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Deutsche Fachwerkstraße 
Seit geraumer Zeit ist die Stadt Seßlach Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft Deutsche 
Fachwerkstädte. Durch diese Mitgliedschaft können wir bei der Deutschen 
Fachwerkstraße aufgenommen werden. Am 03.03.2021 wurde die Regionalstrecke 
Franken der Deutschen Fachwerkstraße in Bad Windsheim gegründet. Für die Stadt 
Seßlach war der Dritte Bürgermeister Carsten Höllein bei der Gründungsveranstaltung 
anwesend. Wir sind stolz, von Beginn an bei der Regionalstrecke Franken dabei zu sein 
und erhoffen uns durch die Mitgliedschaft eine gute Zusammenarbeit mit den weiteren 
Städten und Gemeinden (u. a. Untermerzbach und Ebern) sowie touristische Impulse. 
 

 
 
Kreuzungsbereich am Hattersdorfer Tor 
Nachdem im letzten Jahr die Baumaßnahme „Minikreisverkehrsplatz am Hattersdorfer 
Tor“ auf Grund zu hoher Ausschreibungsergebnisse nicht umgesetzt wurde, startet nun 
auch diese Baustelle in Kürze. Noch in diesem Monat wird mit dem Bauvorhaben 
begonnen. Ich freue mich, dass diese gemeinsame Maßnahme vom Freistaat Bayern, 
dem Landkreis Coburg und der Stadt Seßlach nun endlich umgesetzt wird und bedanke 
mich schon jetzt bei den weiteren Beteiligten für die gute Zusammenarbeit in der 
Planungsphase. 
  



 
Die Umleitung des Verkehrs erfolgt großräumig. Dennoch bitte ich schon jetzt alle 
Anwohner in der Seßlacher Siedlung um Verständnis. Sicher wird der Verkehr in der 
Siedlung während der Bauphase zunehmen. Im gleichen Atemzug möchte ich an alle 
Verkehrsteilnehmer, die durch die Seßlacher Siedlung fahren, appellieren, sich an die 
vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. 
 

 
 
Deutschland Tour 
Die Strecke der Profi-Rennrad-Veranstaltung Deutschland Tour führt in diesem Jahr 
durch unser schönes Stadtgebiet. Am Samstag, den 28.08. führt die 3. Etappe von 
Ilmenau bis nach Erlangen. Während dieser Etappe durchfährt das Teilnehmerfeld die 
Ortschaften Gemünda, Dietersdorf und die Altstadt Seßlach und dann weiter in 
Richtung Itzgrund. Insgesamt umfasst die Tour 727 km in vier Etappen und führt von 
Stralsund bis nach Nürnberg. Die Deutschland Tour ist die bedeutendste 
Radsportveranstaltung in Deutschland. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


