
Bekanntgaben aus dem Protokoll 
der Hauptverwaltungsausschusssitzung vom 06.10.2015 

Antrag der SPD-Fraktion auf Schaffung eines Angebotes für den Einsatz 
eines Partybusses 
 
Der Antrag der SPD-Fraktion wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt. 
 
Bürgermeister Martin Mittag informiert über den derzeitigen Stand, wonach die 
momentane Förderung des sog. Party-Busses durch den Landkreis Ende des 
Jahres 2015 auslaufen wird. Eine Verlängerung ist derzeit, auch im Hinblick auf 
die Neuordnung des ÖPNV im Landkreis im Jahr 2016, nicht erkennbar. 
Weiterhin gab er organisatorische Hürden zu bedenken, welche auch eine 
zusätzliche Belastung der Verwaltung zur Folge hätten. Generell sprach man 
sich dafür aus, den organisatorischen Teil im Bereich der Jugendpflege 
anzusiedeln und es wurde darauf hingewiesen, dass die Stadt mit dem Projekt 
in finanzieller Hinsicht keinerlei Verpflichtungen eingehen würde, sondern alles 
über freiwillige Leistungen des Landkreises finanziert werde, soweit dieser das 
Projekt auch über 2015 hinaus weiter fördert. 
Nach kurzer Diskussion über mögliche Einsatzzwecke des Busses wurde 
folgender Beschluss gefasst. 
 
Beschluss: 
Vor Einleitung weiterer Schritte wird die Entscheidung des Landkreises über 
eine weitere Förderung abgewartet. Unabhängig davon werden bei bereits 
teilnehmenden Landkreiskommunen (z.B. Bad Rodach) Erfahrungswerte insb. 
hinsichtlich der Organisation eingeholt. 
 9 : 0 angenommen 
 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylbewerber 
 
Das Schreiben des Kommunalen Arbeitgeberverbands vom 14.09.2015 wird zum 
Bestandteil des Protokolls erklärt. 
Bürgermeister Martin Mittag berichtet, dass in der Pfarrgasse in Seßlach derzeit 
fünf alleinstehende, männliche Asylbewerber wohnen, für die ein Einsatz im 
Bauhof denkbar sei. Dabei könnten einfache Tätigkeiten, wie z.B. Straße kehren 
oder Rasen mähen, ausgeführt werden. In einer ersten Testphase sollen 
wöchentlich je zwei der fünf Männer im Bauhof tätig sein. Die sprachliche 
Barriere sei derzeit noch vorhanden, doch könne man sich mittel Englisch 
verständigen, weiterhin sollen die fünf Asylbewerber ab sofort an einem 
Deutschkurs teilnehmen. 
Generell äußerte sich das Gremium, auch im Hinblick auf die hohe integrative 
Wirkung, positiv und zustimmend, es wurde jedoch darauf hingewiesen, sich bei 
Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten an die gesetzlichen Vorgaben zu 
halten und auch die Versicherung der eingesetzten Asylbewerber zu klären. 
Eingeworfen wurde in diesem Zusammenhang für die Betreuung der 
Asylbewerber durch die Stadt, die derzeit durch Silas Adner erfolgt, die 
Möglichkeit der Einstellung eines Freiwilligen im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes ein. Bürgermeister Martin Mittag entgegnete, dass 
dies derzeit noch gut durch Silas Adner bewerkstelligt werden könne. 
  



Moniert wurde, dass bei Ankunft neu zugeteilter Asylbewerber keine 
ausreichende Information der Stadträte erfolge, wodurch die ehrenamtliche 
Betreuung erschwert würde. Es äußerte sich der Wunsch, bei Neuankünften 
insb. auch über die Wohnanschrift in Kenntnis gesetzt zu werden und dies z.B. 
mittels Ratsinformationssystem zu veröffentlichen, wogegen seitens 
Bürgermeister Mittag datenschutzrechtliche Bedenken erhoben wurden. 
Abschließend wurde folgender Beschluss gefasst. 
 
Beschluss: 
Gemäß der o.g. Ausführungen werden ab sofort, zunächst testweise, die örtlich 
zugewiesenen Asylbewerber Hilfstätigkeiten im Bauhof übernehmen. 
 9 : 0 angenommen 
 
Sonstiges, Mitteilungen des Bürgermeisters, Anfragen 
 
Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
Bürgermeister Martin Mittag informierte über die Gründung des Fördervereins 
„Freizeitanlage und Freibad Autenhausen" am 05.10.2015. Mit Gründung traten 
dem Verein 62 Mitglieder bei. Der Vorsitzende ist Andreas Gsänger. Er lobte die 
große Bereitschaft seitens der Ortbevölkerung und gab an, dass in Bälde 
Gespräche mit der Vorstandschaft des Fördervereins folgen sollen. 


