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Offizielle Neueröffnung des Naturbades in Autenhausen 
Nachdem das Naturbad in Autenhausen schon zum 01.06.2022 seine Pforten für alle 
Badegäste geöffnet hat, fand nun am Samstag, den 25.06.2022 auch die offizielle 
Neueröffnung des Bades statt. Zeitgleich wurden auch „50 Jahre Freibad Autenhausen“ 
gefeiert. Nach einer langen Planungs- und Umbauphase war es nun endlich so weit, dass wir 
das Bad auch offiziell eröffnen konnten. Neben einigen Mitgliedern des Fördervereines und 
Freunden des Autenhausener Schwimmbades war auch Herr Kießling als Vertreter vom Amt 
für Ländliche Entwicklung Oberfranken anwesend und vertrat so den größten 
Fördermittelgeber. In ganz lockerer Atmosphäre wurde ein kurzer Rückblick über die 
Umbauarbeiten abgehalten und der Vorsitzende des Fördervereines Andreas Gsänger hat 
einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre von der Entstehung bis zum heutigen Tag des 
Freibades Autenhausen zu seinem Besten gegeben. An dieser Stelle möchte ich nochmals 
meinen Dank an alle Haupt- und Ehrenamtlichen zum Ausdruck bringen, die zum Gelingen 
dieser Maßnahme beigetragen haben. Es war ein sehr langer und aufwändiger Prozess, der 
viel Durchhaltevermögen, Engagement und Arbeit erfordert hat. Das tolle Ergebnis ist aber 
der Lohn für diese Aufwendungen. 
 
Johannifeuer in Seßlach 
Am Johannitag, den 24.06.2022 konnte wieder ein Johannifeuer in Seßlach abgehalten 
werden. Ein Johannifeuer in Seßlach ist immer etwas ganz Besonderes: Ist es doch eine Feier 
und ein Feuer zu Ehren unseres Stadt- und Kirchenpatrons. Vorangegangen an das Feuer ist 
auch wieder ein Gottesdienst mit anschließender Prozession durch die Altstadt, an dem einige 
Vereine und Gruppierungen teilgenommen haben, ehe dann das Johannifeuer durch die 
Feuerwehr auf dem Schulparkplatz in Seßlach durchgeführt wurde. Auf Grund der 
Trockenheit konnte kein großes Feuer entfacht werden; ersatzweise wurde es in Feuerschalen 
entzündet. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass diese Tradition weiter fortgeführt wird. Ein 
ganz großes Dankeschön geht an die Feuerwehr Seßlach als Ausrichter der Veranstaltung und 
den Johannirittern für das Mitwirken. 
  



Alten- und Pflegeheim der Flender’schen Spitalstiftung 
Der Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung den einstimmigen Beschluss gefasst, den 
öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Seßlach und der Flender’schen 
Spitalstiftung zur Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Einrichtung 
um weitere 25 Jahre zu verlängern. Unser Alten- und Pflegeheim kann sich in den letzten 
Jahren finanziell selbst tragen. Nicht immer war dieser Zustand so gegeben. Um der 
Einrichtung auch für die nächsten 25 Jahre die Sicherheit zu geben und den Rücken 
freizuhalten, wurde die Verlängerung des bestehenden Vertrages beschlossen. Ich möchte an 
dieser Stelle – auch im Namen des gesamten Stadtrates – ein großes Lob und ein großes 
Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Alten- und Pflegeheim 
aussprechen. Sie sind schließlich hauptverantwortlich dafür, dass sich die Einrichtung selbst 
trägt, aber vor allem auch dafür, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung 
gut geht. Und das alles funktioniert nur, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel 
Fleiß und vor allem Herzblut ihre Arbeit verrichten. 
Übrigens: Jeder Einzelne kann unser Alten- und Pflegeheim auch selbst unterstützen. Seit 25 
Jahren gibt es den Förderverein zum Erhalt und Betrieb des Altenheims der Flender’schen 
Spitalstiftung. Der Verein unterstützt ideell und materiell die Einrichtung und ist auch immer 
wieder auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wer Interesse hat, kann sich gerne beim 
Vorsitzenden Berthold Borczyk oder seinem Stellvertreter Carsten Höllein melden und 
Informationen einholen oder einen Mitgliedsantrag unterschreiben. 
 
Verschiedene Vereinsjubiläen 
In den vergangenen Wochen fanden einige Vereinsjubiläen im Stadtgebiet statt. Es feierten 
der TSVfB Krecktal das 10 - jährige Jubiläum. Der SV Heilgersdorf feierte sein 75 – jähriges 
Jubiläum aus dem letzten Jahr nach und der Posaunenchor Heilgersdorf wurde stolze 70 Jahre 
alt. Bei allen Veranstaltungen war ich persönlich vor Ort. Es waren gelungene Festlichkeiten. 
An dieser Stelle nochmals die herzliche Gratulation zu dem jeweiligen Jubiläum und viel Glück 
und Erfolg für die Zukunft. 
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