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Regionalbudget der Initiative Rodachtal 
Vor Kurzem fand die Jurysitzung für die Vergabe des Regionalbudgets der Initiative Rodachtal 
(5 für 500) statt. Auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche Projekte von Vereinen und 
Gruppierungen aus dem Stadtgebiet eingereicht. Nahezu alle Projekte konnten durch die Jury 
bewilligt werden. Lediglich ein Projekt entsprach nicht den Voraussetzungen. Durch das 
Regionalbudget für die Initiative Rodachtal – bereitgestellt durch das Amt für Ländliche 
Entwicklung – gelingt es also auch in diesem Jahr, über 30.000,00 € an Fördermitteln für unser 
schönes Stadtgebiet zu generieren. Das Projekt „5 für 500“ wurde 2020 ins Leben gerufen. 
Seitdem wurden rund 120.000,00 € aus dem jährlichen Regionalbudget für Kleinprojekte im 
Seßlacher Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Jahr wünsche ich den 
ehrenamtlichen Projektträgern viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung ihrer Projekte. Vielen 
Dank für eure ehrenamtliche Arbeit. 
 
Verpachtung Kiosk Freizeitanlage Autenhausen 
Das Kiosk auf der Freizeitanlage in Autenhausen ist ab dem 01.06.2022 verpachtet. Die 
Pächterin ist Frau Wiebke Langguth. Ich freue mich, dass wir auch Dank der großen 
Unterstützung des Fördervereines jemanden gefunden haben, der unsere Gäste in der 
Freibadsaison 2022 mit Speisen und Getränke versorgt. 
In einer der nächsten Ausgabe des Amts- und Mitteilungsblattes werden wir die Pächterin 
Frau Langguth und auch den neuen Bademeister Herrn Einwag kurz vorstellen. Beiden 
wünsche ich schon jetzt viel Spaß und Freude an ihrer Arbeit und viele Gäste bei schönstem 
Badewetter. 
 
Altglascontainer im Stadtgebiet 
Leider häufen sich in der letzten Zeit die Anrufe in der Stadtverwaltung, dass die 
Altglascontainer -Standorte vermehrt verschmutzt sind. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, 
die ihr Altglas dort entsorgen, auch tatsächlich die Container zu nutzen und ihr Glas nicht 
neben diesen abzustellen. Bitte entsorgen sie an den Altglascontainern nur das Altglas, das 
für die Altglas - Sammlung auch bestimmt ist. Häufig werden Schüssel oder andere Behälter, 
die nicht dafür geeignet sind, einfach neben den Containern abgestellt. In den 
Altglascontainer gehören restentleerte Verkaufsverpackungen aus Glas wie pfandfreie 
Getränkeflaschen, Marmeladen- oder Konservengläser. Auf keinen Fall dürfen Keramik, 
Porzellan, feuerfeste Gläser oder Spiegelglas in den Glascontainer, denn sie stören erheblich 
den Recyclingprozess. Wir alle können dazu beitragen, dass es auch an unseren 
Altglascontainer – Standorten sauber ist. Vielen Dank dafür. 
 



Pferdekot auf den Radwegen rund um Seßlach 
Auch die Sauberkeit der Rad- und Wanderwege rund um Seßlach lässt auch in diesem Jahr zu 
wünschen übrig. Wie bereits in der Vergangenheit sind die Rad- und Wanderwege und 
teilweise auch Straßen in den Stadtteilen zum Teil sehr stark mit Pferdekot verschmutzt. 
Sowohl die Hundebesitzer als auch die Pferdebesitzer bitte ich, die Hinterlassenschaften ihrer 
Tiere zu beseitigen. Wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, trägt dies zu einem guten 
Miteinander aller Nutzer der Wander- und Radwege rund um Seßlach bei. 
 
Glasfaserausbau im Stadtgebiet 
Der Glasfaserausbau im Stadtgebiet schreitet voran. Die Ausschreibungsunterlagen für den 
Glasfaserausbau nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie – kurz BayGibitR - wurden durch unser 
begleitendes Büro Reuther NetConsulting in Bad Staffelstein fertiggestellt und online 
veröffentlicht. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme durch die verschiedenen Anbieter und 
einen zeitnahen Ausbau des Glasfasernetzes in den Bereichen, die förderfähig sind. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


