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Einführung der neuen Seelsorger in Seßlach 
Am Sonntag, den 25.10.2020 wurden Pfarrer Peter Fischer als neuer Pfarradministrator und als neue 
Seelsorger vor Ort Pfarrvikar Pater Boddu und Pastoralreferent Marek Bonk in ihr Amt in Seßlach 
eingeführt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Verantwortlichen und auf einen 
regen Austausch, der von Offenheit und Zusammenarbeit geprägt ist. Ich wünsche allen dreien eine 
glückliche Hand und den beiden Seelsorgern vor Ort Pater Boddu und Marek Bonk, dass sie sich hier 
in Seßlach sehr wohl fühlen. 
 
Kleinspielfeld auf dem Seßlacher Schulgelände 
Seit einigen Jahren schon wurde die Sanierung des Kleinspielfeldes in den Maßnahmenkatalog der 
Stadt Seßlach aufgenommen. Der Belag weist einige Schäden auf und bietet keinerlei Sicherheit. Die 
Nutzung des Kleinspielfeldes war zuletzt regelrecht gefährlich. Der Belag wurde Anfang der 44 
Kalenderwoche von einer Fachfirma entfernt, um mögliche Schäden am Untergrund beurteilen zu 
können. Der Platz bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Stadt Seßlach versucht, zeitnah einen neuen 
Belag aufbringen zu lassen. 
 

 
 
Ortssprecherwahlen 
Am 21.10.2020 fanden in der Seßlacher Schulturnhalle die ersten Ortssprecherwahlen statt. An 
diesem Abend wurden die Ortssprecher für die Stadtteile Bischwind, Rothenberg und Oberelldorf 
gewählt. Es haben einige Ortsbürger den Weg in die Seßlacher Schulturnhalle auf sich genommen. 
Für Bischwind wurde Udo Jahn, für Rothenberg Theodor Fischer und für Oberelldorf Helmut 
Neudecker gewählt. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit den 
wiedergewählten Ortssprechern. 
  



Glascontainer Rothenberg 
Der jetzige Standort für den Altglascontainer am Feuerwehrhaus in Rothenberg muss auf Grund des 
geplanten Anbaues des Feuerwehrhauses weichen. Alternative Stellflächen haben sich in Rothenberg 
leider nicht finden lassen. Nach Rücksprache mit der Dorfgemeinschaft ist es jedoch kein Problem, 
den Altglascontainer-Standort in Rothenberg aufzulösen. 
In Seßlach wird es somit zu einem weiteren Standort kommen. Die Altglascontainer werden in der 
nächsten Zeit auf den Parkplatzflächen vor dem Alten Bahnhof in Seßlach gestellt. 
 
Veranstaltungen und Versammlungen 
In den nächsten Wochen sind einige Veranstaltung und auch Versammlungen geplant. Mit dem 
heutigen Tag des Redaktionsschlusses 29.10.2020 kann nicht verlässlich gesagt werden, ob diese 
stattfinden können. Das Abhalten von Veranstaltungen ist abhängig von der weiteren Entwicklung 
der Corona-Pandemie. Dadurch kann es durchaus auch zu einer kurzfristigen Absage einer 
Versammlung oder Veranstaltung kommen. Ich bitte schon jetzt um Nachsicht, sollte ein solcher Fall 
eintreten. Wir werden natürlich seitens der Verwaltung in so einem Fall versuchen, über alle uns zur 
Verfügung stehenden Kommunikationskanäle die neuesten Entwicklungen und Informationen 
herauszugeben. Gerne stehen wir auch natürlich telefonisch zur Verfügung. Ich darf sie des Weiteren 
bitten, sich ständig auf unserer Homepage und Facebookseite über Neuigkeiten zu informieren, die 
auf Grund der aktuell steigenden Corona-Infektionszahlen wichtig sind. Durch den zweiwöchigen 
Amtsblatt-Rhythmus kann es durchaus passieren, dass einige Informationen in der jeweiligen 
Ausgabe nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


