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Präparierte Hundeköder in Seßlach 
In der vergangenen Woche sind einige Meldungen im Rathaus eingegangen, dass in 
Seßlach Hundeköder ausgelegt wurden. Unter anderem wurden mit Schrauben und 
Nägel gespickte Wurststücke im oberen Zwinger aufgefunden. Auch im 
Siedlungsbereich wurden Hundeköder ausgelegt. Bei allem Verständnis, dass nicht 
jeder ein Hunde- oder Katzenliebhaber sein kann: Das Auslegen von Hundeködern, die 
das Leben der Tiere in Gefahr bringen, ist definitiv nicht akzeptabel. Das Problem, dass 
die Hinterlassenschaften der Hunde nicht aufgesammelt und in die mittlerweile doch 
recht zahlreich aufgestellten Hundekotbehältnisse geworfen werden, ist nicht dem Tier 
anzulasten, sondern der/dem Hundebesitzer/in. 
Ich appelliere an die Vernunft der Verantwortlichen, zukünftig solche Aktionen zu 
unterlassen und die ausgelegten Köder wieder einzusammeln, damit es zu keinem 
tödlichen Vorfall kommt. 
Die Hundebesitzer/innen bitte ich um Vorsicht und Rücksichtnahme. Lassen Sie ihre 
Hunde nicht freilaufen und ihr „Geschäft“ auf Fußwegen und Grünanlagen, 
Privatgrundstücken und selbstverständlich auch nicht auf Spielplätzen verrichten. 
Bitte werfen Sie die Hinterlassenschaften Ihres Hundes in die dafür bereitgestellten 
Hundekotbehältnisse, damit der Hundekot nicht zur „Tretmine“ für Fußgänger und 
vielleicht Anlass für solche Aktionen wird. 
 
Straßenbaumaßnahme Heilgersdorf 
Der Baufortschritt der Kreisstraßenbaumaßnahme in Heilgersdorf liegt voll im Zeitplan. 
Der erste Bauabschnitt wird planmäßig Ende Juli abgeschlossen sein, ehe mit dem 
Bereich zwischen Kirche und Pfarrhaus begonnen wird. Die Firma wird ab der KW 23 
mit dem Setzen der Bordsteine beginnen. Auf Grund dessen wird es zu noch größeren 
Beeinträchtigungen für die Anlieger kommen. Ein Befahren der Baustellen bzw. 
Grundstückszufahrten ist tageweise nicht möglich. Im Namen des Landkreises Coburg 
und auch der Firma Haschke bitte ich hier schon jetzt um Ihr Verständnis. 
  



Bauanlaufbesprechung Kreisstraße Rothenberg 
Am 02.06.2021 fand die Baueinweisungsbesprechung zur Kreisstraße CO 6 in 
Rothenberg statt. Die Stadt Seßlach gliedert sich an die 
Oberflächensanierungsmaßnahme des Landkreises Coburg an und wird im Zuge dieser 
Bauarbeiten auch Wasserleitungs- und Kanalarbeiten durchführen. Die Arbeiten sollen 
im Spätsommer / Herbst 2021 beginnen und werden durch die Firma Angermüller 
ausgeführt. 
 

 
 
Leitprojekt-Werkstätten 
Im Zuge der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes der Initiative Rodachtal 
wurden in den vergangenen Monaten Leitprojekte entwickelt. Um diese Leitprojekte 
ausgestalten zu können, wurden mit den IEK-Teams aus allen Gemeinden sogenannte 
„Leitprojekt-Werkstätten“ durchgeführt. Diese fanden vom 31.05. bis 02.06.2021 statt. 
Dies ist ein wichtiger Schritt für die Fortschreibung des Integrierten 
Entwicklungskonzeptes für das gesamte Rodachtal. Ich bedanke mich bei allen 
Teammitgliedern, die an den Werkstätten teilgenommen haben. Leitprojekte sind u. a. 
„Zukunftdenken, Klima, Energie, Umwelt“ „Vorortversorgt“ und „Engagiertes 
Rodachtal – digital und vernetzt“. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


