einen Kranz niedergelegt. „Bei allen Problemen, die
wir heute gewiss haben“, so
Pötzsch, „sind wir die Glücklichen, die Jahrzehnte später erleben durften, was die Aufständischen damals wollten. Aktuell
erlebe man in den Flüchtlingsunterkünften hautnah, dass ein Leben, wie man es hier kennt,
nicht selbstverständlich sei.

Wunsch der Eltern
nicht verstanden

Vereins ein Erschließungskonzept
ausgearbeitet, wonach 15 Bauparzellen mit einer Größe zwischen 600
und 750 Quadratmetern entstehen
könnten. Um das Konzept umzusetzen, müssten allerdings der Bebauungs- und der Grünordnungsplan
geändert werden. Oberbürgermeister
Ulrich Pötzsch sagte, dass es im Moment darum gehe, dem Verein ein
positives Signal zu geben, damit der
in die Vermarktung einsteigen könne. Erst wenn sich genügend Interessenten melden, werde man das Bauleitplanverfahren ankurbeln. „Der
Eigentümer will wissen, ob sein Plan
genehmigungsfähig wäre.“ Das bejahten die Ausschussmitglieder. ago

von Schülern nicht verstanden haben. Dort hatten Eltern von betroffenen Kindern deutlich gemacht, welche Herausforderung es heute bedeutet, Familienleben, Schule, Kindergarten, Beruf und Sozialleben unter
einen Hut zu bringen. Die Aufgabenstellung der Eltern an Bürgermeister,
Verwaltung und Stadtrat war, nach
einer Lösung zu suchen, die den Erfordernissen eines modernen und
auch notwendigen Familienmanagements gerecht werden. Sehr erschreckend für mich war auch die Tatsache, dass der Schulamtsdirektor Paragrafen und rechtliche Regelungen in
den Vordergrund schiebt, anstatt
nach Wegen und Lösungen zu suchen.“
Jürgen Krause, Neuhaus an der Eger

Ohne zeitliche Not und
mit aller Gewalt
Ebenfalls dazu
„Nun eilt es den Bürgermeister aus
Hohenberg mit seiner SPD aber, den
seit 49 Jahren bestehenden Schulverband des Ortsteils Neuhaus mit Selb
ohne jegliche zeitliche Not mit aller
Gewalt zu ändern. Warum eigentlich? Ein System, das über all die Jahre vorzüglich und problemlos funktioniert hat, soll nun mit brachialer
Gewalt geändert werden. Das Für
und Wider aufzulisten, würde diesen
Rahmen sprengen. Eine andere Meinung als seine würgt Herr Hoffmann
im Keim ab oder zieht sie in Lächerliche. Woher er plötzlich die bis dato

nicht bekannten Zahlen über Schüler und Kosten aus dem Hut gezaubert hat, wäre zu hinterfragen. Nicht
zu überbieten aber ist die Selbstherrlichkeit des Bürgermeisters, wenn er
auf Nachfrage im Egerstau und im öffentlichen Sitzungsteil klar äußert, es
ginge die Stadt und die Grundschule
Selb gar nichts an, wenn Hohenberg
einen bestehenden Vertrag ändert.
Ist das ein Umgangston mit einem
Vertragspartner oder den Verantwortlichen in der Nachbarstadt? Ich
appelliere an die Eltern aus Neuhaus
und die, die es werden wollen: Informiert euch in beide Seiten und denkt
auch über die nächsten Jahre hinaus,
bevor ihr eure Stimme abgebt, soweit
ihr denn gefragt werdet.“
Peter Achtziger, Hohenberg

Selb – Als sie auf der Polizeidienststelle aufbewahrte Gegenstände abholen wollte, haben die Beamten
eine 25-jährige Frau aus Tschechien
fahndungsmäßig überprüft. Dabei
stellten sie einen Haftbefehl fest, da
die Frau nicht bei einer Hauptverhandlung erschienen war. Sie wurde
dem Amtsgericht Wunsiedel vorgeführt. Der Richter setzte den Haftbefehl wieder außer Kraft.

Anzeige gegen Anbieter
im Internet
Selb – Eine Selberin hat auf Ebay Reinigungskartuschen im Gesamtwert
von 20 Euro bestellt. Trotz Bezahlung kam keine Lieferung. Es wurde
festgestellt, dass das Ebay-Konto
mittlerweise gelöscht wurde. Gegen
den Anbieter wurde Anzeige erstattet, berichtet die Polizei.

