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Neuer Handlauf am Kirchenaufgang in Autenhausen 
Auf Wunsch des Kirchenvorstandes wurde der Handlauf am Kirchenaufgang in Autenhausen 
erneuert. Der alte Handlauf war sehr instabil und hat keinerlei Sicherheit mehr gewährleistet. Durch 
den neuen Handlauf haben es die Gottesdienstbesucher deutlich einfacher, den steilen Berg zur 
Kirche zu bewältigen. Der Stadt Seßlach sind dadurch Kosten in Höhe von ca. 3.000,00 € entstanden. 
 

 
 
ISEK-Rundgang im Stadtteil Gemünda 
Am Mittwoch, den 16.09.2020 fand der ISEK-Rundgang in Gemünda statt. Neben einigen Stadträten 
waren auch viele Ortsbürgerinnen und Ortsbürger anwesend. Es wurden zentrale und wichtige 
Punkte des Stadtteils Gemünda angelaufen und erste Ideen geäußert bzw. auch die Wichtigkeit 
herausgestellt. Herr Schäfer vom beteiligten Planungsbüro Transform konnte so einige Eindrücke mit 
nach Hause nehmen. 
In den nächsten Wochen wird sich die Lenkungsgruppe des ISEKs treffen und die ersten Ergebnisse 
sortieren und einen weiteren Zeitplan festlegen. Termine für weitere Veranstaltungen mit 
Bürgerbeteiligung werden natürlich rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

 



Adventsmarkt 2020 
Normalerweise findet alljährlich am 1. Adventswochenende unser Seßlacher Adventsmarkt statt. 
Bevor die Stadt Seßlach in die Detailplanung geht, muss es auf Grund der Corona-Pandemie eine 
Grundsatzentscheidung geben, ob der Adventsmarkt in diesem Jahr durchgeführt wird. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt wird unser alltägliches Leben nach wie vor von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie bestimmt. Es ist nicht absehbar, wie sich die Situation in zweieinhalb Monaten darstellt. 
Im Moment ist leider davon auszugehen, dass sich die derzeitige Lage nicht wesentlich bessert. 
 
Die Durchführung des Adventsmarktes wäre mit äußerst hohen Auflagen verbunden. Es besteht die 
große Gefahr, dass sich Gäste und Standbetreiber beim Adventsmarkt gegenseitig anstecken 
könnten. Weiterhin ist die Frage, ob ein Standbetreiber die hohen Auflagen des Hygienekonzeptes 
erfüllen kann. Auch würden wir einen Sicherheitsdienst benötigen, um größere 
Menschenansammlungen zu verhindern. Dieser müsste die Besucher im Einbahnstraßenverkehr 
weiterleiten. 
 
Um trotzdem ein bisschen weihnachtliche Stimmung in die Altstadt zu bringen, könnte man darüber 
diskutieren, ob man an allen Adventswochenenden - beispielsweise am Sonntagabend um 18.00 Uhr 
- ein einstündiges Standkonzert unserer verschiedenen Blaskapellen abhalten möchte. Dies müsste 
allerdings auch ohne verschiedene Marktstände erfolgen. Das heißt: ohne Glühweinausschank. Für 
diese Entscheidung hätten wir noch etwas Zeit; der organisatorische Aufwand wäre nicht sehr groß. 
Der Tourismus- und Kulturausschuss könnte sich mit einem möglichen Konzept diesbezüglich 
befassen. 
 
Über die Tragweite einer Absage des diesjährigen Adventsmarkes bin ich mir durchaus bewusst. 
Gerade für den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie ist diese Veranstaltung von großer 
Bedeutung. Jedoch sehe ich unser aller Gesundheit durch diese Veranstaltung in diesem Jahr 
gefährdet. 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.09.2020 beschlossen, dass in diesem Jahr kein Adventsmarkt 
stattfindet. 
 
Der Tourismus- und Kulturausschuss wurde beauftragt, sich mit möglichen alternative 
Veranstaltungen, wie z. B. „Standkonzerte auf dem Maximiliansplatz in der Adventszeit“, zu befassen. 
 
Bürgerversammlungen und Ortssprecher-Wahlen 
Normalerweise finden alljährlich im Herbst in allen Seßlacher Stadtteilen die Bürgerversammlungen 
statt. 
 
Auf Grund der anhaltenden Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie kann in einigen 
Gemeindehäusern der Schutz vor eventuellen Ansteckungen nicht gewährleistet werden. Gemäß 
Artikel 18 der Gemeindeordnung ist für das gesamte Stadtgebiet mindestens einmal jährlich eine 
Versammlung einzuberufen. Es wird demnach im Herbst eine Bürgerversammlung für das gesamte 
Stadtgebiet geben. Diese wird in der Schulturnhalle in Seßlach abgehalten und die zulässige 
Personenanzahl begrenzt werden (Anmeldung im Bürgerbüro). Im Bedarfsfall wird es auch noch einen 
zusätzlichen Ausweichtermin geben. 
 
Es wird seit vielen Jahren gerne gesehen, wenn auch außerhalb der Bürgerversammlungen 
Bürgeranliegen der Verwaltung mitgeteilt werden, um zeitnah reagieren und evtl. Missstände bereits 
im Vorfeld beheben zu können. Deshalb der Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger: Sollten sie ein 
Anliegen haben, können sie sich gerne während des gesamten Jahres bei der Verwaltung melden. 
 



Die Ortssprecherwahlen stehen ebenfalls noch aus. Mir als Bürgermeister, dem Stadtrat und auch der 
Verwaltung ist es wichtig, dass es zeitnah wieder einen Ansprechpartner in den Stadtteilen ohne 
Stadtratsmitglied gibt. Dies ist auch seit vielen Jahren guter Brauch und soll auch in dieser 
Stadtratsperiode so praktiziert werden. In den letzten Wochen war es leider aus den oben genannten 
Gründen nicht möglich, Versammlungen einzuberufen. 
 
Im Herbst werden Versammlungen für die Stadtteile, in denen Ortssprecher zu wählen sind, 
stattfinden. Auch hier wird der Versammlungsort die Schulturnhalle Seßlach sein. Der einzige 
Tagesordnungspunkt bei der Veranstaltung ist jeweils die Wahl des Ortssprechers. Die Termine für 
die Bürgerversammlung und die Ortssprecherwahlen werden zeitnah bekanntgegeben.  
 
Ende September findet eine Sitzung des AK – Sport statt. In dieser wird der Belegungsplan für die 
Turnhalle mit allen Vereinen abgestimmt. Sobald dies geschehen ist, werden die o. g. Termine im 
Amts- und Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


