
 
 

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  
 
 

Öffnung der Gemeindehäuser 
Ab sofort sind die Gemeindehäuser, Jugendräume und auch das 
Mehrgenerationenhaus wieder geöffnet. Die gemeindlichen Einrichtungen können 
demnach wieder wie gewohnt durch die Bürgerinnen und Bürger und auch durch die 
Vereine genutzt werden. Seitens der Stadt Seßlach wird ein Rahmenhygienekonzept 
vorgegeben. Jede Gruppierung bzw. jede/r Nutzer/in hat ein individuelles – 
entsprechend dem Zweck der Nutzung der Räumlichkeiten angepasstes - 
Hygienekonzept auszuarbeiten, welches auf Verlangen vorgezeigt werden muss. 
Hinsichtlich dieses individuellen Hygienekonzeptes und der Kontaktbeschränkungen 
gelten die jeweils gültigen festgelegten Regelungen der Bayerischen Staatsregierung. 
 
Veranstaltung zu boden:ständig 
Am Montag, den 14.06.2021 wurden bei einer Versammlung die Ergebnisse der 
Voruntersuchung zu dem Projekt boden:ständig vorgestellt. Anwesend waren neben 
den Vertretern des Amtes für ländliche Entwicklung auch die Vorstandschaft der 
Teilnehmergemeinschaft und die betroffenen Grundstückseigentümer. Ziel des ganzen 
Projektes ist eine Verbesserung in der Thematik „Wasserrückhalt“ und „weniger 
Bodenerosion“ sowie „Grundwasserneugewinnung“. Das Ing.-Büro Würl aus 
Weitramsdorf hat die Voruntersuchungen und Vorplanungen vorgestellt. 
Das weitere Vorgehen sieht wie folgt aus: Das Amt für ländliche Entwicklung, die Stadt 
Seßlach und die Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft werden intensiv über die 
vorgeschlagenen Projekte beraten und evtl. auch Änderungen vornehmen. Im 
Anschluss daran findet mit den betroffenen Grundstückseigentümern ein Vororttermin 
statt, um deren Bereitschaft abzufragen. Das Ansinnen der Stadt Seßlach ist es, 
verschiedene Projekte im Rahmen dieses Verfahrens umzusetzen. Die finanzielle 
Belastung für den städtischen Haushalt hält sich in Grenzen. Die Maßnahmen werden 
mit 90 % Fördermitteln der Bayerischen Staatsregierung unterstützt. 
  



Öffnung des Freibades in Autenhausen 
Nachdem zum 07.06.2021 die Lockerungen der Bayerischen Staatsregierung 
hinsichtlich der Corona-Pandemie in Kraft getreten sind, arbeitet die Verwaltung mit 
Hochdruck an der Öffnung des Freibades in Autenhausen. Auf Grund des Lockdowns 
war es bisher nicht möglich, dass unser neuer Bademeister Stephan Koch einen 
entsprechenden Rettungsschwimmerlehrgang besucht. Allerdings wurde natürlich 
schon Kontakt mit der Wasserwacht aufgenommen, die sich dankenswerterweise auch 
bereit erklärt, kurzfristig einen Kurs anzubieten. 
Weiterhin muss das Autenhausener Bad auch noch vom Gesundheitsamt 
abgenommen werden. Dazu sind aktuelle Wasserproben notwendig. Diese wurden von 
dem von uns beauftragten Labor schon entnommen. Ich hoffe, dass die verbleibenden 
Hürden nun sehr rasch genommen werden können und bin zuversichtlich, dass wir in 
Kürze das wirklich sehr schön gewordene Freibad eröffnen können. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


