
 
V o m  S c h r e i b t i s c h  d e s  B ü r g e r m e i s t e r s  

 
neue Kommandanten der FF Autenhausen / Löschgruppe Gemünda 
Am 09.05.2022 fand die Dienstversammlung der FF Autenhausen / Löschgruppe Gemünda statt. 
Auf der Tagesordnung stand die Neuwahl des Ersten und Zweiten Kommandanten. Nach 18 
Jahren in leitender Position bei der Feuerwehr Autenhausen stand Marco Heinlein nicht mehr zur 
Wahl. Ich bedanke mich auf diesem Weg nochmals, auch im Namen des gesamten Stadtrates, für 
seinen geleisteten ehrenamtlichen Dienst und wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe in der 
Feuerwehr alles erdenklich Gute und viel Erfolg. 
Neu wurden der bisherige stellvertretende Kommandant Michael Schreiner zum Ersten 
Kommandanten und zur Zweiten Kommandantin Frau Carina Berks gewählt. Auch den Beiden 
sage ich einen herzlichen Dank für die Bereitschaft, ein solches Ehrenamt auszuüben und wünsche 
ihnen für diese Arbeit alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Die beiden neu gewählten 
Kommandanten müssen noch in der Stadtratssitzung am 31.05.2022 bestätigt werden. 

 
 
Jahresgespräch mit der Polizei 
Am 16.05.2022 fand das Jahresgespräch mit der Polizeiinspektion Coburg statt. Der 
stellvertretende Leiter der PI Coburg, Herr Wietasch, stellte in diesem Gespräch den Jahresbericht 
2021 der PI Coburg vor und erläuterte die Entwicklung für das Stadtgebiet Seßlach. 
Zitat: „In Seßlach ist die Welt bestens in Ordnung.“ – so Herr Wietasch von der Polizeiinspektion 
Coburg. Die Fallzahlen belegen dies: Insgesamt waren in Seßlach 57 Straftaten im Jahr 2021 zu 
verzeichnen. Es gibt bei den bekannten Straftaten keinerlei Auffälligkeiten. Es bleibt zu hoffen, 
dass der positive Trend (sinkenden Fallzahlen) auch weiterhin anhält. Die genannte Statistik ist 
auch öffentlich einsehbar unter www.polizei.bayern.de. 

 

http://www.polizei.bayern.de/


Exkursion der Hochschule Coburg 
Am 13.05.2022 durfte ich eine Gruppe der Hochschule Coburg (Studiengang Architektur) in 
Seßlach begrüßen. Die Hochschule hat – in Zusammenarbeit mit der Stadt Seßlach und der 
Initiative Rodachtal – eine Exkursion unter dem Thema „Gebäude- und Dorfstrukturen unter 
baukulturellen Gesichtspunkten“ abgehalten. Am Rande dieser Exkursion durften die 
Studierenden unsere Stadt Seßlach im Rahmen einer Stadtführung näher kennenlernen. Es ist 
immer wieder schön, wenn die Institutionen unserer Region zusammenarbeiten. Ich hoffe, die 
Studierenden haben sich an diesem Wochenende in Seßlach sehr wohl gefühlt und freue mich auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Hochschule Coburg. 

 
 
Bierseminar in Seßlach 
Am 16.05.2022 fand das erste Bierseminar in der Alten Schmiede in Seßlach statt. Gemeinsam mit 
der Initiative Rodachtal und den Brauhausfreunden finden in Seßlach erstmalig Bierseminare 
statt. Neben der Braugeschichte bekommen die Teilnehmer des Seminars den Brauvorgang 
erklärt und erfahren auch mehr über die Besonderheiten des traditionellen Brauhandwerks. Zur 
Verkostung stehen 8 regionale Biere bereit – auch ein typisch fränkische Brotzeit dazu darf nicht 
fehlen. Die Teilnehmer erfahren jede Menge über die Inhaltsstoffe und Charakteristika der 
Biersorten bis hin zu Geschichten und Anekdoten zur Bier- und Braukultur. 
Die nächsten Termine folgen im Spätsommer und werden in den üblichen Medien bekannt 
gegeben. Vielen Dank an alle Organisatoren, welche diese Veranstaltung möglich machen. 
 
neuer Bademeister 
Am 16.05.2022 durfte ich unseren neuen Bademeister, Herrn Andreas Einwag, zum Dienstantritt 
bei der Stadt Seßlach begrüßen. Herr Einwag war seit längerer Zeit als ehrenamtlicher 
Rettungsschwimmer im Freibad Ebern tätig gewesen und wird sich ab sofort um unser Naturbad 
in Autenhausen kümmern. Das Bad wird ab 01.06.2022 geöffnet. Ich wünsche Herrn Einwag viel 
Spaß und Freude bei seiner Tätigkeit und allen Gästen ab 01.06. bestes Wetter und viel Spaß in 
unserem Naturbad. 

 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


