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Sanierung des Sportplatzes an der Seßlacher Schule 
Die Sanierung des Mehrzweckplatzes an der Laufbahn an der Seßlacher Schule wurde in der 
vergangenen Woche begonnen. Die Arbeiten werden durch die Firma G.U.T. 
Sportstättenservice aus Reinhardshagen bei Kassel durchgeführt. Die Arbeiten sollen recht 
zügig vorangehen und schon bald abgeschlossen sein. 
 

 
 
Backhäuser im Stadtgebiet 
Die Backhäuser in unserem Stadtgebiet sind wichtige Einrichtungen zur Brauchtumspflege 
und zum Erhalt der Dorfgemeinschaft. Aus diesem Grund ist es der Stadt Seßlach wichtig, die 
Backhäuser zu sanieren, um sie dauerhaft zu erhalten. Die Sanierungsarbeiten für die 
Backhäuser in Unterelldorf, Heilgersdorf, Autenhausen und Bischwind wurden in der letzten 
Sitzung des Grundstücks- und Bauausschusses vergeben. Auch hier sollen die Arbeiten zeitnah 
starten. 
Die Sanierung der Backhäuser im Stadtgebiet ist nur durch das Entwicklungskonzept der 
Initiative Rodachtal möglich. Ergebnis aus dem Entwicklungskonzept war eine einfache 
Dorferneuerung mit dem Titel „Backen und Brauen im Rodachtal“. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle an das AlE für die großzügige Förderung der Backhaussanierungen. 
  



Regionalbudget „5 für 500“ 
Am 12.05.2021 hat die Projektjury getagt, um Projekte auszuwählen, die gefördert werden. 
Das Gremium hat sich aus Vertretern von Wirtschaft, Behörden, Kultur und sozialem Bereich 
zusammengesetzt und hatte keine leichte Entscheidung. Das Antragsvolumen überstieg den 
Fördertopf von 100.000,00 € um ein Vielfaches. Von den 74 eingereichten Projektanträgen 
können 61 Projekte unterstützt werden. Schon bald werden die Projektantragsteller über ein 
Ergebnis informiert. Auch im nächsten Jahr möchte sich die Initiative Rodachtal für ein 
Regionalbudget bewerben. Ich danke an dieser Stelle allen, die Ideen entwickelt haben und 
freue mich schon jetzt auf viele umgesetzte Projekte in unserem Stadtgebiet und im gesamten 
Rodachtal. 
 
Informationsgespräch beim Amt für ländliche Entwicklung 
Am 18.05.2021 war ich zu einem Informationsaustausch in Bamberg beim Amt für ländliche 
Entwicklung. Bei diesem Gespräch wurde über alle gemeinsamen Projekte, die aktuell laufen 
oder in naher Zukunft anstehen, gesprochen. Dies sind u. a. die Dorferneuerungsmaßnahmen 
Oberelldorf / Unterelldorf sowie Merlach und Gleismuthhausen, die Backhaussanierungen im 
Stadtgebiet, der Kernwegausbau und auch das Projekt boden:ständig. Gemeinsam mit den 
Vertretern des Amtes konnten wir einen „Fahrplan“ festlegen, wie wir in der nächsten Zeit 
weiter machen wollen. Alle Beteiligten hoffen, dass wir zeitnah akzeptable Inzidenzzahlen 
haben, um die absolut notwendigen Präsenzsitzungen mit den jeweiligen 
Vorstandsmitgliedern und Projektbeteiligten durchführen zu können. Das Amt für ländliche 
Entwicklung ist seit vielen Jahren verlässlicher Partner bei verschiedenen Projekten der Stadt 
Seßlach. Herzlichen Dank für das angenehme und konstruktive Gespräch. 
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Erster Bürgermeister 


