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Wasserrohrbruch an der Hauptleitung in Dietersdorf 
Am 31.05.2022 gab es leider einen Wasserrohrbruch an der Hauptversorgungsleitung 
in Dietersdorf, welche die Stadtteile Dietersdorf, Gemünda, Autenhausen, Merlach und 
Gleismuthhausen versorgt. 
Nachdem der Wasserrohrbruch in den Vormittagsstunden lokalisiert werden konnte, 
bereitete der Bauhof die Arbeiten für die Abendstunden vor. Aus Rücksicht auf 
Gewerbetreibende und auch auf die Bürgerinnen und Bürger wurden die Arbeiten 
extra in die Abendstunden gelegt.  
Im Vorfeld der Arbeiten wurde seitens der Stadt Seßlach über die Unterbrechung der 
Wasserversorgung über sämtliche Kanäle (Homepage, Facebook, Online-Ausgabe 
Tageszeitung und auch Radio) informiert.  
Unser Bauhof – Team und auch die Verwaltung durften sich dennoch vor Ort und auch 
im Nachgang so manch einen Vorwurf anhören.  
Ich kann versichern, dass unser Bauhof so schnell als möglich die defekte Stelle 
repariert hat und die Wasserversorgung wiederhergestellt hat. Klar ist eine solche 
Unterbrechung immer ärgerlich – auch für die Stadt Seßlach. Aber leider kommen 
solche Rohrbrüche immer wieder einmal vor. Verständlicherweise macht es 
niemandem Freude, wenn neben der eigentlichen Arbeit solche Nachteinsätze (bis 
01:30 Uhr!) dazu kommen! 
Ich richte meinen Dank an dieser Stelle an unser Bauhof-Team, der Fa. Hauck-Tiefbau 
aus Neuses a. d. Eichen und allen Bürgerinnen und Bürgern, die trotz der Umstände 
Verständnis für die Situation zeigen. 

 



 
 

Deckensanierung der Kreisstraße CO20/CO21 
Am 20.06.2022 beginnen die Arbeiten zur Deckensanierung der CO20/C021 zwischen 
Autenhausen und Merlach. Bauausführende Firma wird die Fa. Strabag sein. Die 
Arbeiten müssen leider unter Vollsperrung ausgeführt werden. Die Arbeiten sollen in 
der zweiten Hälfte des Monats Juli abgeschlossen sein. 
 

 
 

Umleitungsplan des Landratsamtes Coburg – Fachbereich Tiefbau 
 

 
  



 

Feuerlöscher - Training der Verwaltungsmitarbeiter 
Im Zuge des Frühlings – Familienfestes der FF Dietersdorf war der Infotruck des 
Landesfeuerwehrverbandes Bayern zu Gast. Neben der Jugendfeuerwehr und der 
Diakoniestation Weitramsdorf - Seßlach war es auch möglich, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung abseits des Familienfestes ein 
Feuerlöscher - Training absolvieren konnten. Vielen Dank für die Organisation 
(Wolfgang Brasch) und die Schulung. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


