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Projekt „5 für 500“ 
Beim Projekt „5 für 500“ wurden aus den bayerischen Gemeinden der Initiative Rodachtal Ahorn, Bad 
Rodach, Itzgrund, Seßlach und Weitramsdorf 74 Projekte mit einem Gesamtwert von ungefähr 
331.000,00 € eingereicht. Dies entspricht einer wahnsinnig großen Teilnahme und zeigt, wie engagiert 
die Vereine und einzelne Gruppierungen in unserem Rodachtal sind. Allein aus Seßlach wurden 24 
Klein- und Großprojekte mit Gesamtkosten von knapp 100.000,00 € eingereicht. Die Projekte 
befinden sich gerade in der sachlichen Prüfung. Noch im Mai wird die Jury tagen und eine Auswahl 
der Projekte treffen müssen. Bis Ende Mai werden die Antragstellerinnen und Antragsteller vom 
Ergebnis informiert. 
 

 
 
ISEK für die Stadt Seßlach und ihren Stadtteil Gemünda 
Auch der Fortschreibungsprozess für unser Integriertes städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) 
leidet unter der Corona-Pandemie. Das Steckenpferd eines ISEK ist die Bürgerbeteiligung in allen 
Themen. Bisher waren keine Präsenzsitzungen oder Besprechungen möglich. Ich befinde mich derzeit 
im Austausch mit der Regierung von Oberfranken und dem begleitenden Büro „Transform“ aus 
Bamberg, in welcher Form wir den ISEK-Prozess trotz Corona nun wieder aufnehmen können. Die 
aktuellen Corona-Zahlen deuten leider darauf hin, dass auch in den nächsten Wochen keine großen 
Zusammenkünfte möglich sind. Deshalb werden wir uns überlegen, in welcher Form die Bürgerinnen 
und Bürger bei diesem Prozess beteiligt werden können. 
 

 
 
Drohnenflug über Seßlach 
Das Landesamt für Denkmalpflege möchte ein 3D-Modell unserer Altstadt anfertigen. Dazu ist eine 
Luftbilddokumentation notwendig. In den nächsten Wochen wird ein Drohnenflug über der Altstadt 
seitens des Landesamtes für Denkmalpflege vorgenommen. Ein genauer Termin steht auf Grund der 
Inzidenzwerte und der damit verbundenen internen Regelungen des Landesamtes für Denkmalpflege 
noch nicht fest. 



 
Blühflächen für Seßlach 
An einzelnen Standorten im Stadtgebiet werden durch die Stadt Seßlach „Blühflächen“ angelegt. Die 
Stadt Seßlach möchte so einen Beitrag zum Naturschutz und zur Artenvielfalt leisten. Die 
entsprechenden Flächen werden mit einem Schild gekennzeichnet und auch nur einmal im Jahr 
gemäht. 
 

 
 
Schnelltestzentrum in Seßlach 
Seit dem 10. Mai 2021 betreibt der ASB Coburg ein Schnelltestzentrum am Seßlacher Schulparkplatz. 
Getestet wird immer montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es wird auf der Homepage der Stadt Seßlach einen 
Anmeldebogen geben, den Sie vorausgefüllt zur Testung mitbringen können. So sparen Sie sich die 
Zeit vor Ort, um diesen auszufüllen. Mitzubringen ist auch der Personalausweis. 
Gerade im Hinblick auf die Öffnungsstrategie des Freistaates Bayern erachte ich es als wichtig, auch 
an den weiteren Wochentagen ein Testangebot zu schaffen. Dafür haben sich rund 20 Ehrenamtliche 
aus dem Stadtgebiet bereit erklärt, uns dabei zu unterstützen. Zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses stand noch nicht fest, ob eine Schulung durch den ASB ausreicht, damit die 
Abstriche von Ehrenamtlichen durchgeführt werden können oder ob weitere medizinische 
Kenntnisse vorgewiesen werden müssen. 
Ziel ist es aber natürlich, recht unkompliziert auch an den weiteren Wochentagen mit den 
Ehrenamtlichen unser Testangebot zu erweitern. Je nach Bedarf kann es natürlich zu Änderungen der 
Testzeiten kommen. Diese werden dann über die Medien-Kanäle der Stadt Seßlach (Facebook und 
Homepage) bekannt gegeben. Ich freue mich sehr, dass wir nun auch im Stadtgebiet Seßlach ein 
Testangebot vorweisen können und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit beim ASB Coburg. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


