
Bekanntgaben aus dem Protokoll der 
Grundstücks- und Bauausschusssitzung vom 28.07.2015 

 
Vergrößerung der Pflasterfläche im Bereich der Bushaltestelle vor der 

Fränkischen Landherberge in Seßlach 
 

Die Mitglieder des Grundstücks- und Bauausschusses nehmen eine 
Ortseinsicht vor. 
 

An der Bushaltestelle gegenüber der Fränkischen Landherberge wurde vor 
Jahren zwischen dem Gehweg und der Fahrbahn ein ca. 2 m breiter Streifen 
gepflastert, um den Busgästen den Zugang zum Fahrzeug zu erleichtern. 

Eine derartige Fläche fehlt allerdings beim Verlassen des Busses, sodass die 
Fahrgäste die unbefestigte Böschung / Bankette betreten müssen. 

Insbesondere im Winter und bei etwas höherem Graswuchs ist dies mit 
Unannehmlichkeiten verbunden. Von Fahrgästen wurde deshalb beantragt, 
diese vorgenannte zusätzliche Pflasterfläche zu schaffen. Die Verwaltung hat 

die Kosten ermittelt; diese sollen sich auf ca. 1.000,00 € belaufen. Die 
Haushaltsmittel in 2015 sind ausgeschöpft. Der Grundstück- und 

Bauausschuss beschließt daher folgendes: 
 
Beschluss: 

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Herstellung einer Pflasterfläche zwischen dem 
Radweg und der CO 16 mit Kosten i.H.v. ca. 1.000,00 € über die Position 
„Straßensanierungen“ auszuführen. 

 9 : 0 angenommen 
 

 
Kennzeichnung der beiden Parkplätze für Menschen mit Behinderung 
am Maximiliansplatz 

 
In der Sitzung des Grundstücks- und Bauausschusses wurde zum 

wiederholten Male die schwierige Situation hinsichtlich der Zufahrt zum 
Maximiliansplatz und der Stellplätze für Menschen mit Behinderung 
angesprochen. Die beiden Behinderten - Parkplätze sind zwar mit einem 

Verkehrszeichen gekennzeichnet; allerdings fehlt eine Kennzeichnung auf 
der Pflasterfläche, sodass es immer wieder zu Problemen über die 
Abgrenzung dieser beiden Stellplätze führt. Ergänzend wird noch darauf 

hingewiesen, dass der Grundstück- und Bauausschuss bei einer seiner 
letzten Sitzungen signalisiert hatte, die Fläche durch Pflanzkübeln mit 

entsprechend hohem Bewuchs abzugrenzen. Eine Rücksprache der 
Verwaltung beim Sachbearbeiter für Verkehrswesen im Landratsamt Coburg 
ergab, dass es durchaus rechtlich in Ordnung sei, wenn die Stadt die Fläche 

mit Pflanzkübeln abgrenzt. Eine andere Alternative wäre das Aufstellen 
zusätzlicher Schilder mit dem Hinweis auf Beginn und Ende der Fläche, was 
wenig praktikabel erscheint. 

 
Der Grundstücks- und Bauausschuss ist aufgrund dieser Lage damit 

einverstanden, dass die am 26.05.2015 angedachte Lösung hinsichtlich des 
Aufstellens von Pflanzkübeln mit entsprechender Bepflanzung umgesetzt 
wird. 

  



Errichtung einer Sitzgruppe mit Hopfenschirm vor der südlichen 
Stadtmauer 
 

Die Mitglieder des Grundstücks- und Bauausschusses nehmen eine 
Ortseinsicht vor. 
 

Eine private Initiative war an die Stadt herangetreten und möchte 
unmittelbar vor der südlichen Stadtmauer auf der dortigen Grünfläche eine 

Sitzgruppe errichten. Dieser sensible Bereich ist allerdings für eine derartige 
Nutzung äußerst problematisch. Insoweit wird auf das Schreiben des 
Landratsamtes Coburg als untere Denkmalschutzbehörde vom 08.07.2015 

verwiesen, das zum Bestandteil des Protokolls erklärt wird. Auch die 
Denkmalschützer lehnen es ab, sowohl eine Sitzgruppe als auch die 

angedachte Errichtung eines Hopfenschirmes auf dieser historischen 
Freifläche zu genehmigen. 
 

Im Vorfeld gab es ein Gespräch mit Herrn Ekkehard Siegel als Initiator 
dieser Aktion. Herr Siegel zeigte Verständnis für das Anliegen der 
Denkmalschützer und ist damit einverstanden, dass die Sitzgruppe 

nunmehr auf der Grünfläche jenseits der Rodach (Endpunkt des Bibelweges) 
errichtet werden soll. Die Initiative wird eine Skizze vorlegen, wie diese 

Fläche mit der Sitzgruppe gestaltet werden soll. Sobald diese zusätzlichen 
Unterlagen vorliegen, wird sich der Grundstück- und Bauausschuss 
nochmals mit der Angelegenheit beschäftigen. 

 
 

Angedachte Nutzung des Behinderten-WCs im Pfarrhof 
 
Die umfangreiche Antwort nebst Anlagen von Herrn Pfarrer Lang liegt dem 

Grundstücks- und Bauausschuss in Ablichtung vor und wird gleichzeitig 
zum Bestandteil des Protokolls erklärt. 
 

Bürgermeister Martin Mittag bringt nochmals die Räumlichkeiten im Bereich 
der öffentlichen Toilettenanlage an der Alten Schule ins Gespräch. Aus 

seiner Sicht sollte es möglich sein, ohne größeren Aufwand im dortigen 
Damen-WC eine behindertengerechte Einrichtung einzubauen. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Informationen und Kosten 

einzuholen und die Angelegenheit dem Grundstücks- und Bauausschuss 
nochmals vorzulegen. 

 
Bürgermeister Martin Mittag weist darauf hin, dass auch über eine mögliche 
Nutzung des behindertengerechten WCs im Altenheim diskutiert wurde. Aus 

seiner Sicht sollte einer ständigen Nutzung dieser sensiblen Einrichtung 
durch Besucher der Stadt nicht zugestimmt werden. Dieser Auffassung 
schloss sich auch das Gremium an. 

 
 

Sonstiges, Mitteilungen des Bürgermeisters, Anfragen 
 
Bürgermeister Martin Mittag gibt bekannt, dass für alle Kinder, die die 

örtlichen Kindertagesstätten besuchen, Freikarten für einen einmaligen 
Besuch der Freizeitanlage Autenhausen ausgegeben werden. 
 



Zum Thema Freibad Autenhausen und zu den Berichterstattungen in den 
örtlichen Tageszeitungen, initiiert von Herrn Höllein, gibt es noch einige 
ergänzende Erklärungen des 1. Bürgermeisters. 

 
Anfragen 

 

1) Abdichtung der Arkaden am Schloss Heilgersdorf 
 Auf Anfrage von Stadtrat Ralf Würstlein gibt es Informationen sowohl von 

Stadtrat Sven Jahrsdörfer als auch des Bürgermeisters. Herr Jahrsdörfer 
weist darauf hin, dass die angedachten Arbeiten aus seiner Sicht nicht 
durch Bauhofmitarbeiter ausgeführt werden können. Hier sollten 

Fachleute tätig werden. Die Kosten sind nicht im Haushalt enthalten. 
2) Am Spielplatz in Autenhausen sind einige Wartungsarbeiten auszuführen. 

Wer für den Platz unterhaltsverpflichtet ist, lässt sich an diesem Abend 
nicht feststellen und sollte geklärt werden. 


