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Neuer Braumeister 
 
Am 01.11. hat unser neuer Braumeister Michael Lengenfelder seinen Dienst bei der Stadt Seßlach 
aufgenommen. Michael Lengenfelder wird bis zum Ausscheiden von Reiner Krippner (Anfang des 
Jahres 2021) im Brauhaus eingearbeitet. Zuletzt war er tätig bei Fischer-Bräu in Freudeneck. Ich freue 
mich, dass wir die freiwerdende Stelle des Braumeisters so zeitnah wieder besetzen konnten und so 
einen reibungslosen Übergang im Brauhaus erreichen. Ich wünsche ihm auf diesem Weg alles Gute 
und viel Spaß bei seiner Arbeit in unserem Brauhaus. 
 

 
 
Neue Tierarztpraxis in der Apotheke 
 
Mittlerweile hat es sich bereits gut rumgesprochen: Ab Anfang des nächsten Jahres wird Frau Dr. 
Tanja Apfel eine Tierarztpraxis in der ehemaligen Apotheke eröffnen. Es ist nicht nur sehr schön, dass 
Seßlach wieder eine Tierarztpraxis hat. Nein, dies ist auch ein Musterbeispiel für die Vermeidung von 
Leerstand. Vor einiger Zeit hat Frau Dr. Apfel bei mir vorgesprochen und mitgeteilt, sie sei auf der 
Suche nach geeigneten Räumen. So konnte eine Vermittlung zwischen der Familie Rickhaus und Frau 
Dr. Apfel stattfinden. Aktuell wird die ehemalige Apotheke umgebaut. Die dortigen Arbeiten laufen 
auf Hochtouren. Alle Beteiligten – Familie Rickhaus, Frau Dr. Apfel und ich – freuen sich, dass die 
Arbeiten gut vorangehen und die Praxis höchstwahrscheinlich im Januar 2021 eröffnet werden kann. 
 

 



Seßlach - Gutschein 
Gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Renate Schubart-Eisenhardt und dem Dritten 
Bürgermeister Carsten Höllein haben wir eine kleine Werbeaktion für Einzelhandel und Gastronomie 
ins Leben gerufen. Und zwar möchten wir unseren Seßlacher Gutschein in Erinnerung rufen, mit dem 
sie bei insgesamt 35 Händlern und Betrieben einkaufen können. Gerade in dieser Zeit benötigen die 
ortsansässigen Betriebe unsere Unterstützung. Ich darf sie deshalb auffordern und dazu animieren, 
unsere Betriebe hier vor Ort zu unterstützen. Gerade vor der bevorstehenden Weihnachtszeit wollen 
wir also deshalb unseren Seßlacher Gutschein auch wieder bewerben. Er eignet sich optimal als 
Geschenk, auch und gerade an Weihnachten. Den Seßlacher Gutschein können sie in der Filiale der 
Sparkasse in Seßlach, in der Filiale der VR-Bank in Seßlach, im Hofladen Jöchner in Gemünda und im 
Tourismusbüro und Bürgerbüro der Stadt Seßlach erwerben. Wir bieten seit neuestens auch an, dass 
sie den Gutschein über das Bürgerbüro unter info@sesslach.de bestellen. Nach Zahlungseingang 
schicken wir ihnen den Gutschein nach Hause. Ich bedanke mich bei den beiden Stellvertretern für 
die gute Zusammenarbeit und die Ideensammlung. Unterstützen sie bitte unsere Institutionen hier 
vor Ort. 
 
Schloss Heilgersdorf 
Mit dem Semesterbeginn 11.11. startete die Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit der 
Semesterarbeit „Neuordnung der Nutzungen und Umbau-Entwurf für das Schloss Heilgersdorf“ im 
Modul Bauerhalt und Sanierungstechnologie unter der Leitung von Prof. Roger Karbe. Der Zeitplan 
der Uni Bamberg sieht eine Abgabe der Arbeiten zum 10.02.2021 vor. 
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