
 
 

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  
 
 
Bayerische Gigabit-Richtlinie 
Am 12.11.2020 fand die Kick-Off-Veranstaltung zur Bayerischen Gigabit-Richtlinie im Rathaus statt. 
Bei diesem Termin wurde der Fahrplan zur Umsetzung dieses Förderprogramms von Herrn Siegbert 
Reuther von der Firma Reuther NetConsulting vorgestellt. Die Bayerische Gigabit-Richtlinie ist eine 
weitere Förderkulisse zum Ausbau des Glasfasernetzes. Aktuell befindet sich die Stadt Seßlach in der 
Markterkundungsphase, die bis Anfang des Jahres 2021 dauern wird. Ist diese 
Markterkundungsphase abgeschlossen, sind alle förderfähigen Gebäude planerisch hausgenau 
bekannt. Diese Ergebnisse werden dann in einer der ersten Stadtratssitzungen im Jahr 2021 
vorgestellt und weitere Beschlüsse zur weiteren Vorgehensweise getroffen. Ziel ist es, mit dieser 
Fördermaßnahme natürlich eine rasche und wirkungsvolle Verbesserung der Infrastruktur in den 
unterversorgten Bereichen im Stadtgebiet zu erreichen. 
 
Anschaffung von Leihgeräten für die Grund- und Mittelschule Seßlach 
Auf Grund einer Hundertprozentförderung der Bayerischen Staatsregierung können für die Grund- 
und Mittelschule Seßlach mobile Endgeräte inklusive Zubehör angeschafft werden. Die Zuwendung 
der Staatsregierung beträgt rund 20.000,00 €. Von diesen Fördermitteln werden I-Pads und das 
nötige Zubehör beschafft, um im Bedarfsfall digitalen Unterricht auch von zuhause zu ermöglichen. 
 
Beschaffungen im Bereich Feuerwehr 
Im Herbst 2020 hat die FF Seßlach einen Antrag auf Neubeschaffung einer EDV-Anlage gestellt. Diese 
ist notwendig für die administrativen Aufgaben für alle Feuerwehren des Stadtgebietes. Der Stadtrat 
hat 3.500,00 € zur Anschaffung bewilligt. Im Nachgang zu dieser Entscheidung hat die Deutsche 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt ein Förderprogramm veröffentlicht, welches genau solche 
Bereiche abdeckt. Daraufhin habe ich als Bürgermeister einen Förderantrag bei der besagten Stiftung 
gestellt. Wenige Wochen später wurde dieser positiv beschieden. Rund 6.200,00 € erhalten wir von 
dort als Fördermittel bei einem Eigeninvest in Höhe von 800,00 €. Dadurch kann eine noch bessere 
und breiter aufgestellte EDV-Technik für die Feuerwehren beschafft werden. 
Auch in der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die FF Heilgersdorf sind wir wieder 
einen Schritt weitergekommen. Die Ausschreibungsunterlagen wurden in der KW 48 nochmals mit 
dem Ingenieurbüro überarbeitet, sodass die Ausschreibung in den nächsten Wochen erfolgen kann. 
Nach Ablauf der Ausschreibungsfrist wird Anfang des Jahres 2021 dieser Auftrag vergeben. 
  



Müll an Wanderwegen 
Mir wurde in der vergangenen Woche ein unschöner Fall von Umweltverschmutzung gemeldet. Bei 
einem Spaziergang von Autenhausen zur Kapelle an der Heiligenleite in Gemünda wurden rund 40 
Glasflaschen am Wegesrand verteilt gefunden. Es freut mich sehr, wenn unsere Wanderwege rege 
genutzt werden, nicht aber, wenn am Rande der Wege unerlaubt Müll entsorgt wird. An den- oder 
diejenigen möchte ich die Bitte aussprechen, dies in Zukunft zu unterlassen und im Sinne der 
Sauberkeit und des Anstandes die Flaschen bzw. den Müll zuhause zu entsorgen. 
 
Stellplatz eines Rettungswagens in Seßlach 
Wie schon vor einiger Zeit bekannt wurde, hat ein Gutachten vom Zweckverband für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung ergeben, dass in Seßlach ein Stellplatz für einen Rettungswagen installiert 
werden soll. Nach einiger Vorplanungszeit wurde dieser Stellplatz nun ausgeschrieben. Diese 
Ausschreibung wird bis Mitte Januar 2021 andauern. Der Stellplatz soll – egal welcher Konzessionär 
den Zuschlag dann bekommen wird – ab 01.01.2022 in Betrieb gehen. Der Stellplatz wird tagsüber 
von 8:00 bis 20:00 Uhr besetzt sein. Ich freue mich schon jetzt auf die deutliche Verbesserung der 
medizinischen Versorgung. 
 
Reinigung des Geiersberger Torturmes 
Der Geiersberger Torturm war im Inneren stark mit Taubenkot verschmutzt. Peter Ludwig hat sich in 
den letzten Wochen ehrenamtlich engagiert und den Torturm gereinigt und die Öffnungen so 
verschlossen, dass keine Tauben mehr in den Turm gelangen können. An dieser Stelle ein herzlicher 
Dank für diese ehrenamtliche Arbeit. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


