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Corona-Schutzausrüstung für die Feuerwehren 
Seitens des Landkreises Coburg wurden allen Landkreisgemeinden weitere 
Schutzausrüstungen für die Feuerwehrdienstleistenden übergeben. Der Landkreis hat 
die Gemeinden mit Desinfektionsmittel (Fläche und Hände) sowie reichlich FFP2 – 
Masken ausgestattet. Die Schutzausrüstung dient der Aufrechterhaltung des 
Feuerwehrdienstes. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Landkreis Coburg und hoffe 
auf wenig bis keine Einsätze. 
 
Jahresabschlussgottesdienst der Grund- und Mittelschule Seßlach 
Normalerweise wird der Jahresabschlussgottesdienst für die Grund- und Mittelschule 
am letzten Schultag vor den Ferien in der Schule abgehalten. Auf Grund der 
anhaltenden Corona-Pandemie war dies im Jahr 2020 nicht möglich. Pfarrer Tobias 
Knötig und einige Lehrkräfte haben improvisiert und den Jahresabschlussgottesdienst 
in der Kirche in Heilgersdorf abgehalten. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern 
konnten den Gottesdienst online verfolgen. Auch ich durfte dabei ein Grußwort an die 
Schülerinnen und Schüler sprechen. Herzlichen Dank an Pfarrer Knötig und die 
Lehrkräfte für den tollen Gottesdienst und den ehrenamtlichen Helfern, die dies für die 
Schülerinnen und Schüler ermöglicht haben. 
 
Digitalisierung Grund- und Mittelschule 
Im Dezember 2020 wurde die Digitalisierung unserer Grund- und Mittelschule weiter 
vorangetrieben. Es wurde ein Auftrag zur Ausstattung von zwei Computerräumen mit 
einem Auftragsvolumen von rund 35.000,00 € vergeben. Dabei kommt die Stadt 
Seßlach in den Genuss von 90 % Förderung. Die Digitalisierung unserer Schule bleibt 
auch in Zukunft ein wichtiges Thema. Es ist geplant, in den nächsten Jahren noch 
Anschaffungen in Höhe von rund 150.000,00 € zu tätigen. Auch hierbei sind 
Förderungen durch den Bund und das Land möglich und eingeplant. 
  



Neuer Bauhofmitarbeiter 
Seit dem 01.01.2021 verstärkt Manuel Ritz unser Bauhofteam. Er wird Nachfolger von 
Leo Jahrsdörfer, der im Laufe des Frühjahrs nach 25 Jahren Bauhoftätigkeit in den 
wohlverdienten Ruhestand geht. Ich wünsche Manuel Ritz zum Start seiner Tätigkeit 
alles Gute und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Ehemaliger Dorfladen Heilgersdorf 
Es kehrt wieder „Leben“ in den ehemaligen Räumlichkeiten des Dorfladen Heilgersdorf 
ein. Für das seit 31.10.2019 geschlossene Ladengeschäft konnte eine neue Pächterin 
gefunden werden. Es ist geplant, neben Grundnahrungsmitteln auch Dekoartikel, 
Zimmerpflanzen mit Bio-Produkten, Geschenkartikel als auch eine Poststelle zu 
betreiben. Das Café wird, sobald es wieder möglich ist, ebenfalls weiter betrieben 
werden. Ein genauer Starttermin wird noch mitgeteilt. 
Ich freue mich, dass eine Nutzung für den Dorfladen gefunden wurde. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


