
 
 

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  
 
 
Sanierung der Stadtmauer 
Wie bekannt, wird ein Abschnitt der Stadtmauer im Bereich Oberer Zwinger saniert. Die Arbeiten 
hierzu wurden mittlerweile vergeben. In einem ersten Gespräch mit der bauausführenden Firma 
wurde ein grober Bauzeitenplan festgelegt. Am 15.03.2021 findet die Bauanlaufbesprechung statt. 
Bei dieser Besprechung wollen wir auch die innenliegenden Anwohner mit einbeziehen. Diese werden 
rechtzeitig benachrichtigt. 
 

 
 
Ab April bis Ende Juni soll dann der Abschnitt saniert werden und vor allem die auf der Mauer 
liegenden Wurfsteine gesichert werden. Durch die hohen Fördermittel seitens der 
Oberfrankenstiftung, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Bayerischen Landesstiftung und 
dem Landesamt für Denkmalpflege ist es uns möglich, die Sanierung auszuführen. 
 

 
 

 
 

 



Pferdekot auf den Radwegen rund um Seßlach 
In den vergangenen Wochen erreichten die Stadtverwaltung einige Beschwerden bezüglich der 
Sauberkeit der Radwege rund um Seßlach. Die Radwege sind zum Teil sehr stark mit Pferdekot 
verschmutzt. Wie auch alle Hundebesitzer bitte ich auch die Pferdebesitzer, die Hinterlassenschaften 
ihrer Tiere zu beseitigen, um so auch für ein gutes Miteinander aller Nutzer der Wander- und 
Radwege rund um Seßlach zu sorgen. 
 

 
 
Oberflächensanierung von Kreisstraßen 
Der Landkreis Coburg wird auch im Jahr 2021 wieder einige Baumaßnahmen im Stadtgebiet von 
Seßlach durchführen. Neben den Großmaßnahmen, wie zum Beispiel der Kreisstraße in Heilgersdorf, 
wird es auch zu einer Oberflächensanierung der CO 19 (Insel Dietersdorf bis nach Neundorf) kommen. 
Auch wird die Kreisstraße CO 20 von Autenhausen bis Merlach einen neuen Deckenbau bekommen. 
Inbegriffen bei dieser Maßnahme ist das Teilstück der CO 21 bis zum Ortseingang Merlach. Beide 
Maßnahmen werden in einem Bauzeitraum von sechs bis acht Wochen von Mai bis Ende Oktober 
unter Vollsperrung durchgeführt. Sobald ein genauer Bauzeitenplan feststeht, wird dieser und ein 
entsprechender Umleitungsplan auf den gewohnten Kanälen veröffentlicht. 
 
Ausscheiden von Leo Jahrsdörfer 
Der ehemalige Leiter des Bauhofes und Bauhofmitarbeiter Leo Jahrsdörfer scheidet zum 01.03.2021 
aus dem städtischen Dienst aus. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller Bürgerinnen und Bürger für seinen Dienst in den letzten 
25 Jahren für unser Stadtgebiet und wünsche ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute und vor 
allem beste Gesundheit und einen erholsamen Ruhestand. 
 

 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


