
 
 

V o m  S c h r e i b t i s c h  d e s  B ü r g e r m e i s t e r s  
 

Storchenbrunnen in der Altstadt 
Auch in diesem Jahr haben sich unsere Kindertagesstätten aus Seßlach, Gemünda und Heilgersdorf 
bei der weihnachtlichen Dekoration unserer Altstadt beteiligt. Während im letzten Jahr immer 
Weihnachtsbäume an den Toren geschmückt wurden, wurde in diesem Jahr der Storchenbrunnen am 
Maximiliansplatz weihnachtlich dekoriert. Die Erzieherinnen und vor allem die Kinder haben sich 
hierbei sehr viel Mühe gemacht und das Ergebnis ist wirklich wunderschön. Vielen Dank für eure 
Arbeit und euren Beitrag zu einer weihnachtlich dekorierten Altstadt auch in diesem Jahr. 

 
 

Digitaler Adventskalender der Stadt Seßlach 
Erstmals gibt es in diesem Jahr einen digitalen Adventskalender der Stadt Seßlach. Vielleicht haben 
Sie davon schon gehört bzw. auch beim Öffnen der ersten Türchen mitgemacht. Wenn nicht, möchte 
ich Sie nochmals darauf hinweisen. Der digitale Adventskalender beinhaltet jeden Tag einen Preis – 
überwiegend verbergen sich hinter den Türchen Preise der Einzelhändler unserer Altstadt bzw. 
Standbetreiber, die ihre Waren am Adventsmarkt verkauft hätten. Aber auch andere Gruppierungen 
haben sich bereit erklärt, am digitalen Adventskalender mitzumachen. Ich wünsche Ihnen viel Freude. 
Der digitale Adventskalender dient insbesondere auch dazu, dass die Händler unseres Stadtgebietes 
ein bisschen Werbung für sich machen können. Deshalb ergeht die Bitte von meiner Seite, die Händler 
auch außerhalb des digitalen Adventskalenders zu unterstützen und regional in unserem Stadtgebiet 
einzukaufen. Den Link zum digitalen Adventskalender finden Sie auf unserer Homepage und auf 
unserer Facebook-Seite. 
 

 



Verkehrsfreigabe der Kreisstraße CO 19 
Am 26.11.2021 erfolgte die offizielle Verkehrsfreigabe der Kreisstraße CO 19 in Dietersdorf. Die 
Bauzeit der Gemeinschaftsmaßnahme durch den Landkreis Coburg und die Stadt Seßlach hat rund 3 
Monate gedauert. Dabei wurden insgesamt rund 450.000,00 € verbaut. Vielen Dank an alle 
Verantwortlichen, die dies möglich gemacht haben. Vielen Dank an den Landkreis Coburg für die 
Baubegleitung und die ausführende Firma Stolz für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank aber auch 
allen Anliegern und Gewerbetreibenden für die Geduld. Ich wünsche allen Verkehrsteilnehmern gute 
Fahrt. 
 

 
 

Corona-Tests in Seßlach 
In den vergangenen Tagen erreichten die Stadtverwaltung einige Anrufe, ob es wieder ein Schnelltest-
Angebot in unserem Stadtgebiet gibt. Auch, wenn wieder einige Ehrenamtliche, die auch schon im 
Sommer diesen Jahres mitgeholfen haben, sich dazu bereit erklärt haben, gibt es derzeit leider keine 
Aussicht auf ein Test-Angebot. Schon vor ungefähr zwei Wochen erfolgte eine Anfrage meinerseits 
bei den entsprechenden Organisationen, die ein solches Testangebot organisatorisch begleiten 
müssten. Allerdings war diese Anfrage ohne Erfolg. Die Kapazitäten bei den entsprechenden 
Anbietern sind derzeit ausgeschöpft. Nichts destotrotz werde ich weiterhin versuchen, ein solches 
Testangebot für unser Stadtgebiet wieder zu schaffen. 
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