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Offener Austausch zur Heckenpflege 
Nachdem es im vergangenen Jahr einen Antrag an den Stadtrat seitens der 
Interessensgemeinschaft "Rettet die Nachtigall - Schützt unsere Hecken" gegeben hat, fand 
jüngst ein offener Dialog zwischen der Interessensgemeinschaft, dem ausführenden 
Unternehmer, der Jagdgenossenschaft und der Stadt Seßlach statt. Der Zeitpunkt wurde 
deshalb gewählt, weil in den letzten Wochen wieder einige Pflegemaßnahmen an den Hecken 
im Stadtgebiet stattgefunden haben. Die Pflege der Hecken ist sowohl aus 
verkehrstechnischer, als auch aus naturschutzrechtlicher Sicht notwendig. 
Frank Reißenweber, der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Coburg nahm 
ebenfalls am offenen Dialog teil und erläuterte aus seiner Sicht die Notwendigkeit der 
Maßnahmen. Er bescheinigte eine gute Zusammenarbeit mit den verantwortlichen 
Jagdgenossenschaften und der Stadt Seßlach in den vergangenen Jahren. 
Aus meiner Sicht war es ein gelungener Termin, weil beide Seiten einen offenen Dialog 
geführt haben und nun auch Hintergründe der jeweils anderen Partei verstehen. 
 

 
Nicht nur außerorts waren einige Pflegemaßnahmen an Hecken und Bäumen zu verzeichnen. 
Auch in einigen Stadtteilen wurden Pflegemaßnahmen und Maßnahmen zur 
Verkehrssicherungspflicht (Freischneiden des Lichtraumprofiles) durchgeführt. Ein herzlicher 
Dank ergeht an dieser Stelle an die Ehrenamtlichen in unseren Dörfern für die Pflege an den 
städtischen Grundstücken. 
 
 Bischwind Merlach 

 
 



 
 
 
 
neues Feuerwehrfahrzeug für die FF Heilgersdorf 
Nachdem in den vergangenen Monaten das Fahrgestell seitens der Firma MAN. gebaut 
wurde, fand in der vergangenen Woche ein Besprechungstermin beim 
Fahrzeugaufbauhersteller der Firma Adik in Mudersbach bei Siegen statt. Bei diesem Termin, 
an dem neben der Verwaltung vier Kameraden der FF Heilgersdorf teilgenommen haben, 
wurden offene Fragen geklärt und das weitere Vorgehen besprochen. Etwas überrascht 
waren wir bei der genannten Zeitschiene der Firma Adik, welche eine Auslieferung des 
Fahrzeuges Anfang des Jahres 2023 in Aussicht stellt. Allerdings ist dies den allgemeinen 
Lieferschwierigkeiten zuzuordnen. Vielen Dank an die Kameraden für die akribische 
Vorbereitung und Unterstützung der Stadt Seßlach bei der Anschaffung des neuen 
Fahrzeuges. 
 

 
 
Regionalbudget für Kleinprojekte „Fünf für 500“ 
Ab sofort können wieder Projektideen eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist ist auf den 
08.04.2022 festgesetzt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es – wie in den vergangenen zwei 
Jahren – zu sehr vielen Projektideen aus dem Stadtgebiet Seßlach kommt und dann auch 
einige umgesetzt werden. Ich bitte die Vereine, Organisationen oder privaten Gruppen um 
Ideen, die sie bei der Initiative Rodachtal einreichen. Nähere Informationen dazu unter 
www.5-fuer-500.de. 
Sollten sie Fragen zu dem Regionalbudget haben, stehe ich auch jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 

http://www.5-fuer-500.de/

