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Erschließung Baugebiet Heilgersdorf 
Mit der Erschließung des Baugebietes in Heilgersdorf konnte nun endlich begonnen 
werden. Die bauausführende Firma Pfister hat mit den Arbeiten in den vergangenen 
Tagen angefangen. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Erschließung des gesamten 
Neubaugebietes im Spätsommer diesen Jahres abgeschlossen sein wird. Es sind noch 
freie Bauplätze verfügbar. Wer Interesse hat, meldet sich bitte in der Stadtverwaltung 
bei Herrn Manuel Keller für weitere Informationen. Vielen Dank an dieser Stelle bei 
den Beteiligten der Firma Pfister und dem Ingenieurbüro Koenig + Kühnel für die gute 
Zusammenarbeit. 
 

 
 
Ersatzneubau Alsterbrücke in Heilgersdorf 
Die Bauarbeiten zum Ersatzneubau der Alsterbrücke in Heilgersdorf beginnen am  
20. März 2023. Hierbei wird das Altbauwerk durch ein neues tragfähiges Bauwerk 
ersetzt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis in den Herbst 2023 andauern. Den 
Umleitungsplan und weitere Informationen entnehmen sie bitte der Pressemitteilung 
des Landratsamtes Coburg auf unserer Homepage (Wirtschaft/Verkehr). 
Vorab vielen Dank für das Verständnis aller Verkehrsteilnehmer/innen während der 
Bauphase. 
  



Kreckbrücke in Gemünda 
Auch in Gemünda wird das Brückenbauwerk über die Kreck erneuert. Die Bauarbeiten 
beginnen hier ebenfalls in der Kalenderwoche 12 und werden bis in den Herbst diesen 
Jahres andauern. Das Landratsamt Coburg hat auch zu dieser Maßnahme eine 
Pressemitteilung veröffentlicht, die auf unserer Homepage zu finden ist 
(Wirtschaft/Verkehr). 
 
Themenradwege des Haßberger Tourismus e. V. 
Der Tourismusverein Haßberge hat verschiedene Themenradwege entwickelt. Einige 
Radwege führen auch durch unser schönes Stadtgebiet. Die offizielle Eröffnung dieser 
Radwege findet am 23. April 2023 ab 10:00 Uhr in Hofheim statt. Sie können aber auch 
schon im Vorfeld die besagten Radwege abfahren. Die Radtouren sind veröffentlicht 
auf www.hassberge-tourismus.de. Sie erhalten aber auch ab sofort eine Broschüre 
über die Radwege im Seßlacher Tourismusbüro. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 

http://www.hassberge-tourismus.de/

