
 
 

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  
 
Bauarbeiten am Gemeindehaus Oberelldorf 
Die letzte große Hochbaumaßnahme der Dorferneuerung Oberelldorf ist die Sanierung des 
Gemeindehauses. Diese beinhaltet nicht nur die Sanierung der Gemeinderäumlichkeiten, 
sondern auch die Sanierung der im Obergeschoss liegenden Wohnung. Die Bauarbeiten 
haben in der 2. Kalenderwoche 2021 begonnen. Ich freue mich, dass diese Baumaßnahme 
nun auch endlich gestartet ist und bedanke mich schon jetzt bei allen beteiligten Firmen für 
eine zügige Umsetzung und bei allen Ehrenamtlichen für die Mithilfe im Vorfeld und während 
der Maßnahme. 
Die Wohnung wird gefördert über das Wohnungsbauprogramm KommWFP über den 
Freistaat Bayern. Der restliche Teil des Gemeindehauses wird über das 
Dorferneuerungsverfahren vom Amt für ländliche Entwicklung gefördert. 
 

 
 
Entwicklungskonzept der Initiative Rodachtal 
Ich möchte in dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes nochmal auf die Fortschreibung des 
Entwicklungskonzeptes der Initiative Rodachtal hinweisen. Das Entwicklungskonzept für das 
Gesamtgebiet der Initiative Rodachtal ist für zukünftige Förderungen von großer Bedeutung. 
Es wird die zukünftige Ausrichtung der Initiative festlegen. Dabei ist allen Mitgliedskommunen 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wichtig. Eigentlich sollte es hierzu verschiedene 
Workshops und Bürgerversammlungen geben. Leider ist dies aus bekannten Gründen nicht 
umsetzbar. Allerdings hat das hier begleitende Büro IPU aus Erfurt die Möglichkeit zu einer 
Online-Beteiligung geschaffen. Ich darf Sie deshalb auffordern, bei diesem Thema 
mitzuwirken. Mehr Informationen erfahren Sie unter http://initiative-rodachtal.ipu-
mitmachen.de/. 
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Impfzentrum Witzmannsberg 
Bevor die ersten Impfungen im Impfzentrum gestartet sind, konnte ich mir zusammen mit 
meinem Bürgermeisterkollegen Martin Finzel und Vertretern der Gemeinde Ahorn ein Bild 
vor Ort machen. Der Verantwortliche für die Organisation des Impfzentrums Martin Stingl hat 
uns durch das Gebäude geführt und uns die Abläufe erklärt. Hierfür allen Beteiligten, die an 
der Organisation und am Aufbau des Impfzentrums beteiligt waren und sind, ein herzliches 
Dankeschön! Bereits jetzt können sich alle Impfwilligen unter www.impfzentren.bayern 
registrieren. Alle Landkreisbürgerinnen und -bürger über 80 Jahre werden in den nächsten 
Tagen ein Informationsschreiben vom Landratsamt Coburg erhalten. Nähere Informationen 
entnehmen sie bitte aus diesem Schreiben. 
 

 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 
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