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Kreisstraße Heilgersdorf 
Die Bauanlaufbesprechung für die Straßenbaumaßnahme „Ortsdurchfahrt 
Heilgersdorf“ hat am 09.02.2021 mit allen Beteiligten stattgefunden. Vorausgesetzt, 
die Witterung lässt es zu, beginnt die Firma Haschke Anfang / Mitte März mit dem 
ersten Bauabschnitt. Die Umleitungspläne werden rechtzeitig über die Facebook-Seite 
der Stadt Seßlach und das Mitteilungsblatt veröffentlicht. Natürlich wird es auch 
während der gesamten Baumaßnahme zu kleineren Beeinträchtigungen kommen. 
Schon jetzt bitte ich hier um Verständnis. 
 

 
 
Förderprogramm „Backen und Brauen im Rodachtal“ 
Im Rahmen des o. g. Förderprogramms erhält die Stadt Seßlach Fördermittel für die 
Sanierung der Backhäuser in den Stadtteilen Bischwind und Autenhausen in Höhe von 
28.500,00 € vom Amt für Ländliche Entwicklung. Die gesamten zuwendungsfähigen 
Kosten betragen rund 44.000,00 €. Die beiden Maßnahmen sollen im Kalenderjahr 
2021 umgesetzt werden. Auch für die Backhäuser in anderen Stadtteilen soll dieses 
Förderprogramm in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Haushaltsberatung 
werden weitere Backhaussanierungen diskutiert. 
 
Räum- und Streudienst 
In den letzten Tagen haben uns winterliche Verhältnisse erreicht, wie schon lange nicht 
mehr. Unser Räum- und Streudienst des Bauhofes und ein externer Dienstleister waren 
nahezu rund um die Uhr unterwegs, um für sichere Straßenverhältnisse zu sorgen. 
Trotz der guten Leistungen unserer Arbeiter erreichten die Stadtverwaltung einige 
Beschwerden. Ich möchte deshalb um Verständnis bitten. In einem so großen 
Stadtgebiet, wie Seßlach, ist es nicht möglich, alle Straßen zur gleichen Zeit zu räumen. 



Insgesamt sind vier Fahrzeuge für ca. sechs bis acht Stunden gleichzeitig im Einsatz, um 
die städtischen Straßen und Plätze zu räumen. Auch sind vereinzelt Beschwerden an 
mich herangetragen worden, dass der vorbeifahrende Schneepflug die 
Grundstücksein- bzw. ausfahrten wieder zuschiebt. Dies ist mit Sicherheit unschön, 
jedoch nicht vermeidbar. Aus Gründen der Sicherheit muss das Räumschild des 
Fahrzeugs generell zum Fahrbahnrand hingedreht sein. Eine Schneeablagerung in der 
Fahrbahnmitte wäre verkehrsgefährdend und ist deshalb auch unzulässig. Auch ein 
Anheben des Räumschildes vor den Ausfahrten ist aus verschiedenen Gründen nicht 
möglich. Eine optimale Räumung wäre so nicht durchführbar. Aus diesem Grund kann 
es den Anliegern leider nicht erspart werden, die zugeschobenen Räumflächen noch 
einmal zu räumen. Ich bitte hier um ihr Verständnis und ihre Mithilfe. Unsere 
Bauhofmitarbeiter tun ihr Bestes und sie alle können sich sicher sein, dass alles 
Machbare auch umgesetzt wird, um möglichst gute Verkehrsbedingungen im Winter 
zu gewährleisten. 
 
Neuauflage des Projektes „Fünf für 500“ der Initiative Rodachtal 
Auch in diesem Jahr steht der Initiative Rodachtal ein Regionalbudget von insgesamt 
100.000,00 € für Kleinprojekte zur Verfügung. Auch in diesem Jahr können Projekte von 
Vereinen und ehrenamtlichen Gruppen eingereicht werden. Dies kann ab sofort bis 
zum 05.04.2021 geschehen. 
Im letzten Jahr konnten viele Fördermittel für das Stadtgebiet Seßlach organisiert 
werden. Ich würde mich freuen, wenn auch in diesem Jahr einige Projekte eingereicht 
werden. Alle weiteren Informationen unter www.5-fuer-500.de. 
 
Neuanschaffung eines Defis für Gemünda 
Nachdem für den alten Defi, der am Brauhausplatz hängt, keine Akkus mehr lieferbar 
waren, hat die Stadt Seßlach zu Beginn des Jahres einen neuen Defi beschafft. Unter 
dem Motto „Herzschlag für Gemünda“ hat die Stiftung „1.150 Jahre Dorfgemeinschaft 
Gemünda“ eine Spendenaktion gestartet. Binnen weniger Wochen konnten 1.000,00 € 
gesammelt werden. Diese wurden durch Mitglieder des Stiftungsvorstandes im 
Rahmen der letzten Stadtratssitzung an die Stadt Seßlach übergeben. Im Namen des 
gesamten Stadtrates bedanke ich mich recht herzlich bei der Stiftung für die 
Organisation der Spendenaktion und natürlich bei allen, die gespendet haben. Ich 
hoffe, der Defi ist eine reine Vorsorgeanschaffung und wird nie im Ernstfall benötigt. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 

http://www.5-fuer-500.de/

