
Bekanntgaben aus dem Protokoll der 
Grundstücks- und Bauausschusssitzung vom 03.03.2015 

 

Bürgerversammlung Bischwind; 
Barrierefreier Zugang Friedhof / Kirche, Straßenschäden vor der Kirche 

und Rückbau des Schlauchtrockenturmes 
 
Die Mitglieder des Grundstücks- und Bauausschusses nehmen im Beisein 

von Ortssprecher Martin Stich eine Ortsbesichtigung vor. 
Folgende Beschlüsse werden gefasst: 

 
Schlauchtrockenturm 
Die Eternitplatten am Schlauchtrockenturm werden durch die Mitarbeiter 

des Bauhofes entfernt. Die restlichen Arbeiten übernehmen die Mitglieder 
der FF Bischwind. 
 8 : 0 angenommen 

Barrierefreier Zugang Friedhof / Kirche 

Ortssprecher Martin Stich wird beauftragt, die Kosten für die Schaffung 
eines barrierefreien Zugangs zur Kirche bzw. zum Friedhof, getrennt für die 
Umgestaltung der derzeitigen rückwärtigen Zufahrt und den eigentlichen 

Wegen innerhalb des Friedhofsgeländes, zusammen zu stellen. Die Mitglieder 
des Grundstücks- und Bauausschusses gehen davon aus, dass sich 

möglichst viele Mitglieder der Dorfgemeinschaft Bischwind an den 
Umbauarbeiten beteiligen, so dass im Wesentlichen die Stadt nur mit den 
Materialkosten belastet wird. 

 8 : 0 angenommen 

Straßenschäden vor der Kirche 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Fa. Haschke die notwendigen 

Arbeiten zu erfassen. Die Sanierungsarbeiten sollen, soweit es die 
finanziellen Möglichkeiten der Stadt erlauben, kurzfristig ausgeführt werden. 

 8 : 0 angenommen 

Bürgerversammlung Rothenberg; 
Mögliche Verlegung der Wasserleitung im Bereich des Anwesens Kaiser 
 

Der Grundstücks- und Bauausschuss nimmt im Beisein von Ortssprecher 
Thomas Fischer eine Ortseinsicht vor. Im Verlauf der letzten 

Bürgerversammlung in Rothenberg war darauf hingewiesen worden, dass 
sich die Wasserleitung teilweise unter der parallel zur Straßen verlaufenden 
Einfriedungsmauer befindet. Von den Rothenberger Bürgern war angedacht, 

die Leitung in den öffentlichen Bereich zu verlegen. Sollten die 
Grundstücksverhältnisse dies nicht zulassen, sollte die Stadt auch über 
einen Grunderwerb nachdenken, so dass die Wasserleitung im öffentlichen 

Bereich liegt. Aus Sicht des Grundstücks- und Bauausschusses ist derzeit 
kein akuter Handlungsbedarf erkennbar. 

  



Beschluss: 
Der Wasserwart wird beauftragt, die genaue Lage der Wasserleitung 

festzustellen. Anschließend soll, falls dies erforderlich ist, nochmals die 
Angelegenheit im Grundstücks- und Bauausschuss beraten werden. 

 8 : 0 angenommen 

Bürgerversammlung Oberelldorf; 
Mögliches Fällen von Bäumen im Friedhof 
 

Im Rahmen der letzten Bürgerversammlung war beantragt worden, einen 
oder mehrere Bäume im Friedhof zu beseitigen. Die Mitglieder des 

Grundstücks- und Bauausschusses nehmen eine Ortseinsicht vor. 
 
Beschluss: 

Aus der Sicht des Grundstücks- und Bauausschusses besteht keine 
Notwendigkeit, einen oder mehrere Bäume im Friedhof Oberelldorf zu 
beseitigen. 

 8 : 0 angenommen 

Bürgerversammlung Gleismuthhausen 

 
Die Mitglieder des Grundstücks- und Bauausschusses nehmen im Beisein 
von Ortssprecher Daniel Angermüller eine Ortseinsicht vor. 

 
Möglicher Ausbau des Weges im Bereich des Anwesens Hartmann 

Die eigentliche Ortsstraße endet in Höhe des Grundstücks Hartmann. Daran 
schließt sich ein bituminös befestigter Wirtschaftsweg an. Dieser befindet 
sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die örtliche 

Jagdgenossenschaft möchte den Weg ausbauen, die Kosten werden jedoch 
durch die Jagdgenossen alleine nicht finanzierbar sein. Herr Angermüller 
bietet an, dass - ähnlich wie in anderen Ortschaften auch - einige Jahre die 

von der Stadt in Aussicht gestellten Zuschüsse gewissermaßen angesammelt 
werden, so dass mit den dann angesparten Geldern größere Investitionen 

möglich sind. Bevor eine Entscheidung fällt, wird folgendes beschlossen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Fa. Haschke die Kosten für einen 

Vollausbau zu ermitteln. Alternativ hierzu sind die Kosten zu ermitteln für 
eine punktuelle Sanierung des Weges. Es ist durchaus denkbar, dass die 

wenigen größeren Löcher in der Fahrbahndecke mit verhältnismäßig 
geringem Aufwand geschlossen werden, so dass für die nächsten Jahre kein 
erhöhter Sanierungsbedarf ansteht. 

