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Sanierung eines Teilabschnittes der Friedhofsmauer in Seßlach 
In der KW 14 wurde mit der Sanierung eines Teilabschnittes der Friedhofsmauer in 
Seßlach begonnen.  Dieser Bereich der Friedhofsmauer war in einem sehr desolaten 
Zustand. Die Arbeiten, die durch die Firma Pfister durchgeführt werden, werden zügig 
abgeschlossen sein. Ich freue mich über die zeitnahe Ausführung dieser Maßnahme 
und bedanke mich an dieser Stelle bei der Firma Pfister. 
 

 
 
Bushaltestelle in Dietersdorf (ehemaliges Trafohaus) 
Nach langer Zeit und vielen Diskussionen in den politischen Gremien konnte in den 
letzten Wochen eine gute Lösung für die Bushaltestelle Dietersdorf – ehemaliges 
Trafohaus – gefunden werden. Im Zuge der Oberflächensanierung der Kreisstraße 
Dietersdorf bis Neundorf wird der Bushaltestellenbereich aufgewertet. Es werden 
sowohl optische Maßnahmen als auch Maßnahmen zu besseren Nutzung von 
gehbehinderten Menschen durchgeführt. In einem zweiten Schritt sollen 
Fahrradständer und Fahrradaufbewahrungsboxen installiert werden. Die 
Bushaltestelle in Dietersdorf ist ein wichtiger Knotenpunkt im ÖPNV-Netz des 
Landkreises Coburg. Ich freue mich, dass wir mit allen Beteiligten einen schon seit 
einiger Zeit im Raum stehenden Punkt lösen können. An dieser Stelle möchte ich mich 
bedanken beim Landratsamt Coburg, bei der Zweiten Bürgermeister Renate Schubart-
Eisenhardt und Stadtrat Wolfgang Brasch für ihren Einsatz in der Planungsphase. Die 
Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße werden im Sommer durchgeführt. 
  



Stromausfall in der Seßlacher Altstadt 
Am Osterwochenende kam es erneut zu einem längeren Stromausfall in der Seßlacher 
Altstadt. Die Feuerwehr Seßlach lässt mitteilen, dass in einem solchen Fall das 
Feuerwehrgerätehaus an der Schule besetzt ist. Sollte es zu einem Notfall kommen, 
kann in dieser Zeit über Funk ein Notruf abgesetzt werden. 
 
Neue Mitarbeiterin im Bereich Tourismus 
Nach dem Ausscheiden der bisherigen Mitarbeiterin im Tourismusbereich wurde die 
Stelle durch die Stadt Seßlach ausgeschrieben. Frau Maria Brückner aus Unterelldorf 
konnte das Auswahlgremium des Stadtrates von sich überzeugen. Sie wird ab 
01.05.2021 die vakante Stelle als Tourismusmitarbeiterin der Stadt Seßlach antreten. 
Ich freue mich schon jetzt auf eine gute Zusammenarbeit mit Maria Brückner. 
Gemeinsam mit den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, 
dem Tourismus- und Kulturausschuss und allen anderen Akteuren werden wir 
weiterhin an einer positiven touristischen Entwicklung der „Perle des Coburger 
Landes“ arbeiten. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


