Vom Schreibtisch des Bürgermeisters
Auszeichnungen für langjähriges kommunalpolitisches Wirken
Nachdem es die pandemische Situation zugelassen hat, konnten nach über einem Jahr
die Ehrungen für verdiente Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker
durchgeführt werden.
Zum einen fand am 24.09.2021 die Übergabe der Kommunalen Dankurkunde an Herrn
Dritten Bürgermeister Carsten Höllein statt. Bei selbiger Veranstaltung wurde die
Zweite Bürgermeisterin Renate Schubart-Eisenhardt mit der Verdienstmedaille in
Bronze ausgezeichnet. Diese Ehrung des Freistaates Bayern hat Landrat Sebastian
Straubel vorgenommen.

Am 01.10.2021 wurde zudem der ehemalige langjährige Stadtrat Klaus Gropp für sein
Kommunalpolitisches Wirken (insgesamt 42 Jahre) von Innenminister Joachim
Herrmann mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet.

Ich gratuliere allen recht herzlich zur verdienten Auszeichnung und freue mich, dass ich
an beiden Veranstaltungen teilnehmen durfte. Ich freue mich auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit mit meinen beiden Stellvertretern und auch mit Klaus Gropp, der ja
nach wie vor einer von drei Seniorenbeauftragten für unser Stadtgebiet ist.
Bürgerwerkstätten ISEK
In den vergangenen Wochen haben die zwei Bürgerwerkstätten zur Erstellung des
Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Stadt Seßlach
stattgefunden. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern
bedanken. Die Veranstaltung in Seßlach und Gemünda haben wieder einmal gezeigt,
welche „Brennpunkte“ zu lösen sind.
Die Ergebnisse der beiden Bürgerwerkstätten werden nun vom beauftragten Büro in
den entsprechenden Entwurf eingearbeitet. Die Lenkungsgruppe – bestehend aus
Bürgermeister, Verwaltung, Vertretern des Stadtrates – wird sich in den nächsten
Wochen noch einmal ausgiebig mit dem Entwurf befassen, ehe dieser dann zur
Abstimmung im Stadtrat vorgestellt wird.
Danke möchte ich allen sagen, die sich am laufenden Prozess mit Wortbeiträgen oder
auch Anregungen via E-Mail oder Schriftverkehr beteiligt haben.
20 Jahre Initiative Rodachtal
Am 25.09.2021 feierte die Initiative Rodachtal ihr 20-jähriges Jubiläum auf der Veste
Heldburg. Bei dieser Festveranstaltung wurde auf das Erreichte in den letzten zwei
Jahrzehnten zurückgeblickt.
Auch wurden im Rahmen der Veranstaltung Ehrenamtliche aus allen Kommunen für
ihr Engagement geehrt. Als Abschluss des offiziellen Teiles wurden die Leitthemen des
neuen Entwicklungskonzeptes für das Initiativgebiet vorgestellt. Ich freue mich auf
viele weitere erfolgreiche Jahre unserer länderübergreifenden Zusammenarbeit mit
allen Mitgliedskommunen.
Sanierung Stadtmauerabschnitt
Die Sanierung des ersten Abschnittes der Stadtmauer wurde fertiggestellt. Die
Bauabnahme fand in den letzten Tagen statt. Alle Beteiligten zeigten sich mit dem
Ergebnis hochzufrieden. Ich bedanke mich bei allen Fördermittelgebern und
Beteiligten für die erfolgreiche Umsetzung dieser Baumaßnahme. Das Gerüst wird in
den nächsten Tagen abgebaut. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden
Jahren weitere Abschnitte sanieren können.

Obstbäume im Stadtmauergraben
Nachdem in der Stadtverwaltung einige Anfragen bezüglich der städtischen
Obstbäume eingegangen sind, lade ich alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, das Obst
von den städtischen Bäumen u. a. im Stadtmauergraben zu ernten. Dies betrifft
selbstverständlich aber auch alle anderen städtischen Obstbäume im gesamten
Stadtgebiet.

Ihr

Maximilian Neeb
Erster Bürgermeister

