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Feuerwehreinsätze in den letzten Wochen 
In den letzten Wochen kam es zu einigen Einsätzen unserer Feuerwehren. Neben dem Brand einer 
Lagerhalle in der Dr.-Joseph-Otto-Kolb-Straße kam es auch zu einigen Einsätzen aufgrund von 
Starkregenereignissen. Alle Einsätze wurden mit viel Bravour unserer Feuerwehrkameradinnen und 
Feuerwehrkameraden gemeistert. Größere Schäden konnten dadurch verhindert werden. Ich möchte 
mich auf diesem Weg bei allen aktiven Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz bedanken. Als 
Bürgermeister bin ich sehr dankbar, so engagierte Kameradinnen und Kameraden hier im Seßlacher 
Stadtgebiet zu haben, die an 24 Stunden 7 Tage die Woche für die Allgemeinheit bereitstehen. 
Übrigens: Der Übungsbetrieb der Feuerwehren darf aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen wieder 
starten. Vielleicht haben auch Sie Lust, als aktives Mitglied in unseren Feuerwehren der Allgemeinheit 
zu helfen. Melden Sie sich einfach beim örtlichen Kommandanten. Die Feuerwehren sind dankbar für 
jede neue Kameradin oder jeden neuen Kameraden. 
 

 
 
Pappelreihe im unteren Zwinger in Seßlach 
Die Pappeln im unteren Zwinger in Seßlach sind sehr stark vom sogenannten „Rindenbrand“ 
geschädigt. Aufgrund dessen fand ein Vororttermin mit dem zuständigen Kreisfachberater Herrn Neder 
vom Landkreis Coburg statt. Es ist derzeit leider fraglich, ob sich die Pappeln von diesem 
Schwächeparasit erholen. Das Umfeld der Bäume wurde abgesperrt, um die Verkehrssicherungspflicht 
zu gewährleisten. Die Stadtverwaltung wird ein detailliertes Gutachten in Auftrag geben, um den 
Zustand der Bäume genau zu erfassen, um das weitere Vorgehen fundiert entscheiden zu können. 
 

 
 



Dreharbeiten vom Mitteldeutschen Rundfunk 
Der Mitteldeutsche Rundfunk wird demnächst in Seßlach Dreharbeiten für die Sendung „Unterwegs in 
Thüringen“ durchführen. Die touristische Sendung „Unterwegs in Thüringen“ wird jeden Samstag um 
18:15 Uhr ausgestrahlt. Im Rahmen der Sendung berichtet der MDR über den Werra-Obermain-
Radweg von Hildburghausen bis Staffelstein. Dabei wird über touristische Orte oder Attraktionen am 
Rande der Strecke berichtet. Ich freue mich, dass der MDR an dieser Stelle über unser 
Kommunbrauhaus einen Kurzbeitrag einfließen lassen möchte und bin schon jetzt auf die Sendung 
gespannt. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. 
 
Fahrplan ISEK 
Vor rund zwei Wochen fand die Sitzung der Lenkungsgruppe unseres Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes statt. Bei diesem Termin waren alle Fraktionen des Stadtrates vertreten und es 
wurden die bisherigen Ergebnisse diskutiert und ein Fahrplan für das weitere Vorgehen festgelegt. Je 
nach Terminfindung soll es vor den Sommerferien noch zu einem Stadtrundgang in Seßlach kommen. 
Zu diesem Termin werden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Nach den 
Sommerferien soll es noch jeweils eine Bürgerwerkstatt im Stadtteil Gemünda und auch in Seßlach 
geben. Anschließend werden vom Büro transform die Ergebnisse zusammengetragen und im Stadtrat 
diskutiert und vorgestellt. Noch in diesem Jahr – vermutlich im Dezember – soll das Städtebauliche 
Entwicklungskonzept durch den Stadtrat verabschiedet werden. 
 
Dorferneuerung Merlach - Gleismuthhausen 
Auch bei der Dorferneuerung Merlach – Gleismuthhausen geht es voran. Am 21.06.2021 fand die 
Vorstellung der bisherigen Planungen für den Stadtteil Gleismuthhausen statt. Die Planungen vom Büro 
Koenig + Kühnel wurden online den Vorstandsmitgliedern vorgestellt. In der Diskussion mit dem Amt 
für Ländliche Entwicklung zeigte sich, dass die Planung hinsichtlich der Grünordnung nochmal 
ausgeweitet werden sollte. Dazu tagen in den nächsten Wochen nochmals die Arbeitskreise der 
Dorferneuerung in Zusammenarbeit mit einer Landschaftsarchitektin, ehe die Planung dann seitens 
der Teilnehmergemeinschaft abgesegnet werden kann. 
 
Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beim Schnelltestzentrum 
Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die in den 
vergangenen Wochen in den Schnelltestzentren getestet haben, recht herzlich bedanken. Ich erachte 
es als nicht selbstverständlich, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Es haben sich rund 30 Bürgerinnen 
und Bürger bereit erklärt, ihren Teil zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beizutragen. Hierfür 
gebührt der herzliche Dank von mir als Bürgermeister, auch im Namen des gesamten Stadtrates. Ich 
hoffe natürlich, dass die Inzidenzzahlen auf dem derzeit niedrigen Level bleiben und wir die 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht mehr benötigen. Falls ja, so haben aber alle signalisiert: 
Sie werden wieder zur Testung zur Verfügung stehen. 
Ein Dank auch an dieser Stelle dem ASB Coburg für die Organisation des Schnelltestzentrums. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


