
 
 

V o m  S c h r e i b t i s c h  d e s  B ü r g e r m e i s t e r s  
 
Städtische Liegenschaften 
Weitere Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie können bekannt gegeben werden. Die 
Gemeindehäuser, Jugendräume und das Mehrgenerationenhaus können ab sofort wieder genutzt 
werden. Dazu habe ich gemeinsam mit der Verwaltung ein Hygieneschutzkonzept aufgestellt, 
welches durch die privaten Nutzer und der Vereine einzuhalten ist. Je nach Nutzung muss seitens der 
Nutzer noch ein individuelles Schutzkonzept erarbeitet und auf Verlangen vorgelegt werden. Im 
Übrigen gelten selbstverständlich die Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung. Ich freue mich, dass 
wir hier eine weitere kleine Lockerung bekannt geben können. 
Das Hygieneschutzkonzept der Stadt Seßlach finden sie auf unserer Homepage www.sesslach.de. 
 
Ortssprecherwahlen 
An dieser Stelle möchte ich kurz auf das Thema „Ortssprecherwahlen“ eingehen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist es leider noch nicht möglich, in unseren Gemeindehäusern eine Bürgerversammlung mit 
Ortssprecherwahlen durchzuführen. Teilweise sind unsere Gemeindehäuser einfach zu klein für die 
zu erwartende Anzahl an Gästen. Der Mindestabstand bei einer solchen Veranstaltung kann leider 
nicht eingehalten werden. Sobald es die Situation zulässt, werden wir die Wahlen, die eigentlich 
schon im April stattfinden sollten, natürlich nachholen. Mir als Bürgermeister ist es wichtig, einen 
Ansprechpartner in jedem Stadtteil zu haben. 
 
Personalveränderungen 
Personell hat sich in der letzten Zeit einiges bei der Stadt Seßlach getan. Seit Mitte Juni haben wir 
einen Mitarbeiter für das Freibad Autenhausen gefunden. Da in diesem Jahr keine Badeaufsicht 
notwendig ist, wird sich der neue Mitarbeiter Stephan Koch mit der Anlage und Technik des Freibades 
vertraut machen und im Übrigen den Bauhof bei den allgemeinen Tätigkeiten unterstützen. 
  

http://www.sesslach.de/


Anlässlich des Mutterschutzes von unserer Standesbeamtin Frau Niedt ist auch in der Verwaltung 
eine Stelle vorübergehend frei geworden. Seit 01.07. ergänzt Frau Wirsing das Team der Verwaltung 
und ist für die Bereiche Beitragsrecht, EDV und neues Umsatzsteuerrecht verantwortlich. 
 
Zum 01.08. wird die neue Stelle für die Bauverwaltung besetzt. Frau Fürl wird unser Rathausteam 
dann komplettieren. Sie ist zuständig in allen Fragen des Baurechts, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, 
Ansprechpartner für die Baufirmen und Bindeglied zwischen Bauhof und Verwaltung. 
 
Zum 01.09.2021 wird die Stadt Seßlach eine/n Auszubildende/n zur Verwaltungsfachangestellten 
einstellen. Die Ausbildung wird in Kooperation mit der Stadt Coburg stattfinden. Alle Informationen 
dazu finden sie in der Stellenausschreibung auf unserer Homepage. Ich freue mich auf viele 
Bewerbungen für diesen Ausbildungsplatz. 
 

 
Auf der Suche nach Azubis... 

Am 22.07. habe ich unsere Mittelschule besucht und bei den Schülerinnen und Schülern 
für unseren Ausbildungsplatz zum/zur Verwaltungsfachangestellten geworben. 

 
Große Baumaßnahmen im Stadtgebiet Seßlach 
In unserem Mitteilungsblatt finden sie die Pressemitteilung des Staatlichen Bauamtes und des 
Landesamtes für Denkmalschutz bezüglich der Baumaßnahme „Kreuzungsbereich Hattersdorfer Tor“. 
In dieser Pressemitteilung sind alle Informationen enthalten. Ganz besonders freue ich mich und 
möchte ich mich an dieser Stelle auch bei den Mitarbeitern des Staatlichen Bauamtes bedanken, dass 
nun eine überörtliche Umleitung ausgeschildert wird. Die Umleitung durch die Siedlung bleibt 
natürlich bestehen. Allerdings wird diese Umleitungsstrecke durch die überörtliche Ausschilderung 
zumindest etwas entlastet. Vielen Dank auch an dieser Stelle für das Verständnis der Anwohner für 
diese Umleitungsstrecke. 
 
Eine weitere Großbaumaßnahme hat in den letzten Wochen begonnen. Nachdem im letzten Jahr 
schon die neue Abwasserdruckleitung von Krumbach nach Seßlach gelegt wurde, ist jetzt für den 
Anschluss des Stadtteiles Krumbach an die Kläranlage Seßlach noch das Technikgebäude notwendig. 
Der Bauzeitenplan der Firma Pfister sieht vor, dass dieses Projekt Mitte November abgeschlossen ist. 
  



Der letzte Bauabschnitt des Neubaugebietes „Lindachsteig Nord V“ konnte in den vergangenen 
Wochen fertiggestellt werden. Die Bauplätze sind alle verkauft. Das Thema „Neubaugebiet“ bleibt 
dadurch weiterhin aktuell. Der Stadtrat wird sich mit diesem Thema auch zukünftig 
auseinandersetzen. 
 

 
 
Neufassung des Integrierten Entwicklungskonzeptes der Initiative Rodachtal 
Das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) der Initiative Rodachtal muss fortgeschrieben werden. 
Dazu hat am 22.07. die Auftaktveranstaltung des erweiterten Vorstandes der Initiative stattgefunden. 
Bei dieser Fortschreibung ist es den Bürgermeistern und allen anderen Beteiligten wichtig, auch die 
Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Zu gegebener Zeit werden sie weitere Informationen 
dazu erhalten. Es sollen u. a. Workshops stattfinden und auch eine Bürgerbefragung durchgeführt 
werden. Sollten dazu die Termine feststehen, werden sie natürlich bekannt gegeben. 
 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


