
 
 

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  
 
Übergabe Jugendschutzkleidung 
Am Samstag, den 10.07.2021 wurde die neu angeschaffte Jugendschutzkleidung an die 
Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet Seßlach übergeben. Angeschafft wurden insgesamt 26 
komplett neue Jugendschutzanzüge, bestehend aus Helmen, Blousons, Wetterparkas, 
Bundhosen und Handschuhen. Hinsichtlich der Finanzierung wurde die Stadt Seßlach 
unterstützt durch eine Förderung des Freistaates Bayern und verschiedener Spenden 
(überwiegend durch die Feuerwehrvereine im Stadtgebiet). Hierfür möchte ich mich ganz 
herzlich bei allen Spendern und Organisatoren bedanken. Erfreulich ist, dass nach der Corona-
Zwangspause einige Jugendliche hinzugekommen sind. Die dadurch fehlenden 
Jugendschutzanzüge sollen noch in diesem Jahr beschafft werden. Die gesamte 
Beschaffungssumme beträgt dann ca. 7.700,00 €. 
Ich erachte es als besonders wichtig, den Nachwuchs unserer Feuerwehren entsprechend gut 
auszustatten und freue mich, dass die Zusammenarbeit im Stadtgebiet unter den 
Jugendfeuerwehren sehr gut funktioniert. Dies würdigten bei der Übergabe auch KBI Reinhard 
Hartung, KBM Johannes Kempinski, Kreisjugendwart Oliver Rupp und alle Kommandanten und 
Vorsitzenden der Feuerwehren des Stadtgebietes mit ihrer Anwesenheit. 
 

 
 

Ortssprecherwahlen 
Am 14.07.2021 fanden in der Schulturnhalle in Seßlach die Ortssprecherwahlen für die 
Stadtteile Unterelldorf, Merlach und Krumbach statt. Gewählt wurden folgende Personen: 
Bernd Schleicher für Unterelldorf und Thomas Bösel für Merlach. Aus dem Stadtteil Krumbach 
war nur ein Teilnehmer anwesend. Somit wurde kein Ortssprecher gewählt. 
Ich danke schon jetzt im Namen des gesamten Stadtrates für die Übernahme dieses 
Ehrenamtes und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
Die Ortssprecherwahlen für die weiteren Stadtteile finden am Montag, den 26.07.2021 
(Autenhausen um 19:00 Uhr, Lechenroth um 19:30 und Hattersdorf um 20:00 Uhr) in der 
Schulturnhalle in Seßlach (Eingang: Seiteneingang an der Coburger Straße) statt. 
  



Zwischenbericht über Baumaßnahmen im Stadtgebiet 
In regelmäßigen Abständen konnten Sie immer wieder einen Zwischenbericht über 
verschiedene Baumaßnahmen im Seßlacher Stadtgebiet im Mitteilungsblatt lesen. Auch in 
dieser Ausgabe möchte ich kurz über den Stand der Baumaßnahmen informieren: 
Die „Ortsdurchfahrt Heilgersdorf“ nimmt Gestalt an. Der erste Bauabschnitt wird in diesen 
Tagen fertiggestellt. In der vergangenen Woche wurde schon eine Asphaltschicht aufgetragen. 
Die Arbeiten können nun im zweiten Bauabschnitt (Kreuzungsbereich vor der Kirche) 
fortgeführt werden. Auf Grund des vorhandenen Bodendenkmals in diesem Bereich wird eine 
archäologische Grabungsfirma den Bauabschnitt begleiten. Die Baumaßnahme liegt bisher voll 
im Zeitplan. 
 

 
 
Auch die Baumaßnahme „Gemeindehaus Oberelldorf“ liegt im Zeitplan. Der Grundstücks- und 
Bauausschuss konnte sich in einer seiner letzten Sitzung vom Fortschritt der Baumaßnahme 
überzeugen. Alle Gewerke sind vergeben und es erfolgt eine kontinuierliche Abstimmung 
zwischen den Baufirmen, dem Architekten und auch der Ortsbevölkerung, die auch einige 
Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt hat. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Die Bauarbeiten 
sollen im Herbst diesen Jahres fertiggestellt sein. 
 
Die Maßnahme „Minikreisverkehrsplatz am Hattersdorfer Tor“ läuft auch ohne größere 
Probleme. Der Wasserleitungsbau konnte in der Zwischenzeit fertiggestellt werden. Auch hier 
gilt als Fertigstellungstermin weiterhin der Herbst 2021. 
 
Die „Sanierung der Stadtmauer“ wurde durch den Stadtrat in seiner letzten Sitzung um einen 
weiteren Bauabschnitt erweitert. Sobald der jetzt sanierte Abschnitt fertiggestellt ist, werden 
auch noch die sogenannten „Wurfsteine“ im angrenzenden Abschnitt der Stadtmauer 
gesichert. Die Erweiterung der Maßnahme kostet rund 25.000,00 € und wird durch die gleiche 
Firma abgewickelt. Eine entsprechende Förderung der Erweiterungsmaßnahme wurde uns in 
Aussicht gestellt. 
 
 

Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


