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Regionalbudget der Initiative Rodachtal 
Auch in diesem Jahr steht der Initiative Rodachtal ein Betrag in Höhe von 125.000,00 € für die 
Förderung von Kleinprojekten zur Verfügung. Davon werden 90.000,00 € durch das Amt für 
Ländliche Entwicklung Oberfranken bereitgestellt. Alle weiteren Gelder werden durch die 
Mitgliedsgemeinden der Initiative „aus eigener Tasche“ zur Verfügung gestellt. Ab sofort 
können wieder Projekte eingereicht werden. Der Bewerbungszeitraum endet am 12.03.2023. 
Ein Teil der Fördersumme wurde in diesem Jahr für Vorhaben reserviert, die von Kindern und 
Jugendlichen umgesetzt werden. Ich freue mich, wenn auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 
Kleinprojekte aus dem Stadtgebiet Seßlach eingereicht werden und stehe für Fragen zur 
Aktion „5 für 500“ jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen und die notwendigen 
Unterlagen finden sie auf der Website www.5-fuer-500.de. 
 
Klausurtagung des Stadtrates 
Für den Stadtrat stehen äußerst wichtige Entscheidungen bevor. Die finanzielle Situation der 
Stadt Seßlach, die zukünftige Ausrichtung im Tourismus, anstehende infrastrukturelle 
Maßnahmen und die Umsetzung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
sind nur Beispiele, über die sich der gesamte Stadtrat inklusive Ortssprecher, Geschäftsleiter 
und Kämmerin der Stadt Seßlach bei einer Klausurtagung ausgetauscht haben. Die 
Klausurtagung fand vom 03.02. bis 05.02.2023 in der Rhön statt. Dabei konnten u. a. die 
vorgenannten Themen ausführlich diskutiert werden. Die Tagung, an der nahezu alle 
Stadträtinnen und Stadträte teilgenommen haben, erachte ich als großen Gewinn für die 
weitere Arbeit im Stadtrat. Es wurde konstruktiv diskutiert und Lösungsansätze gefunden. Das 
alles über alle drei Fraktionen hinweg. Ich bedanke mich beim Stadtrat für das konstruktive 
Wochenende und freue mich darauf, die besprochenen Themen und Maßnahmen 
gemeinsam mit den Fraktionen umsetzen zu können. 
 

 

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


Neubürger - Stammtisch 
Das Regionalmanagement Coburg Stadt und Land hat am 8. Februar 2023 zu einem 
Neubürger – Stammtisch nach Seßlach eingeladen. Eingeladen waren alle Neubürger/innen 
aus der Stadt Seßlach, der Stadt Coburg und allen weiteren Gemeinden des Landkreises 
Coburg. Rund 25 Neubürger/innen der gesamten Region haben sich zur Begrüßung durch den 
Bürgermeister vor dem Rathaus eingefunden. Anschließend brachte ihnen Wolfgang Pfister 
im Rahmen einer Nachtwächter-Stadtführung die Stadt Seßlach näher, ehe es für das 
gemeinsame Kennenlernen und einen kleinen Umtrunk in den Landgasthof Roter Ochse ging. 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an Wolfgang Pfister für die 
Stadtführung und an Frau Hellrich-Heß für die Organisation dieser Veranstaltung. 
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Erster Bürgermeister 
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