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Spielplatz Heilgersdorf 
In der vergangenen Woche wurde vom städtischen Bauhof ein neues Spielgerät auf dem Spielplatz in 
Heilgersdorf installiert. Seit einigen Jahren ist es dem Stadtrat ein Anliegen, im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten die Spielplätze in unserem Stadtgebiet aufzuwerten. Auf Grund einer 
internen Abstimmung der drei Kinder- und Jugendbeauftragten aus allen Fraktionen und des 
Spielplatzwartes Frank Böhm haben wir uns entschieden, aus den finanziell zur Verfügung stehenden 
Mitteln des Haushaltes 2021 eine solche Anlage für den Spielplatz in Heilgersdorf anzuschaffen. 
Auch in diesem Jahr steht wieder ein Betrag in Höhe von 25.000,00 € für die städtischen Spielplätze 
zur Verfügung. Auch wenn dieser Betrag in Anbetracht der Vielzahl von Spielplätzen in unserem 
Stadtgebiet doch recht überschaubar ist, hoffen wir, so Stück für Stück Verbesserung zu schaffen. 
 

 
 
Städtischer Haushalt für das Jahr 2022 
In der jüngsten Stadtratssitzung wurde der Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet. Insgesamt 
umfasst der Etat für das laufende Jahr rund 13,2 Millionen Euro. Der Haushalt ist geprägt von vielen 
infrastrukturellen Maßnahmen, wie zum Beispiel Wasserleitungs- und Kanalbau und Unterhalt von 
städtischen Liegenschaften. Er beinhaltet aber auch Investitionen für die Planung von 
Zukunftsprojekten. Die Planung des diesjährigen Haushaltes gestaltet sich durchaus kompliziert. Viele 
Unwägbarkeiten auf Grund der Corona- und Ukraine- Krise können zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
genau beziffert werden. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf diesen millionenschweren Haushalt und 
möchte mich an dieser Stelle auch herzlich bei allen, die daran mitgewirkt haben, bedanken. Allen 
voran möchte ich unserer neuen Kämmerin Sandra Geiger danken, die es in wenigen Monaten 
geschafft hat, dieses durchaus komplizierte, aber schließlich wichtigste Thema zu bearbeiten und den 
Haushalt aufzustellen. Auch möchte ich mich für die konstruktive Zusammenarbeit aller 
Stadtratsfraktionen im Vorfeld zur Haushaltssitzung bedanken. In vielen Gesprächen konnten wir 
bereits im Vorfeld die anstehenden Maßnahmen besprechen und uns auf die einzelnen 
Haushaltspositionen einigen. Gerade in diesen Zeiten erachte ich es als besonders wichtig, dass wir 
im gesamten Stadtrat Einigkeit haben und mit konstruktiven Diskussionen und Entscheidungen die 
Zukunftsthemen unseres Stadtgebietes abarbeiten. Dies ist sicherlich eine gute Ausgangsbasis, um 
auch den diesjährigen Aufgaben gerecht zu werden. 
  



Zugangsbeschränkungen zum Rathaus 
Die Zugangsbeschränkungen zum Rathaus wurden zum 04.04.2022 aufgehoben. Für Besucher ist kein 
3-G-Nachweis mehr erforderlich. Auch das Tragen einer FFP – 2 – Maske oder eines Mund-Nasen-
Schutzes ist freiwillig. Zum Schutz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten wir aber höflichst 
zum Tragen einer Maske. Da keine Kontrolle eines 3-G-Nachweises mehr erforderlich ist, ist ab sofort 
die Haupteingangstür zum Rathaus wieder geöffnet. 
Unabhängig von der Corona-Pandemie hat sich in den vergangen zwei Jahren die Terminvergabe 
bewährt, sowohl für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Stadtverwaltung, aber auch 
ganz besonders für alle Bürgerinnen und Bürger. Bei der Terminvergabe fallen keine bzw. kaum 
Wartezeiten an und es wird auch vorher darüber informiert, welche Unterlagen die Bürgerinnen und 
Bürger zum Termin mitbringen müssen. Nach interner Beratung haben wir also festgelegt, dass nach 
wie vor eine Terminvereinbarung gewünscht ist und bitten auch darum. Für kleinere Anliegen 
(beispielsweise Kauf von Müllsäcken etc.) steht Ihnen nach wie vor die gesamte Stadtverwaltung 
jederzeit auch ohne vorherige Terminabsprache zur Verfügung. 
 
Blickpunkte in und um die Seßlacher Altstadt 
In Ergänzung zu den im Jahr 2010 aufgestellten Blickwinkeln gibt es nun eine Erweiterung mit neuen 
Installationen in unserer Altstadt. Der Tourismus- und Kulturausschuss hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Ansichten und Aussichten der historischen Altstadt für ihre Besucher in Szene zu setzen. Gäste und 
Einheimische, die durch die Gassen und entlang der noch vollständig erhaltenen Stadtmauer 
schlendern, sollen anhand der neuen Blickpunkte Hinweise erhalten, in welchem Ort es sich lohnt, 
ein Foto oder Selfie von der einmaligen Kulisse zu machen. Aus diesem Grund wurden von der Firma 
Geiss zwei Stahlkonstruktionen in Form von Bilderrahmen und fünf Bodenpunkte als Stahlplatten 
angefertigt und vom Bauhof in und um der Altstadt installiert. Die Konstruktionen wurden vollständig 
von der Firma Geiss gesponsert. 
Die Blickpunkte sind mit dem Hashtag #sesslachimblick versehen, welcher bei der Verwendung in den 
sozialen Netzwerken einen positiven Werbeeffekt für die Stadt Seßlach erzielen soll. Um die 
Blickpunkte bekannt zu machen, haben wir uns aktuell ein Gewinnspiel überlegt. Für das schönste, 
kreativste oder auch lustigstes Foto, das mit dem Hashtag #sesslachimblick bis zum 15.05.2022 auf 
Facebook oder Instagramm gepostet wird, verlost die Stadt Seßlach einen Seßlach-Gutschein in Höhe 
von 30,00 €. Auch eine Erweiterung der Blickpunkte auf sehenswerte Ansichten im Stadtgebiet ist 
angedacht. Hierfür nimmt die Verwaltung gerne Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern entgegen. 
Falls Sie eine Idee haben, schreiben Sie doch eine E-Mail mit Ihrem Vorschlag an 
tourismus@sesslach.de. 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei der Firma Geiss für die Finanzierung der Blickpunkte 
bedanken. Auch bedanken möchte ich mich bei dem Tourismus- und Kulturausschuss für die Idee und 
Ausarbeitung von Maria Brückner sowie dem Bauhof für das Installieren der Blickpunkte. 
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Erster Bürgermeister 
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