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Verkehrsfreigabe „Merlacher Weg“ 
Am 08.10.2020 war es soweit: Die Verkehrsfreigabe für den „Merlacher Weg“ von Merlach nach 
Lindenau fand statt. In den vergangenen Wochen wurde der Weg, der überwiegend von Touristen 
und der Landwirtschaft genutzt wird, seitens der Stadt Heldburg grundhaft saniert. Bei dem Weg 
handelt es sich um einen Lückenschluss zwischen den beiden Ortschaften. Der Werra-Obermain-
Radweg geht dort auch entlang. Auf Grund dieser Tatsache hat die Stadt Heldburg eine großzügige 
Förderung erhalten. Ich freue mich jedenfalls, dass der Weg für alle Nutzer saniert wurde und 
bedanke mich bei allen Beteiligten der Baumaßnahme; allen voran beim Bürgermeisterkollegen der 
Stadt Heldburg Christopher Other. 
 
Mobilfunkförderung im Bereich Autenhausen – Merlach - Gleismuthhausen 
Es gibt tolle Entwicklungen zum Thema „Förderung Mobilfunk – Verbesserung im Bereich 
Autenhausen – Merlach – Gleismuthhausen“. Das Mobilfunkzentrum Bayern hat bei den drei 
Netzbetreibern um Überprüfung des Kartenmaterials gebeten. Nach Rückantwort der Netzbetreiber 
hat sich herausgestellt, dass tatsächlich die Funklöcher falsch kartiert wurden. Es wurde jetzt also ein 
ausreichendes Funkloch auf bayerischer Seite festgestellt. Auf Grund dieser Tatsache ist es möglich, 
wieder im Förderverfahren einzusteigen. Dies wurde mir am 12.10.2020 seitens des 
Mobilfunkzentrums mitgeteilt. Am 13.10. habe ich auch durch MdL Martin Mittag einen 
Aktenvermerk aus dem Wirtschaftsministerium des Freistaates Bayern erhalten, in dem „schwarz auf 
weiß“ festgeschrieben ist, dass die Stadt Seßlach in den Genuss einer Förderung kommen kann. Nun 
werden die Netzbetreiber nochmals aufgefordert, einen Suchkreis zu übermitteln. Mindestens zwei 
der drei Netzbetreiber haben signalisiert, einen Suchkreis zu benennen. Es hat sich also gelohnt, in 
den letzten Wochen und Monaten hartnäckig zu bleiben und über sämtliche Kanäle immer wieder 
den Kontakt zu suchen, um das Problem zu lösen. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen 
haben und bin auch gespannt, wie schnell das Förderverfahren wieder aufleben kann: Ich freue mich, 
dass jetzt tatsächlich eine Lösung in Aussicht ist. 

 
  



Schulbushaltestelle Dietersdorf 
Einige Eltern haben mich angesprochen, dass die Schulbushaltestelle (Pavillon) in Dietersdorf an der 
Kirche defacto nicht nutzbar ist, weil der Bus am frühen Morgen aus entgegengesetzter Richtung 
ankommt. Die Kinder müssen demnach auf der gegenüberliegenden Straßenseite warten. Auch 
Stadtratskollege Wolfgang Brasch wurde von einigen Eltern angesprochen und hat mich davon 
informiert. Vor Ort haben wir dann zusammen nach Lösungen gesucht, die mit wenig Aufwand und 
unkompliziert angegangen werden können. Im Anschluss daran habe ich beim Busunternehmen 
Schnabel nachgefragt, welche Lösung aus Sicht des Busunternehmens denkbar wäre. Nach kurzer 
Beratung haben wir nun eine Lösung gefunden, damit der Bus aus der richtigen Richtung anfahren 
kann. Dies war bisher aus baulicher Sicht nicht möglich. In der Herbstferienwoche wird durch den 
Bauhof ein Stück Hecke an der Einfahrt Hirtengasse abgenommen, so dass der Bus problemlos 
einfahren kann. Nach den Herbstferien kann der Pavillon in Dietersdorf also wieder als Bushaltestelle 
genutzt werden und die Kinder stehen früh im Trocknen und abseits der Straße. Vielen Dank an dieser 
Stelle für die gute Zusammenarbeit. 
 

 
 
Zeitweise Sperrung der Flenderstraße 
In den nächsten Wochen wird die Flenderstraße auf Grund von Wartungsarbeiten an der 
Wasserleitung tageweise gesperrt. Ich bitte um Verständnis und Beachtung. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


