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Großbaustellen im Stadtgebiet 
Wie Ihnen allen bekannt ist, sind die Großbaustellen im Stadtgebiet angelaufen. Dies sind zum 
einen die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Heilgersdorf und die Umgestaltung des 
Verkehrsknotenpunktes am Hattersdorfer Tor. 
Ich möchte für beide Baumaßnahmen nochmals auf die Umleitungssituation hinweisen. Bei 
jeder Baustelle ist es natürlich so, dass diese Einschränkungen mit sich bringt. Dies ist zwar 
immer ärgerlich, aber nicht zu vermeiden. Ich bitte darum, dass bei beiden örtlichen 
Umleitungen Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und Anwohner genommen wird. Bitte 
halten Sie eine angemessene Geschwindigkeit ein und geben Sie auf andere 
Verkehrsteilnehmer acht. 
Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl die Gewerbetreibenden in 
Heilgersdorf als auch in der Altstadt Seßlach über die verbliebenen Zufahrten erreichbar sind. 
In Heilgersdorf erfolgt die örtliche Umleitung durch den Schlosshof; in Seßlach über die 
Siedlung bzw. an Werktagen über den Kreisel durch die Altstadt. 
Noch eine Anmerkung zur Seßlacher Baustelle: In den vergangenen Tagen sind Diskussionen 
aufgekommen, was auf der Wiese zwischen dem Kinderspielplatz und der Grund- und 
Mittelschule gebaut wird. Aus Kostengründen war eine nahegelegene Baustelleneinrichtung 
für die Baustelle am Hattersdorfer Tor notwendig. Die Wiese dient als Baustelleneinrichtung 
der bauausführenden Firma und wird nach Abschluss der Maßnahme selbstverständlich 
wieder ordentlich hergerichtet. 
 
Haushalt der Stadt Seßlach 
In der vergangenen Stadtratssitzung konnte der Haushaltsplan für das Jahr 2021 
verabschiedet werden. Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2021 beträgt 13,8 Millionen 
Euro. Gerade in diesen Zeiten ist dies eine beachtliche Summe für die Stadt Seßlach. Ich 
bedanke mich bei allen Fraktionen für die konstruktive Vorberatung und natürlich bei der 
Verwaltung – insbesondere bei Kämmerer Fabian Leppert – für die Vorbereitung und 
Ausarbeitung. Ich hoffe, dass die Investitionen, die wir uns vorgenommen haben, in diesem 
Jahr auch umgesetzt werden können. 
  



Ruhestand von Reiner Krippner 
Unser bisheriger Brauer Reiner Krippner ist zum 01.04.2021 in seinen wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. Reiner Krippner hat über 16 Jahre lang die Geschicke unseres 
Kommunbrauhauses geleitet und nicht nur uns Seßlacher, sondern auch viele Leute aus dem 
Umkreis, mit bestem Seßlacher Bier versorgt. Ich danke Reiner Krippner für seine über 16-
jährige Tätigkeit bei der Stadt Seßlach und wünsche ihm für seinen Ruhestand alles erdenklich 
Gute und beste Gesundheit. In den vergangenen Monaten konnte er seinen Nachfolger 
Michael Lengenfelder einarbeiten. 
 

 
 
Schuttablagerung an der ehemaligen Deponie in Autenhausen 
Im Rahmen eines Ortstermines mit dem Landratsamt Coburg wurde die Stadt Seßlach auf 
Schuttablagerungen an der ehemaligen Deponie in Autenhausen hingewiesen. Ich möchte die 
Verantwortlichen bitten, dies in Zukunft zu unterlassen und Bauschutt und Grüngut 
sachgemäß zu entsorgen. Dieses Mal musste der Bauhof die Ablagerungen aufräumen, was 
nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Ich bitte alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
Angebote des Wertstoffhofes und des Grüngutsammelplatzes in Seßlach zu nutzen und dort 
die jeweiligen Sachen zu entsorgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Osterkronen in den Ortschaften 
Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken, die die Osterkronen in diesem Jahr 
geschmückt haben. Es ist schön, dass es gerade auch in der jetzigen Zeit in unseren Stadtteilen 
noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gibt, die lieb gewonnene Bräuche und Traditionen 
aufrechterhalten. Bei allen, die dazu beigetragen haben und unter allen Corona-Auflagen die 
Osterkronen geschmückt haben, nochmals einen herzlichen Dank an dieser Stelle. 
 

 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


