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Erkersreuther Kita nimmt Gestalt an
Der Selber Stadtrat findet
Gefallen an den Plänen,
wie der Kindergarten „Zum
guten Hirten“ aussehen
soll. Der Baubeginn steht
unmittelbar bevor.
Von Tamara Pohl
Selb – Hell, bunt und vor allem auf
dem aktuellen Stand wird die neue
Erkersreuther
Kindertagesstätte
„Zum guten Hirten“ sein. Davon haben sich am Mittwochabend die Selber Stadträte in öffentlicher Sitzung
überzeugen können. Bauamtsleiter
Helmut Resch stellte die Pläne für
den Neubau vor.
Wie mehrfach berichtet, wird der
Altbau wegen zahlreicher baulicher
Mängel nach dem Willen des Stadtrats abgerissen und an gleicher Stelle
wieder errichtet. Der Träger, die
evangelische Kirchengemeinde in
Erkersreuth, wird dann den Kindergarten in Selb-Plößberg schließen
und die dadurch verlorenen Plätze in
Erkersreuth aufstocken. In der Novembersitzung ging der Stadtrat von
Kosten in Höhe von etwa 1,7 Millionen Euro aus.
Teurer wird es nun werden: Helmut Resch sprach von Gesamtkosten
So wird die neue Kindertagesstätte „Zum guten Hirten“ in Erkersreuth von Süd-Osten (oben) und Süd-Westen (unten) aus betrachtet aussehen.
in Höhe von 2 424 000 Euro; nachdem die Regierung von Oberfranken
Fraktionsvorsitzender Wolfgang
mindestens 70 Prozent Zuschüsse nach, ob man das Gebäude nicht so spannende Spielgeräte, im Inneren was mit Mehrwert.“ Das sah auch Dr.
auf die förderfähigen Kosten zuge- auf dem Grundstück platzieren kön- sogar ein Kneipp-Becken in einem Klaus von Stetten so; die aufwendige Kreil, CSU/Freie Wähler Selb, lobte
sagt habe, gehe er von einem Eigen- ne, dass der Aufzug überflüssig werde gesonderten Bereich: Die Mitarbeiter Prüfung verschiedener Alternativen die neue Kindertagesstätte: „Mit der
anteil von maximal 938 600 Euro – so könne man Kosten sparen. Das sind schon jetzt entsprechend ge- habe es außerdem leicht gemacht, Planung sind wir für die nächsten
aus.
Oberbürgermeister
Ulrich verneinte Helmut Resch und resü- schult, um die Einrichtung als die Regierung von Oberfranken da- zwei Jahrzehnte auf dem neuesten
von zu überzeugen, dass die jetzige Stand.“ Außerdem stärke das VorhaPötzsch fand es begründet, das Geld mierte die vielen verschiedenen Al- Kneipp-Kindergarten zu führen.
Die Entwürfe seien eng mit den Lösung die beste und förderwürdigs- ben den Ortsteil Erkersreuth.
für den Nachwuchs und damit die ternativen, die während der PlaSPD- Fraktionsvorsitzender Walter
künftigen Bürnungsphase ge- Fachbehörden und der evangeli- te sei. Kai Hammerschmidt teilte
prüft
worden schen Kirchengemeinde als Träger diese Auffassung, merkte aber an: „Es Wejmelka erklärte, die Beschlüsse
ger der Stadt
Sobald der Förderbescheid
seien. Aber: Das abgestimmt, weshalb Helmut Resch wäre erfreulich, wenn bei diesem zum Löhehaus (siehe Artikel unten)
auszugeben:
da ist, legen wir los.
Grundstück sei mit einem schnellen Okay der Regie- Projekt die veranschlagten Kosten und zur Erkersreuther Kita zeigten
„Das ist der KlasBauamtsleiter Helmut Resch
durch sein Gefäl- rung von Oberfranken für die Förder- auch den tatsächlichen entsprechen deutlich, dass der Nachwuchs der
siker einer Inüber den Baubeginn
le und seinen Zu- mittel rechnete. Stadträtin Ramona würden – und sich die tatsächlichen Stadt am Herzen liege. Er bedauerte
vestition in die
schnitt letztlich Jülke-Miedl, Aktive Bürger, erkundig- Kosten nicht wie in der Vergangen- aber die vielen teuren BauvorschrifZukunft.“
Einer der Gründe, warum der Neu- nur auf die jetzt vorgeschlagene Wei- te sich nach dem Baubeginn. „Sobald heit üblich stark von den angenom- ten und dass vieles gefordert, aber
der Förderbescheid da ist, legen wir menen unterscheiden.“
nicht alles gefördert werde.
bau so teuer ist, sind die baulichen se zu bebauen.
Zweite Bürgermeisterin Dorothea
Dafür haben die Kinder dann aber los“, versprach Helmut Resch.
Ulrich Pötzsch bejahte das: „Wir
Auflagen zur Inklusion. Weil auch
OB Pötzsch erinnerte an den wollen in Erkersreuth keinen zwei- Schmid, SPD, pflichtete bei: „Da geMitarbeiter und Kinder, die zum Bei- reichlich Platz: Im Haus werden zwei
spiel auf den Rollstuhl angewiesen Kindergartengruppen mit jeweils 28 schwierigen Abstimmungsprozess ten Berliner Flughafenbau erleben.“ be ich meinem Bruder recht. Der Bau
sind, das Haus uneingeschränkt nut- Kindern Räume haben, dazu kom- zwischen den beteiligten Behörden, Deshalb habe sich die Stadtverwal- ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir
zen können müssen, ist der Einbau men noch weitere Räumlichkeiten der Stadt und der Kirchengemeinde. tung auch nach der Mindestförde- mit dem Thema Inklusion umgehen.
eines Aufzugs unumgänglich. Stadt- für die 24 Krippenplätze. Draußen „Aber es hat sich gelohnt, denn da- rung erkundigt, nicht nach der maxi- Es ist gut, wenn wir hier eine Vorreiterrolle einnehmen.“
rat Kai Hammerschmidt, SPD, hakte gibt es Freiflächen zum Toben und durch bekommen wir jetzt wirklich malen Summe.

