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Sanierung Stadtmauer 
Die Arbeiten zur Sanierung der Stadtmauer haben begonnen. In den vergangenen eineinhalb 
Wochen wurden die Gerüstarbeiten ausgeführt, die nahezu fertiggestellt sind. Sobald diese 
Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Firma SEB Baugesellschaft, welche ihren Sitz in der 
Nähe von Weimar hat, mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen. 
 

 
 
Fertigstellung Sanierung Teilabschnitt Friedhofsmauer in Seßlach 
Die Sanierung eines Teilstückes der Friedhofsmauer am Seßlacher Friedhof wurde bereits 
fertiggestellt. Ein Dank an dieser Stelle an die Firma Pfister für die zügige und unkomplizierte 
Ausführung der Maßnahme. 
 

 
  



Alternative Radwegroute 
Neben dem bestehenden Radweg entlang der Staatsstraße 2204 zwischen Autenhausen und 
Gemünda wird in den kommenden Wochen durch das Landratsamt Coburg eine alternative 
Radwegroute für Touristen ausgewiesen. Diese führt entlang der Freizeitanlage Autenhausen 
hinauf zur Heiligenleite mit den touristischen Hotspots Ummerstadter Kreuz, Kapelle und 
Quelle an der Heiligenleite bis nach Gemünda. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Nowak (LRA Coburg) für die rasche Umsetzung der 
Maßnahme. Die Alternativroute wird demnächst ausgeschildert, auch im Vorgriff darauf, dass 
im kommenden Jahr der Haßberge Tourismus e. V. das Stadtgebiet Seßlach und besonders 
den nördlichen Bereich des Stadtgebietes in ein Radwegekonzept aufnehmen möchte. 
 
Angebot von Schnelltests im Stadtgebiet Seßlach 
In den vergangenen Tagen wurde ich öfters von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, ob 
es auch in Seßlach ein Schnelltestzentrum geben wird. Diesbezüglich bin ich sowohl mit dem 
Landratsamt Coburg als auch mit verschiedenen Anbietern in Kontakt. Bisher konnte 
allerdings noch kein Anbieter eine Zusage hierüber geben. Gerade in Bezug auf verschiedene 
Öffnungsstrategien der Bundesregierung und des Freistaates Bayern erachte ich es als 
wichtig, auch in unserem Stadtgebiet ein Angebot zur Durchführung von Schnelltests 
vorzuhalten. 
 
Baumaßnahme „Minikreisverkehrsplatz am Hattersdorfer Tor“ 
Bei den Bauarbeiten am Hattersdorfer Tor wurde unter der bestehenden Straßenführung der 
Coburger Straße ein etwa fünf Meter tiefer Brunnenschacht aus Sandstein gefunden. Dieser 
lag ca. zur Hälfte unter dem ehemaligen Verlauf der Straße und damit außerhalb der 
abgesteckten Untersuchungsfläche aus dem Jahr 2020. Der Sandsteinbrunnen war mit einer 
Stahlbetonplatte abgedeckt. Eine Grabungsfirma hat ihn untersucht und den Fund 
dokumentiert. Dies geschah nach den Richtlinien des Landesamtes für Denkmalpflege. Der 
Brunnen stammt vermutlich aus dem 15. Jahrhundert.  
Leider ist es aus technischen Gründen nicht möglich, den Brunnen sichtbar zu erhalten. Er 
wird mit einer geeigneten Konstruktion im weiteren Verlauf der Baumaßnahmen abgedeckt. 
 

 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


