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Übergabe Spende für die „Stiftung krebskranke Kinder Coburg“ 
Der Bauhof der Stadt Seßlach hat den Überschuss aus der Kaffee- und Getränkekasse des 
Bauhofes Mitte Januar an die Stiftung für krebskranke Kinder gespendet. Hartmut Bohl aus 
Seßlach, der sich seit vielen Jahren als Stiftungsrat engagiert, hat mit Freude die Spende in 
Höhe von 300,00 € entgegengenommen und sich bei allen Mitarbeitern des Bauhofes für 
dieses finanzielle Engagement sehr bedankt. Der Bauhofleiter der Stadt Seßlach Steffen 
Fischer betonte, dass es den Bauhofmitarbeitern ein besonderes Anliegen ist, einen kleinen 
Beitrag zur Verwendung des Stiftungszweckes zu leisten, weshalb auch jeder Mitarbeiter noch 
mit einer persönlichen Spende den Betrag aufgestockt hat. Hartmut Bohl umriss die 
derzeitigen Aufgaben der Stiftung. Überwiegend werden betroffene Familien durch die 
Stiftung unterstützt. Gerade neben der medizinischen Behandlung wird häufig weitere Hilfe 
notwendig. Außerdem investiert die Stiftung auch in die Forschung und Förderung ärztlicher 
Fortbildung im Bereich Onkologie. Ich spreche zu diesem Anlass einen herzlichen Dank für das 
soziale Herz unserer Bauhofmitarbeiter und an die Familie Hartmut Bohl aus, die sich bei 
dieser wichtigen Institution unserer Region seit vielen Jahren engagiert, aus. 
 

 
 
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehr seit Januar 2022 
Seit einiger Zeit gibt es eine Schnellbusverbindung zwischen Coburg und Gersfeld, den 
sogenannten „Coburger“. Ab Anfang Januar 2022 konnte hier eine wesentliche Verbesserung 
für unser Stadtgebiet erreicht werden. Da in Oberelldorf noch eine Bushaltestelle direkt an 
der B 303 existierte, welche allerdings in den letzten Jahren nicht mehr bedient wurde, konnte 
Oberelldorf in den Fahrplan zwischen Coburg und Gersfeld (Linie 8300) mit aufgenommen 
werden. 
  



Auf dieser Linie ist es u. a. möglich, innerhalb von knapp zwanzig Minuten von Oberelldorf 
nach Coburg bzw. von Coburg nach Oberelldorf zu fahren. Zu einem großen Teil passen auch 
die Rufbusanbindungen zu diesem Fahrplan, weshalb nicht nur Oberelldorfer Bürger/innen 
profitieren, sondern auch viele Bürger/innen aus anderen Stadtteilen. Ich freue mich über die 
große Verbesserung im öffentlichen Personennahverkehr und danke an dieser Stelle Hans 
Fenzlein aus Lechenroth, der sich ehrenamtlich immer wieder akribisch für Verbesserungen 
und Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs einsetzt. 
 

 
 
Zusätzliche Ärztin in der REGIOMED - Hausarztpraxis 
Seit Januar 2022 hat die REGIOMED-Hausarztpraxis in Seßlach Verstärkung bekommen. 
Neben Frau Dr. Löffler-Soriano praktiziert nun auch Frau Dr. Konrad im medizinischen 
Versorgungszentrum in Seßlach. Frau Dr. Konrad ist eine sehr erfahrene Ärztin, die zuletzt in 
einer Coburger Hausarztpraxis tätig war.  
Die medizinische Versorgung ist allen Gemeinden eine der wichtigsten Angelegenheiten. Ich 
freue mich, dass diese nun hier für das Stadtgebiet Seßlach verbessert wird und wünsche Frau 
Dr. Konrad alles Gute, viel Spaß und viel Freude bei ihrer Arbeit hier in Seßlach. 
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Erster Bürgermeister 


