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Ertüchtigung Bahnhofsplatz Dietersdorf 
In der Kalenderwoche 36 hat die Firma Haschke mit der Ertüchtigung des Bahnhofsplatzes in 
Dietersdorf begonnen. Der Zustand der geschotterten Fläche war miserabel. Deshalb fand 
im Frühjahr diesen Jahres bereits ein Ortstermin des Grundstücks- und Bauausschusses mit 
allen Anliegern statt. Bei diesem Ortstermin wurden verschiedene Varianten diskutiert. 
Nach intensiven Diskussionen und interner Prüfung hat sich die Stadt Seßlach dazu 
entschieden, den Bahnhofsplatz zu asphaltieren. Dies ist für alle Beteiligten die beste 
Lösung. Durch diese Variante kann nun auch ordentlich Winterdienst geleistet werden. Die 
Arbeiten werden nicht lange andauern. Bereits in der kommenden Woche sollen diese 
abgeschlossen sein. Ich danke der Firma Haschke für die Ausführung der Arbeiten und den 
Anliegern für die konstruktiven Diskussionen, die zu einer guten Lösung geführt haben. 
 

 
  



Badesaison Naturbad Autenhausen 
Dies diesjährige Badesaison im Naturbad Autenhausen wird grundsätzlich bis zum 18.09.2022 
andauern. Natürlich behält sich die Stadt Seßlach aber vor, bei schlechten 
Wetterbedingungen das Bad geschlossen zu halten. Ich blicke positiv auf die erste richtige 
Badesaison nach der Sanierung des Bades zurück. Die Gäste, die aus Nah und Fern unser 
Schwimmbad besuchten, waren voll des Lobes und es gab durchweg nur positive Kritik. Ich 
danke allen, die zum Gelingen dieser Badesaison beigetragen haben. Natürlich sind wir auch 
hier offen für konstruktive Anregungen und Verbesserungsvorschläge für die nächste 
Badesaison. 
 
Baugebiet Heilgersdorf 
Die Ausschreibungsergebnisse zur Erschließung des Neubaugebietes in Heilgersdorf liegen 
nunmehr vor und befinden sich in der finalen Auswertung. Die Bauarbeiten sollen zeitnah 
beginnen. Ziel ist, vor dem Wintereinbruch noch die Zufahrt und das Regenüberlaufbecken 
fertig zu stellen. An einem Bauplatz Interessierte melden sich bitte im Rathaus beim 
zuständigen Mitarbeiter Manuel Keller unter der Telefonnummer 09569/922528 oder der E-
Mail-Adresse manuel.keller@sesslach.de. 
 
Ausweisung des „Hendrik-Dressel-Wanderweges“ 
Mehr als drei Jahrzehnte lang hat sich Hendrik Dressel für die Stadt Seßlach und das gesamte 
Coburger Land engagiert und war kommunalpolitisch tätig. Sämtliche Auszeichnungen, die 
man als Kommunalpolitiker und Ehrenamtlicher erhalten kann, wurden Hendrik Dressel 
übergeben. Aus diesem Grund hat der Landkreis Coburg den Beschluss gefasst, einen 
Wanderweg nach Hendrik Dressel zu benennen. Auf Grund seines Einsatzes für das 
Zusammenwachsen der Landkreise Coburg und Hildburghausen befindet sich der nach ihm 
benannte Weg am Ummerstadter Kreuz, welches nicht nur für Hendrik Dressel ein ganz 
besonderer Platz ist. Ich freue mich, dass ich bei der Ausweisung des Weges dabei sein durfte 
und gratuliere ihm - natürlich auch im Namen der Stadt Seßlach - ganz herzlich zu dieser nicht 
alltäglichen Auszeichnung. 
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Schützenfest in Autenhausen mit Verleihung der Ratsherrenscheibe 
Der Schützenverein Autenhausen lädt jährlich zum Ratsherrenschießen ein. Dieser Einladung 
sind in diesem Jahr zwölf Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates gefolgt. Wie immer wird 
am Schützenfest das Ergebnis bekannt gegeben. Ralf Würstlein hat in diesem Jahr den besten 
Schuss abgegeben und die Ratsherrenscheibe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! 
Ich danke dem Schützenverein Autenhausen für die Ausrichtung und den Kolleginnen und 
Kollegen für die gemeinsame Teilnahme und der Aufrechterhaltung einer wirklich sehr 
schönen Tradition. 
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