 8 : 0 angenommen 

Mögliche Sanierungsmaßnahmen am Backhäuschen und am 
Dorfbrunnen 

 
Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Backhäuschen wurden durch 

die Mitarbeiter des Bauhofes erledigt. 
  



Der Dorfbrunnen ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu sanieren. 
Die gusseiserne Einfassung ist an vielen Stellen auseinander gebrochen, 

während der innen liegende Behälter noch intakt scheint. Bürgermeister 
Martin Mittag informiert in diesem Zusammenhang, dass im Laufe der 
nächsten Jahre Dorferneuerungsmaßnahmen in Gleismuthhausen und 

Merlach angedacht seien. Im Rahmen einer derartigen Maßnahme könnte 
dann Umgestaltungsarbeiten am Brunnen ausgeführt werden. Deshalb 
sollten zum jetzigen Zeitpunkt größere finanzielle Aufwendungen an dieser 

öffentlichen Einrichtung zurückgestellt werden. 
 

Beschluss: 
Im Hinblick auf die zu erwartenden Dorferneuerungsmaßnahmen sieht die 
Stadt von umfassenden Sanierungsarbeiten am Brunnen in 

Gleismuthhausen ab. Der Dorfgemeinschaft wird jedoch freigestellt, selbst 
und mit verhältnismäßig geringem Aufwand den Brunnen so zu gestalten, 
damit er noch einige Jahre zu einer Verschönerung des Ortsbildes beiträgt. 

 8 : 0 angenommen 

Bürgerversammlung Merlach; 

Zustand der Hecke am Friedhof 
 
Die Mitglieder des Grundstücks- und Bauausschusses nehmen im Beisein 

von Ortssprecher Dieter Weikard, Frau Elvira Angermüller und Frau Katja 
Bösel eine Ortseinsicht vor. 

 
Die Lebensbaumhecke am Friedhof in Merlach ist in den letzten Jahren 
recht unansehnlich geworden. Die Hecke dürfte ein Alter von ca. 40 Jahren 

haben. Aus Sicht der Merlacher Bürger sollte die Hecke gerodet und durch 
eine Neuanpflanzung ersetzt werden. Denkbar ist hier, dass die Arbeiten in 
zwei Abschnitten ausgeführt werden. Die örtliche Dorfgemeinschaft würde 

die Rodungs- und Anpflanzungsarbeiten vornehmen; die Stadt wird gebeten, 
das Pflanzmaterial zu bezahlen. 

 
Beschluss: 
Die Vorstandschaft des Ortsverschönerungsvereines Merlach wird gebeten, 

die Kosten für die Anschaffung von Pflanzen (Thuja) zu ermitteln. Der 
Grundstücks- und Bauausschuss wird dann entscheiden, ob und wann die 

Stadt die Finanzierung der Maßnahme übernimmt. Die Mitglieder des 
Grundstücks- und Bauausschusses nehmen zur Kenntnis, dass durch die 
Vereine der Dorfgemeinschaft auch eine Vorfinanzierung der Maßnahme 

durchaus möglich ist. 

 8 : 0 angenommen 

Mögliche Einrichtung von zwei Behindertenstellplätzen auf dem 

Marktplatz 
 

Von einer Familie im Bereich des Marktplatzes war die Einrichtung eines 
Behindertenparkplatzes beantragt worden. Nach Rücksprache mit Vertretern 
der Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt Coburg und der 

Verkehrspolizei wäre die Ausweisung eines Stellplatzes direkt vor dem 
betroffenen Anwesen möglich. Bürgermeister Martin Mittag nimmt diese 

Anfrage zum Anlass, im Grundstücks- und Bauausschuss die Frage zu 
diskutieren, ob es nicht sinnvoll ist, anstelle des einen gleich zwei 
Stellplätze, dann allerdings auf dem Marktplatz, auszuweisen. 

 



Beschluss: 
Es wird ein Kfz-Stellplatz für Menschen mit Behinderung auf der öffentlichen 

Verkehrsfläche im Bereich des Anwesens Luitpoldstraße 14 eingerichtet. 

 7 : 1 angenommen 

Sonstiges, Mitteilungen des Bürgermeisters, Anfragen 

 
Antrag der JG Heilgersdorf auf Gewährung eines Zuschusses für 
Unterhaltsmaßnahmen an Flurbereinigungsanlagen 

 
Der Antrag der JG Heilgersdorf vom 22.02.2015 wird zum Bestandteil des 

Protokolls erklärt. 
 
