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Publikumsverkehr im Rathaus Seßlach und Tourismusbüro 
Die Kommunen wurden vom Staatsministerium des Innern aufgefordert, den 
Publikumsverkehr zum Schutz der Mitarbeiter/innen vorübergehend auf 3G zu beschränken. 
Die Stadtverwaltung Seßlach und das Tourismusbüro stehen deshalb weiterhin unter 
folgenden Einschränkungen für den Publikumsverkehr zur Verfügung: 

• Der Zugang zum Rathaus und zum Tourismusbüro ist ab sofort nur unter 
Berücksichtigung der 3 G - R e g e l u n g  möglich. Alle Besucher werden beim Zutritt in 
die Räumlichkeiten auf die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) kontrolliert. Dafür 
ist ein Impfnachweis, ein Genesenennachweis oder ein aktueller negativer Coronatest 
gemeinsam mit einem gültigen Ausweisdokument (Personalausweis, Führerschein etc.) 
vorzuzeigen. Akzeptiert werden lediglich die Testergebnisse einer offiziellen Teststation, 
einer Apotheke oder eines Arztes. Schüler gelten mit Blick auf die regelmäßigen Tests in 
der Schule als getestet. Hier ist lediglich ein Schülerausweis vorzulegen. 

• Es besteht weiterhin die Verpflichtung zum Tragen eines FFP2-Mund- und 
Nasenschutzes. 

• Abstand halten. 

• Desinfizieren der Hände beim Betreten der Räumlichkeiten. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass momentan zum Schutz von Bürgerinnen/Bürgern und 
Mitarbeiter/innen zwingend  eine Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail nötig ist. Das 
vermeidet Wartezeiten und unnötigen Andrang. 
Bitte besprechen Sie im Vorfeld mit dem zuständigen Sachbearbeiter Ihr Anliegen. Wir 
entscheiden dann, ob eine persönliche Vorsprache erforderlich ist oder das Anliegen bereits 
telefonisch, per E-Mail oder schriftlich erledigt werden kann. 
All Ihre Angelegenheiten werden selbstverständlich weiterhin bearbeitet. 
 
Ausscheiden aus dem städtischen Dienst von Frau Elisabeth Philipp 
Frau Elisabeth Philipp war fast 20 Jahre in der Nachmittagsbetreuung der Stadt Seßlach tätig 
und ist zum 31.12.2021 in den Ruhestand gewechselt. Ich danke Frau Philipp für ihren 
wertvollen Dienst für die Kinder des Stadtgebietes und wünsche ihr für ihren Ruhestand alles 
erdenklich Gute und vor allem Gesundheit. 
  



Rettungswache des BRK in Seßlach 
Seit 01.01.2022 ist die Rettungswache in Seßlach in Betrieb. Der Rettungswagen ist aktuell auf 
dem Gelände der Wefa stationiert. Er ist hier das ganze Jahr tagsüber von 8:00 bis 20:00 Uhr 
im Einsatz. Ich freue mich über die wesentliche Verbesserung in der medizinischen 
Hilfeleistung nicht nur in unserem Stadtgebiet Seßlach, sondern auch in den 
Nachbargemeinden. Ich wünsche dem BRK für ihre Rettungswache alles Gute und so wenig 
Einsätze als möglich. 
 
Mobilfunkmastanlagen im Stadtgebiet 
Am 21.12.2021 fand ein Ortstermin an den geplanten Standorten in Krumbach und 
Rothenberg statt. Anwesend waren hierbei die Planungsfirma, die Stadt Seßlach, die Untere 
Naturschutzbehörde und die SÜC Coburg. Ein entsprechender Bauantrag soll Anfang diesen 
Jahres eingereicht werden. Die Inbetriebnahme der Mobilfunkmasten ist noch im Jahr 2022 
geplant. 
Für den Standort im Bereich Autenhausen – Merlach – Gleismuthhausen gibt es noch keine 
weiteren Fortschritte. Hier wurde ein Ingenieurbüro mit der weiteren Planung beauftragt. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


