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Spendenübergabe der Sparkasse Coburg - Lichtenfels 
Vor einigen Tagen wurde der Stadt Seßlach und dem Förderverein „Freizeitanlage 
Autenhausen“ ein Rettungsrucksack für unser Naturbad in Autenhausen übergeben. In einer 
Freizeiteinrichtung mit erhöhtem Gefahrenpotenzial und starker Nutzung, insbesondere 
auch durch Kinder, kann eine schnell greifbare professionelle Rettungsausrüstung über 
Leben und Tod entscheiden. 
Ich bin deshalb sehr dankbar, dass unsere Anfrage bei der Sparkasse Coburg – Lichtenfels 
erfolgreich war und sage einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die Sparkasse Coburg – 
Lichtenfels. 
Carsten Höllein hat als mein Vertreter die Spende vor Ort mit den Vorsitzenden des 
Fördervereins Andreas Gsänger entgegengenommen und den Dank auch persönlich an die 
Sparkasse übermittelt. 
 

 
 

Förderung für die Anschaffung von Defibrillatoren 
Bereits vor einiger Zeit habe ich Sie unter der Rubrik „Vom Schreibtisch des Bürgermeisters“ 
darüber informiert, dass die Stadt Seßlach in den Genuss einer Förderung von zwei 
Defibrillatoren kommt. Die beiden Defis wurden in der Zwischenzeit beschafft. Einer wurde 
bereits am Feuergerätehaus in Seßlach angebracht. Der andere wird in Kürze am 
Kioskgebäude auf der Freizeitanlage Autenhausen angebracht werden. Die Defis, die 
mittlerweile nahezu in allen Stadtteilen an öffentlichen Gebäuden hängen, sind ein 
wichtiges Hilfsmittel im Falle eines plötzlichen Herzstillstandes. Die Geräte sind so 
konzipiert, dass sie auch von Laien erfolgreich zum Einsatz gebracht werden können und 
erhöhen die Lebenschancen der Betroffenen entscheidend. Sie finden in dieser Ausgabe des 
Mitteilungsblattes eine aktuelle Übersicht der Standorte dieser Defis. Bei Änderungen wird 
diese Liste aktualisiert. Sie wird auch auf der Homepage der Stadt Seßlach zu finden sein. 
Informieren Sie sich bitte über den Standort des Defis in Ihrem Stadtteil, damit Sie im Notfall, 
der hoffentlich nie eintritt, Bescheid wissen. 
 



Umstrukturierung der städtischen Kindertagesstätten 
Bereits seit einiger Zeit haben sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht, wie die Arbeit 
und Organisation in unseren beiden städtischen Kindertagesstätten in Seßlach und 
Gemünda optimiert werden können. 
Als Ergebnis wurde ein Konzept erarbeitet, das durch den Stadtrat genehmigt wurde. 
Nachdem auch die Kindergartenfachaufsicht des Landratsamtes Coburg ihre Zustimmung 
erteilt hat, möchte ich Sie auf diesem Wege über die Neuerungen ab dem 01.01.2022 
informieren: 

• Für die beiden städtischen Kindertagesstätten gibt es ab diesem Zeitpunkt eine 
Gesamtleitung und zwei ständig stellvertretende Leitungen. 

• Die Gesamtleitung übernimmt Frau Kerstin Thein. Sie arbeitet an unterschiedlichen 
Tagen in Gemünda und Seßlach. 

• Frau Lea Schmaus wird die ständig stellvertretende Leitung in der Kindertagesstätte 
Seßlach und Frau Theresa Böhm in der Kindertagesstätte Gemünda übernehmen. 

Weitere Informationen bekommen alle Eltern nach dem Start im Januar 2022 vom 
Leitungsteam. 
Auch wenn nicht alles von Anfang an perfekt laufen wird, bin ich davon überzeugt, dass 
dieser neue Weg ein Gewinn für uns alle sein wird. 
Ein herzlicher Dank an alle, die mit viel Herzblut und in vielen Stunden das Konzept 
erarbeitet haben und es jetzt auch umsetzen werden. 
 

Mögliche Anschlüsse an die Fernwärme Seßlach GmbH 
Auf Grund der aktuellen Situation, betreffend einem zukünftigen Verbot von Ölheizungen, 
hoher Ölpreis und gute Fördermöglichkeiten für Neuanschlüsse sind die Stadt Seßlach und 
die Fernwärme Seßlach GmbH der Meinung, dass sich für einige Haushalte ein Neuanschluss 
an die Fernwärme lohnen könnte. Anschlussnehmer bekommen aktuell den Umbau und die 
Anschlusskosten auf dem eigenen Grundstück mit rund 45 % über die KfW gefördert. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger bitten wir, sich bis zum 31.01.2022 bei der 
Stadtverwaltung Seßlach zu melden. Dabei ist vorerst nur eine formlose 
Interessensbekundung notwendig. Nach Ablauf der Frist ist vorgesehen, alle Interessenten 
im Block zu prüfen. In erster Linie geht es natürlich um Neukunden an der bereits 
vorhandenen Trasse. Allerdings ist auch eine Ausweitung der jetzigen Trasse nicht 
ausgeschlossen. Im Vorfeld kann die Fernwärme GmbH keine Anschlussgarantie geben. Für 
weitere Fragen stehen Ihnen zum einen Bernd Vogt als Geschäftsführer der Fernwärme 
Seßlach GmbH als auch Albert Sebald zur Verfügung. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