Beschluss: 

Es besteht Einverständnis damit, dass die im Antrag genannten 
Wirtschaftswege saniert werden. Die von der Stadt üblicherweise zur 
Verfügung gestellten jährlichen Zuwendungen werden aus den Jahren 2013, 

2014 und 2015 zusammengefasst und in einer Summe der JG Heilgersdorf 
zur Verfügung gestellt, damit die kostenaufwändigen Maßnahmen, wie im 

Antrag dargestellt, im Jahr 2015 ausgeführt werden können. 

 8 : 0 angenommen 

Bänke an der Stadtmauer 

 
In einer der vorhergehenden Stadtratssitzung war beantragt worden, die 

Bänke an der Stadtmauer so umzugestalten, dass anstelle des üblichen 
Unterbaues Sandsteinquader aufgestellt werden sollen. Auf diese Sandsteine 
sollen dann die Sitzlatten aufgeschraubt werden. Durch eine derartige 

Maßnahme würde auch verhindert, dass Gras und Unkraut von unten 
durch die Sitzfläche hindurchwächst. Der Pflegeaufwand für den Bauhof 
würde sich dadurch vermindern. 

 
Von Bürgermeister Martin Mittag wird darauf hingewiesen, dass sich nach 

Rücksprache mit dem Bauhof der Arbeitsaufwand für das Beseitigen des 
Bewuchses unter den Bänken in Grenzen hält. Ein erhöhter Mehraufwand 
ist nicht zu erkennen. 

Beschluss: 
Auf das Aufstellen von Sandsteinquadern als Unterbau für die Bänke um die 

Stadtmauer wird verzichtet. Der Bauhof wird beauftragt, die Flächen unter 
den Bänken mit Schotter zu befestigen, um die Vegetation in diesem Bereich 
einzuschränken. 

 8 : 0 angenommen 

Anfragen 
 

Antrag Georg Ruppert hinsichtlich des bituminösen Ausbaues eines 
Wegeteilstückes am Wirtschaftsweg östlich des Geiersberges 

 
Herr Ruppert weist darauf hin, dass die Jagdgenossenschaft Seßlach 
möglicherweise den o.g. Weg bituminös befestigen möchte. Allerdings 

benötigt sie hierzu die finanzielle Unterstützung der Stadt. Ähnlich wie im 
Falle Heilgersdorf, sollten deshalb die von der Stadt in Aussicht gestellten 



Zuschüsse für zwei Jahre angespart und dann in einem Betrag ausbezahlt 
werden. 

 
Beschluss: 
Die Stadt ist damit einverstanden, dass ein Teilstück des Wirtschaftsweges 

östlich des Geiersberges durch die JG Seßlach ausgebaut wird. Die von der 
Stadt üblicherweise in Aussicht gestellten jährlichen Unterhaltszuschüsse 
sollen für zwei Jahre angespart und dann in einem Betrag an die JG Seßlach 

ausbezahlt werden. 

 8 : 0 angenommen 

Sanierung des Daches am Gemeindehaus Lechenroth 
 
Stadtratskollege Sven Jahrsdörfer weist darauf hin, dass er statische 

Probleme hinsichtlich der Sanierung des Daches am Gemeindehaus 
Lechenroth sieht. Aus seiner Sicht sei das Hinzuziehen eines Statikers 
unbedingt erforderlich. 

 
Beschluss: 

Die Stadt beauftragt einen Statiker mit der Überprüfung des Daches am 
Gemeindehaus Lechenroth. 

 8 : 0 angenommen 

Sanierung des Daches am Feuerwehrgerätehaus Seßlach 
 

Stadtrat Ralf Würstlein weist darauf hin, dass die Sanierungskosten für das 
Flachdach auf dem Feuerwehrgerätehaus Seßlach fortgeschrieben werden 
sollen. Aus seiner Sicht sei es jedoch notwendig, dass der Grundstücks- und 

Bauausschuss sich erst darüber im Klaren sein sollte, in welcher Form diese 
Dachsanierung erfolgen solle (z. B. Satteldach, Schleppdach, Flachdach 
usw.), bevor ein entsprechender Auftrag an einen Architekten erteilt werde. 

Der Grundstücks- und Bauausschuss wird sich deshalb in einer seiner 
nächsten Sitzungen mit diesem Thema befassen. 

 
Schäden an der Bankette an der Gemeindeverbindungsstraße  
B 303 / Muggenbach 

 
Die Verwaltung hatte sich mit Graf zu Ortenburg wegen der Schäden entlang 

der Gemeindeverbindungsstraße nach Muggenbach in Verbindung gesetzt. 
Graf zu Ortenburg hat die Stadt darauf hingewiesen, dass die Schäden nicht 
durch Mitarbeiter seines Betriebes, sondern durch einen Landwirt 

verursacht worden seien. Die Verwaltung wird weiterhin versuchen, den 
Verursacher zu ermitteln, so dass die Schäden beseitigt werden können. 
Notfalls wird Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der örtlichen 

Polizeidienststelle erstattet. 


