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Grußwort des Bürgermeisters 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
 
bezüglich des Amts- und Mitteilungsblattes hat in Seßlach ein neues Zeitalter 
begonnen. 26 Jahre lang wurden sie durch die hervorragende Arbeit vom Verlag 
Diekmeyer mit Informationen versorgt. Dies ist die erste Ausgabe unseres 
Mitteilungsblattes mit dem LINUS WITTICH – Verlag. Die ersten Ausgaben vom neuen 
Verlag werden an alle Haushaltes des Stadtgebietes verteilt. An dieser Stelle möchte 
ich gleich ein bisschen Werbung machen. 
 
Unser Amts- und Mitteilungsblatt ist das wichtigste Informationsmedium seitens der 
Stadtverwaltung, aber auch der Vereine, Gruppierungen und Glaubensgemeinschaften 
an die Bürgerinnen und Bürger des Stadtgebietes. Dass dies deutlich geworden ist, 
haben die letzten Wochen gezeigt, in denen es aus verschiedenen Gründen leider nicht 
möglich war, das Amtsblatt wie gewohnt alle zwei Wochen für unsere Abonnenten 
herauszugeben. Ab sofort werden sie das Amtsblatt wieder regelmäßig in ihren 
Händen halten. 
 
Wie schon erwähnt: Die ersten Ausgaben werden an alle Haushalte verteilt. 
Ich bitte alle Abonnenten, die bisher das Amtsblatt abonniert haben: Schenken Sie 
auch dem neuen Verlag ihr Vertrauen und abonnieren sie unser Mitteilungsblatt 
weiterhin. 
Meine Bitte an all diejenigen, die unser Mitteilungsblatt noch nicht abonniert haben: 
Bitte abonnieren sie das Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Seßlach. Hier erfahren 
sie alle Bekanntmachungen durch die Stadtverwaltung; aber eben auch 
Veranstaltungshinweise und Neuigkeiten aus den verschiedenen Gruppierungen des 
Stadtgebietes und sind so immer auf dem aktuellen Stand. Es ist jetzt auch möglich, ein 
E-Paper-Abo abzuschließen. 
 
Ich freue mich auf jeden Fall auf viele Abonnenten! Auch freue ich mich auf die 
kommende Zusammenarbeit mit dem LINUS WITTICH – Verlag. Diese hat im Vorfeld 
der ersten Ausgabe bereits sehr gut geklappt. Dennoch kann es natürlich – wie bei 
Allem, was neu ist – zu ein paar Anlaufschwierigkeiten kommen. Sehen sie es bitte allen 
Beteiligten nach, dass vielleicht das Ein oder andere noch hakt. Gerne nehmen wir aber 
Anregungen bezüglich des neuen Mitteilungsblattes entgegen. 
  



Ansonsten freue ich mich, dass wir auch weiterhin eine recht gute Entwicklung im 
Bezug auf die Corona-Pandemie verzeichnen können. Es ist nun an der Zeit, dass wir 
wieder unsere Gemeindehäuser für die Allgemeinheit öffnen. Weitere Information 
hierzu finden sie unter der Rubrik „Vom Schreibtisch des Bürgermeisters“. Es ist aber 
natürlich auch wichtig, sich weiterhin der Gefahr, die die Corona-Pandemie mit sich 
bringt, bewusst zu sein. Ich bitte darum, sich nicht fahrlässig zu verhalten und weiter 
mit gesundem Menschenverstand zu agieren. 
 
Für die bevorstehende Urlaubszeit wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern gute 
Erholung. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich angenehme Sommerferien und 
schon jetzt einen guten Start ins neue Schuljahr. Ich glaube, in diesem Jahr hoffen 
selbst die Schülerinnen und Schüler, dass es nach den Sommerferien wieder ganz 
normalen Unterricht gibt. 
 
Apropos Sommerferien: Ich freue mich, dass es unserer Jugendpflege auch in diesem 
besonderen Jahr gelungen ist, ein attraktives Ferienprogramm für die Kinder und 
Jugendlichen auf die Beine zu stellen. Die Kinderpost, welche in den Pfingstferien ein 
voller Erfolg war, wurde auch für die Sommerferien erarbeitet und an alle geschickt. 
Hierfür vielen Dank an unsere Jugendpflege und allen Kindern und Jugendlichen, die 
mitmachen. Viel Spaß damit in den Ferien. 
 
Ihnen allen eine gute Zeit und beste Gesundheit. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


