Vom Schreibtisch des Bürgermeisters
Adventspost
Analog zu unserer Kinderpost in den Ferienzeiten gibt es nun auch die Adventspost für
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 70 Jahren. Da unser gesellschaftliches Leben
nach wie vor sehr eingeschränkt ist und auch in diesem Jahr einige vorweihnachtliche
Veranstaltungen leider abgesagt werden mussten, ist die Idee gereift, für unsere
Seniorinnen und Senioren eine Adventspost zu entwerfen. Diese soll mit vielen
Inhalten (Geschichten, Rezepten, Bastelideen, u.v.m.) durch den Advent begleiten und
auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Ein großes Lob und ein herzliches
Dankeschön an meine Mitarbeiterin Svenja Merz, die wahnsinnig viel Leidenschaft und
Herzblut in dieses Projekt investiert hat. Ich hoffe, dass sich alle Leserinnen und Leser
der Adventspost ebenso an der Erstausgabe erfreuen.

Verabschiedung des Kämmerers Fabian Leppert und Begrüßung der Nachfolgerin
Sandra Geiger
Im Rahmen der vergangenen Stadtratssitzung am 16.11.2021 wurde unser Kämmerer
Fabian Leppert verabschiedet. Er verlässt die Stadt Seßlach zum 30.11.2021 und wird
ab Dezember eine neue berufliche Herausforderung bei der Stadt Bad Staffelstein
annehmen. Fabian Leppert war seit dem Jahr 2008 für die Stadt Seßlach tätig. Zunächst
im Standesamt, ehe er in den letzten 5 Jahren die finanziellen Geschicke der Stadt
Seßlach leitete. Ich bedanke mich für seinen Einsatz in den vergangenen 13 Jahren für
unser gesamtes Stadtgebiet Seßlach und wünsche ihm auf seinem weiteren
Lebensweg, insbesondere bei der neuen beruflichen Herausforderung, alles erdenklich
Gute.
Erfreulicherweise konnte mit Frau Sandra Geiger zum 01.12.2021 auch schon eine
Nachfolgerin gefunden werden. Ich wünsche ihr viel Spaß und Erfolg bei ihrer neuen
Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Baumaßnahme CO19 – Dietersdorf
Die Baumaßnahme des Landkreises Coburg an der CO19 von Neundorf bis Dietersdorf
ist nunmehr (fast) abgeschlossen. Die Vollsperrung der Kreisstraße ist aufgehoben und
es werden nur noch wenige Restarbeiten erledigt. Die Stadt Seßlach hat, wie bereits
bekannt gegeben, die Baumaßnahme genutzt und Teile der Wasserversorgung saniert.
Ebenso konnten Synergien genutzt werden, um den Bushaltestellenbereich
herzurichten. Insbesondere sind hier noch einige Restarbeiten (inkl. Aufstellen eines
neuen Buswartehäuschens) notwendig. Danke an alle Beteiligten und vor allem an die
Anwohner für die Unterstützung und das Verständnis während der Baumaßnahme.

Nutzung der städtischen Liegenschaften
Gemäß den aktuellen Regelungen (Stand: 17.11.2021) in Bezug auf die CoronaPandemie, ist bei der Nutzung der städtischen Liegenschaften (Gemeindehäuser,
Jugendräume, Kleiderkammer etc.) die 2G-Regelung (geimpft/genesen) anzuwenden.
Dies teilte das Landratsamt Coburg mit. Die Gemeindehäuser können nach wie vor
durch die Vereine und von Privatpersonen genutzt werden. Der jeweilige Mieter und/
oder Veranstalter ist für die Einhaltung und Überprüfung der 2G – Regelung
verantwortlich.
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