Neubau für die
Fachschule rückt näher

Noch ist die Fläche leer, auf der einst das Hutschenreuther-Werk B stand. Wenn
alles gutgeht, wird hier künftig ein Teil der Fachschule für Produktdesign und
Prüftechnik in einen Neubau einziehen.
Foto: Florian Miedl
Selb – „Für den neuen Erweiterungsbau der Fachschule für Produktdesign und Prüftechnik werden wir in
der nächsten oder übernächsten Sitzung die Weichen stellen.“ Das hat
Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch
den Selber Stadträten bekannt gegeben.
Wie bereits berichtet, könnte der
Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Hutschenreuther-Werkes B entstehen. Schulleiter Dr. Bernhard Nitsche hatte kürzlich beim Monatsstammtisch der Selber CSU ausgeführt, wie das 60 Meter lange DesignStudio aussehen soll – mit variablen
Innenwänden sowie Lichtkonzepten
und Hightech-Ausrüstung, die den
internationalen Standards entsprechen. Wie der Schulleiter bei dieser
Gelegenheit sagte, habe die frühere
Porzellanfachschule – bedingt durch
den Strukturwandel der Porzellanindustrie – schon Anfang der 90er-Jahre die Ausbildung den Bedürfnissen
der Industrie angepasst. „Heute ist

die Schule ein angesehenes Zentrum
für innovative Produktgestaltung,
Industriedesign und Designmodellbau“, hatte Nitsche beim Monatsstammtisch erklärt. Was den Baubeginn angehe, warte man nur noch
auf ein Signal aus München.
Gute Signale gebe es schon aus
dem Kreistag, bei dessen Klausur die
Fachschule ein Thema war, erklärte
Ulrich Pötzsch in der Stadtratssitzung am Mittwoch. Der Landkreis ist
der Baulastträger, der OB sprach von
einer „guten Entwicklung“ im Kreistag.
Sollte der Neubau für die Fachschule tatsächlich auf das geschichtsträchtige Grundstück kommen, wäre das passend: Der Gründungsdirektor der einstigen Porzellanfachschule, Fritz Klee, entwarf
den berühmten Löwen der Hutschenreuther-Bodenmarke.
Viele
weitere Künstler, die für Hutschenreuther tätig waren, waren auch
Schüler dieser Einrichtung.
tami

