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Ergebnis-Präsentation studentischer Modellentwürfe in Seßlach 
Vor einigen Wochen fand ein gemeinsames Projekt der Hochschule Coburg und der Initiative 
Rodachtal und der Stadt Seßlach statt. Dabei ging es darum, Konzepte für leerstehende 
Gebäude – beispielsweise Scheunen, aber auch ehemalige Wohnhäuser – zu erarbeiten. Die 
Studentinnen und Studenten haben einige Tage hier in Seßlach verbracht und sich mit einigen 
Objekte vertraut gemacht. 
 
Am Montag, den 11.07.2022 wurden dann die einzelnen Modellentwürfe im Kultursaal 
vorgestellt und von den Professoren bewertet. Zu dieser Veranstaltung war ich 
dankenswerterweise eingeladen. Ich war begeistert von den Ideen und Anregungen, welche 
die Studentinnen und Studenten der Hochschule Coburg erarbeitet und präsentiert haben. Es 
waren sehr gute Ansätze dabei, die genau den Leitlinien der Initiative Rodachtal bezüglich des 
Leerstands-Managements und der Innenentwicklung entsprechen. Gerne würde ich einige 
Ideen dieser Arbeiten für die weitere Entwicklung heranziehen. Geplant ist eine Ausstellung 
der Arbeiten im Kultursaal. Der Termin hierzu wird rechtzeitig bekannt gegeben. Vielen Dank 
an dieser Stelle an die Hochschule Coburg und die Initiative Rodachtal für die reibungslose 
und gewinnbringende Zusammenarbeit. 
 
Ratsherrenschießen 
Am Abend des 12.07.2022 hat der Schützenverein Autenhausen wieder alle Stadträte und 
Ortssprecher zum Ratsherrenschießen eingeladen. Diese Tradition musste in den 
vergangenen zwei Jahren unterbrochen werden. Ich möchte den Dank des gesamten 
Stadtrates an den Schützenverein Autenhausen für die Organisation der Veranstaltung 
aussprechen. Es hat uns allen wieder sehr viel Spaß gemacht und wir sind schon richtig 
gespannt auf die Auswertung der Ergebnisse. Wir freuen uns schon jetzt auf das Schützenfest 
am letzten August-Wochenende. 
  



Dorferneuerung Merlach - Gleismuthhausen 
In der Kalenderwoche 27 wurde im Rahmen einer Vorstandssitzung die überarbeitete 
Vorplanung für den Stadtteil Gleismuthhausen vorgestellt. Im Beisein von Frau Knöttner, 
Vertreterin des Amtes für Ländliche Entwicklung und Herrn Jürgen Alt, Fachbereichsleiter 
Tiefbau des Landkreises Coburg konnten wir gut über die bestehende Planung für 
Gleismuthhausen diskutieren und noch einigen Input liefern, welches das Ingenieurbüro 
Koenig & Kühnel noch in die Planung mit einfließen lässt. Die vorgestellte Planung wird nun 
noch vom Amt für Ländliche Entwicklung freigegeben werden müssen. Alle Beteiligten 
arbeiten daran, dass es zügig vorangeht und wir rasch in die Umsetzung gehen können. Bis 
dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Davor wird es notwendig sein, die Detailplanung zu 
erarbeiten und einige Förderanträge zu stellen. 
 
Schloss Heilgersdorf 
Wie in der Bürgerversammlung zum Thema „Schloss Heilgersdorf“ angekündigt, hat sich der 
Stadtrat nochmals mit den Anregungen der Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Im Nachgang 
dazu gab es erneute Abstimmungsgespräche mit den Herren Stein und Mukadam bezüglich 
des Kaufvortrages. Der besagte Kaufvorvertrag wurde nunmehr durch beide Parteien 
unterzeichnet. Dies ist ein Meilenstein für die weitere Entwicklung und Planung des Projektes 
der möglichen Investoren. Die beiden Herren befinden sich nach der Unterzeichnung des 
Vertrages bereits in den weiteren Planungen. Hierzu finden zeitnah auch Gespräche mit 
weiteren Partnern der möglichen Sanierung, wie dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege, statt. Ich werde zu gegebener Zeit immer wieder über die weitere 
Entwicklung berichten. 
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