
 
 

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  
 
Ärztehaus 
Am Montag, den 03.08.2020 ist mit dem MVZ von REGIOMED die letzte Institution in das Ärztehaus 
am EDEKA-Markt eingezogen. REGIOMED hat aus diesem Anlass eine kleine Eröffnungsfeier 
abgehalten, bei der ich natürlich anwesend war. Ich freue mich, dass nun alle Institutionen im neu 
gebauten Ärztehaus den Betrieb aufgenommen haben und dieses Projekt somit abgeschlossen ist. 
Ein herzlicher Dank an dieser Stelle allen Beteiligten, die an der Entstehung des Ärztehauses 
mitgewirkt haben und die jetzt auch im Ärztehaus praktizieren. Zu allen anderen medizinischen 
Angeboten in unserem Stadtgebiet war dies sicher ein wichtiger Schritt, um eine Wohnortnahe 
medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. 
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Hundekot 
Immer wieder habe ich in den vergangenen Tagen Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern erhalten, die 
sich über Hundekothaufen in unserer Flur beschwert haben. Leider gibt es ein paar wenige 
Hundehalter/innen, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht ordnungsgemäß entsorgen. 
Dadurch werden alle Hundehalter leider über einen Kamm geschoren. Die Stadt Seßlach hat in nahezu 
allen Stadtteilen Abfalleimer mit Hundekotbeuteln aufgestellt, die gerne genutzt werden dürfen und 
auch sollen. Es ist immer wieder ärgerlich, dass es wohl ein paar Wenige gibt, die dies nicht tun. Ich 
möchte an alle appellieren, die mit ihrem Hund Gassi gehen, auch wirklich ihrer Pflicht zur 
Hundekotentsorgung nachzukommen. Auch werde ich in den nächsten Tagen mit unserem 
Bauhofmitarbeiter Frank Böhm Standorte festlegen, an denen Abfallsammler mit Spender für 
Hundekotbeutel installiert werden. Dies war auch auf nahezu jeder Bürgerversammlung der 
ausdrückliche Wunsch der Bürgerschaft. Ich bitte darum, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. 
Wir alle ersparen uns dadurch großen Ärger und sorgen für ein gutes Miteinander in unserem 
gesamten Stadtgebiet. 
  



„Feierabendbänkle“ in Gleismuthhausen 
Das Ehepaar Weikard hat in Gleismuthhausen einen schönen Platz zum Verweilen hergerichtet, der 
von allen genutzt werden kann. An dieser Stelle mein außerordentlicher Dank für das ehrenamtliche 
Engagement und die zur Verfügungstellung der Örtlichkeit. Es sind oftmals die kleinen Dinge, an 
denen sich die Allgemeinheit dann auch erfreuen kann. Ich würde mir wünschen, wenn das 
„Feierabendbänkle“ auch rege genutzt wird. Spreche aber auch gleich meine Bitte aus, dass der dort 
anfallende Müll auch bitte mit nach Hause genommen wird. Vielen Dank an Familie Weikard! 
 

 
 
Quali-Absolventen unserer Mittelschule 
Bei der kleinen Feierstunde der Absolventen der Mittelschule Seßlach wurde ein Schüler für seine 
besonderen Leistungen geehrt. Der Schüler Oday Al Hawash hat mit zwei weiteren Schülern im 
Landkreis Coburg den besten Quali 2020 im gesamten Landkreis Coburg geschrieben. An dieser Stelle 
nochmal ein herzlicher Glückwunsch für diese großartige Leistung. Auch im letzten Jahr war ein 
Schüler der Mittelschule Seßlach bei den besten Absolventen im Landkreis dabei. Dies zeugt von einer 
guten pädagogischen Arbeit an unserer Mittelschule. Oday hat neben einem kleinen Geschenk 
seitens der Schule auch eine Urkunde und ein Schreiben der Regierungspräsidentin Piwernetz 
erhalten. Dies wurde überreicht durch die stellv. Schulamtsleiterin, Frau Dr. Kräußlein-Leib. 
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Auf dem Bild zu sehen von rechts: Frau Schulrätin Dr. Karina Kräußlein-Leib, Klassenleiter Fred Jäck, 
Schulleiter Wolfgang Hoydem, Oday und der Erste Bürgermeister Maximilian Neeb.  

 
Seßlacher Friedhof 
In der vergangenen Woche haben wieder einige Ehrenamtliche den Seßlacher Friedhof hergerichtet. 
Herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Für die kommenden Arbeitseinsätze im Herbst wäre es 
schön, wenn sich wieder ein paar Ehrenamtliche zusammenfinden. Vielleicht sind auch ein paar neue 
und jüngere Helferinnen und Helfer dabei, die unsere Seniorinnen und Senioren bei ihrer wertvollen 
Arbeit unterstützen. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