Dritte Hortgruppe bleibt
Immer mehr Schüler
besuchen den Kinderhort
Löhehaus. Das ist zwar
erfreulich, zwingt aber
die Stadt zum Handeln.
Selb – Die Kinderbetreuung ist ein
Pfund, mit dem Selb wuchern kann.
Darin waren sich die Mitglieder des
Selber Stadtrats einig – und deshalb
stimmten sie auch geschlossen dem
Antrag zu, die sogenannte Notgruppe im Kinderhort Löhehaus für weitere zwei Jahre anzuerkennen.
Wie Kämmerer Heinrich Moser in
der Stadtratssitzung erklärte, wollten
in den vergangenen Monaten immer
mehr Eltern ihre Schulkinder für die
Betreuung im Löhehort anmelden.
Das habe der „Zweckverband Geschäftsführung der evangelischen
Kindertagesstätten im Dekanatsbezirk Selb“ mitgeteilt, und zwar gleich
in zwei Schreiben. Derzeit würden 62
Kinder den Hort besuchen, in zwei
regulären und der Notgruppe. Momentan würden 34 Kinder auf einen
Platz warten, die vom September an
Betreuung bräuchten. Die Notgruppe habe das Landratsamt aber nur bis
zum 31. August genehmigt, weshalb
nun eine Verlängerung nötig sei.
Zwar gebe es auch andere Betreuungsmöglichkeiten, zum Beispiel im
Erkersreuther Hort, über die Mittagsbetreuung der Arbeiterwohlfahrt
und andere; allerdings sei es den Eltern und vor allem den jüngeren
Schulkindern schlecht zuzumuten,
etwa nach Erkersreuth zu fahren.
Das Landratsamt habe Zustimmung signalisiert, wenn die Stadt
Selb den Bedarf für die Notgruppe
anerkennt – und sich entsprechend
an den Kosten beteiligt. Allerdings
erwarte das Landratsamt von der
Stadt ein neues Konzept, wie es mit
der Hortkinderbetreuung weitergehen soll.

Der Stadtrat sah das ebenso. Das
Zweite Bürgermeisterin Dorothea
Gremium beschloss folglich, ein Schmid sprach aus ihrer Sicht als
neues Konzept zu erarbeiten, und Grundschullehrerin: „Wir können
zwar in enger Abstimmung mit den stolz auf das Angebot sein, das wir in
Trägern der Kitas.
Selb unseren Schülern machen. Es ist
Die lobte Oberbürgermeister Ul- breitgefächert, von der Hausaufgarich Pötzsch ausdrücklich: „Es ist benhilfe über das Schülercafé Oase
nicht selbstverständlich, dass eine bis zum Jam.“ Die Arbeit in den HorKommune ihre Kitas zu hundert Pro- ten nannte sie vorbildlich. „Ich finzent in anderer Trägerschaft hat“, de, es kann deshalb keine Frage sein,
sagte er in Richtung der evangelisch- ob wir der Notgruppe zustimmen, bis
lutherischen und der katholischen ein neues Konzept gefunden ist.“ ZuKirche sowie der Arbeiterwohlfahrt. mal es etwa einem Sechsjährigen
„Wir wissen, dass unnicht zuzusere drei Träger ihre
muten
sei,
Wir können stolz auf das
Arbeit gut und profesmit
dem
Angebot sein, das wir in Selb
sionell machen.“ Eine
Bus vom
unseren Schülern machen.
gute Kinderbetreuung
SchulzenZweite Bürgermeisterin
sei für eine Kommune
trum nach
Dorothea Schmid
ein guter StandortvorErkersreuth
teil. „2016 hatten wir
zu fahren.
mehr als tausend Zuzüge, und wenn
Stadtrat Carsten Hentschel, CSU/
man die Menschen fragt, warum sie Freie Wähler Selb, ist ebenfalls
kommen, dann nennen sie auch die Grundschullehrer. Er nutzte die
weichen Standortfaktoren.“ Es gebe Chance, um den Mitarbeitern des
bei den Eltern das Bedürfnis, die Kin- Löhehorts ausdrücklich für deren
der möglichst schulnah betreut zu Flexibilität zu danken: „Als kürzlich
wissen. Das wisse auch die evangeli- wegen des Glatteises die Schule aussche Kirche und plane entsprechend fiel, haben die kurzfristig die Betreufür die Zukunft mit der Stadt Selb als ung sehr vieler Kinder übernommen.
Partner.
Das war großartig.“
tami

