
 
 

V o m  S c h r e i b t i s c h  d e s  B ü r g e r m e i s t e r s  
 

Stadtrundgang im Rahmen des ISEK 
Am 02.08.2021 fand ein Stadtrundgang in der Altstadt von Seßlach statt. Neben einigen 
Stadträtinnen und Stadträte und dem Büro Transform aus Bamberg waren knapp 40 
Bürgerinnen und Bürger der Einladung gefolgt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Bei dieser Veranstaltung konnten einige „Brennpunkte“ angesprochen und diskutiert 
werden, die natürlich auch im Strategiepapier für die nächsten 15 Jahre 
niedergeschrieben werden. Die Themen, über die diskutiert wurden, waren sehr 
vielfältig: von Barrierefreiheit über die Bekämpfung von Leerständen bis hin zur 
Freilegung der Stadtmauer. Für die Anregungen und Mitwirkung aller 
Teilnehmer/innen möchte ich mich im Namen aller Stadtratsfraktionen bedanken. 
Der Stadtrundgang ist ein wichtiges Puzzleteil zur Verwirklichung des Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK). Ende September/Anfang Oktober wird 
es noch eine Bürgerwerkstatt geben, bevor Ende des Jahres das Konzept vom Stadtrat 
verabschiedet wird. 
Auch für den Stadtteil Gemünda wird es in diesem Zeitraum eine ähnliche 
Veranstaltung geben. 
 

 
 

Entwicklungskonzept der Initiative Rodachtal 
Am 03.08.2021 wurde im Rahmen der turnusgemäßen Vorstandssitzung der Initiative 
Rodachtal die Neufassung des Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für die 
länderübergreifende Allianz „Initiative Rodachtal“ beschlossen. Ähnlich wie das ISEK 
für Seßlach und Gemünda wurde hier für das gesamte Initiativgebiet ein 
Entwicklungskonzept für die nächsten Jahre erstellt. Dieses macht es möglich, 
verschiedene Fördermittel abzugreifen und vielfältige Projekte in den nächsten Jahren 
umzusetzen. 
 



Im Herbst 2021 soll das neue IEK der Öffentlichkeit vorgestellt werden und erste 
Schritte zur Umsetzung erfolgen. 
 

 
 
Verabschiedung der Praktikantin aus der Kita Seßlach 
In der letzten Woche vor den Kindergartenferien durfte ich Jenny Fischer aus dem 
Kindergartenteam verabschieden. Sie war für ein Jahr Teil des Kita-Teams in Seßlach 
und hat im Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin ihr Praktikum bei uns abgelegt. Ich 
wünsche ihr für ihre weitere Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg. 
 
Baumaßnahme CO 19 Dietersdorf 
Der Landkreis Coburg führt eine Deckenbausanierung an der Kreisstraße CO 19 von 
Dietersdorf (Dreieck) bis zur B 303 bei Neundorf durch. Die Baueinweisung hat am 
Montag, den 09.08.2021 stattgefunden. Die Baumaßnahme wird zum 13.09.2021 
beginnen. Bauausführende Firma ist die Firma Gebrüder Stolz aus Hammelburg. Die 
Bauarbeiten sollen bis zum 31.10.2021 abgeschlossen sein. 
Im Zuge dieser Baumaßnahme werden durch die Stadt Seßlach Sanierungsarbeiten an 
den Wasserschiebern vorgenommen und die Bushaltestelle am ehemaligen Trafohaus 
aufgewertet. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar, ob die Bauarbeiten 
unter halbseitiger Sperrung mit einer Ampelanlage durchgeführt werden oder ob eine 
Vollsperrung angeordnet wird. 
Den Anliegern soll während der gesamten Bauzeit - mit kleinen Ausnahmen - die 
Zufahrt zu ihren Grundstücken möglich sein. Es könnte tageweise – beispielsweise 
beim Aufbringen des Asphaltschicht – zu Beeinträchtigungen kommen. Die betroffenen 
Anlieger werden dann zu gegebener Zeit durch den Landkreis Coburg bzw. der 
bauausführenden Firma informiert. 
Ich bitte dahingehend schon jetzt um Verständnis. Wo eine Ersatzbushaltestelle 
eingerichtet wird, ist derzeit noch nicht klar. Dies wird im Rahmen der Erarbeitung der 
verkehrsrechtlichen Anordnung durch das Landratsamt in Zusammenarbeit mit der 
OVF geklärt werden. Auch hierüber wird informiert, sobald es Neuigkeiten gibt. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