Stadt ehrt
erfolgreiche
Sportler
Selb – In Selb gibt es viele erfolgreiche Sportler – und die zeichnet die
Stadt alljährlich für ihre Erfolge aus.
Für das Jahr 2016 hat der Stadtsportverband eine große Liste eingereicht;
110 Menschen darauf werden die
einfache Sportehrennadel erhalten,
elf die Nadel in Silber, 132 in Bronze,
28 Jugendliche die kleine Sportehrenmedaille und acht Erwachsene
die große. Mit der Ehrenurkunde für
besonders verdiente Ehrenamtliche
ausgezeichnet werden Hans-Joachim
Schulz vom TUS Erkersreuth, Gerhard Ploß vom TV Längenau und
Hans Rummel von der SpVgg 1913
Selb. Den Sportehrenbrief erhält Stefan Feig vom TUS Erkersreuth.
Stefan Merz lobte den Einsatz der
Geehrten in seiner Doppelfunktion
als Stadtrat, CSU/Freie Wähler Selb,
und als Vorsitzender des Stadtsportverbands. Er lud seine Stadtratskollegen zum Festakt am 31. März im Rosenthal-Theater ein. Dann werden
die verdienten Sportler ihre Auszeichnungen entgegennehmen. tami

Wolfgang Neidhardt
legt Amt nieder
Selb – Aus beruflichen Gründen
scheidet Stadtrat Wolfgang Neidhardt, Aktive Bürger, aus dem Gremium aus. Der ehemalige Sportredakteur schreibt nun für die Lokalausgaben der Frankenpost im Landkreis
Wunsiedel. Zwischen seiner Funktion als Stadtrat und seiner Tätigkeit
als Berichterstatter sehe er die Gefahr
eines Interessenskonfliktes. Deshalb
wolle er zurücktreten. „Es geht mir
um die klare Trennung“, sagte er.
Haupt- und Rechtsamtsleiterin Nicole Abraham führte aus, dass die Bedenken nach der Gemeindeordnung
ein wichtiger Grund seien und damit
den Rücktritt rechtfertigen. In den
Stadtrat und die Ausschüsse nachrücken wird Michael Sporer. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch dankte
Wolfgang Neidhardt. „Deine Zuverlässigkeit und dein Engagement haben dich ausgezeichnet.“
tami

Die Frankenpost
liefert Antworten
Selb – Vor einiger Zeit hatte Stadtrat
Carsten Hentschel, CSU/Freie Wähler, gefragt, ob man nicht an der
Staatsstraße nach Marktleuthen wieder Schneefangzäune errichten
könnte. Haupt- und Rechtsamtsleiterin Nicole Abraham berichtete nun
über die Antwort der zuständigen
Wunsiedler Straßenmeisterei: Der
Straßenhauptmeister hatte schlicht
einen Artikel der Frankenpost vom
12. Januar geschickt, in dem erklärt
wird, warum es seit fünf Jahren keine
Schneefangzäune mehr gibt.

Neuer Durchgangsarzt
kommt im Sommer
Selb – SPD-Fraktionsvorsitzender
Walter Wejmelka erkundigte sich in
der Stadtratssitzung nach einem
Durchgangsarzt in Selb. Den müssten Menschen aufsuchen, die einen
Arbeits- oder Wegeunfall erlitten haben. Er selbst habe aber keinen ausfindig machen können. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch erklärte, dass
es derzeit in Selb tatsächlich keinen
gebe, weil der bisherige das Haus Selb
des Klinikums Fichtelgebirge kurzfristig verlassen habe. Im Moment
müssten Betroffene also das Haus
Marktredwitz aufsuchen. Das werde
sich im Sommer aber ändern, wenn
einer neuer Arzt seinen Dienst im
Haus Selb antrete. Der habe die Zulassung als Durchgangsarzt.
tami

Straße wird
umfassend saniert

Der Löhehort am Schulzentrum ist bei Eltern sehr gefragt.

Foto: Florian Miedl

Selb – Ortssprecher Joachim Benker
fragte, warum die Kreisstraße WUN
15 zwischen Selb-Plößberg und Vielitz erneuert werde, nicht aber ab dem
Schulhaus bis Dorf Plößberg. Wie
Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch
sagte, wolle der Kreistag die Straße
doch umfassender sanieren.
tami

