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Fahrradständer der Initiative Rodachtal vor dem Rathaus 
Seit dem 12.07.2021 wird der massive Fahrradständer der Initiative Rodachtal, der vor 
dem Rathaus gestanden war, vermisst! 
Die Stadtverwaltung hat sich um einen Ersatz bemüht, wäre jedoch für Hinweise über 
den Verbleib sehr dankbar. Sowohl die Fahrradfahrer als auch die Stadtverwaltung und 
ich als Bürgermeister danken für jegliche Unterstützung, um den Diebstahl aufzuklären. 
 

 
Ortssprecherwahlen 
Am 26.07.2021 fanden in der Schulturnhalle in Seßlach die Ortssprecherwahlen für die 
Stadtteile Autenhausen, Lechenroth und Hattersdorf statt. Gewählt wurden folgende 
Personen: 
Andreas Morgenroth für Autenhausen und Walter Bartsch für Hattersdorf. Aus dem 
Stadtteil Lechenroth war nur ein Teilnehmer anwesend. Somit wurde kein 
Ortssprecher gewählt. 
Ich bedanke mich bei den Gewählten im Namen des gesamten Stadtrates für die 
Übernahme dieses Ehrenamtes und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Verabschiedung der Abschlussklassen 
Am 27.07.2021 wurde sowohl die 9. Klasse als auch die 10. Klasse im Rahmen einer 
kleinen Entlassfeier in der Seßlacher Schule verabschiedet. Ich gratuliere allen 
Schülerinnen und Schüler zu ihren Ergebnissen und wünsche ihnen für die persönliche 
Zukunft alles Gute. 
Die Erfolgsquote war laut Schulleiter Wolfgang Hoydem in diesem Jahr sehr hoch. Mein 
Dank gebührt neben den Schülerinnen und Schülern natürlich auch allen Lehrkräften 
und den Eltern, die trotz der unangenehmen Umstände in den letzten Monaten eine 
tolle Arbeit geleistet haben. 
  



 
Ganz besonders gratulieren möchte ich den Jahrgangsbesten. Diese sind in der 9. 
Klasse Marvin Münch, Mia Thein und Daniel Kopp.  
 

 
 
In der 10. Klasse wurden David Kerschagl, Nele Götz und Robin Zielonka ausgezeichnet. 
 

 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Pappelreihe im unteren Zwinger 
In einer der letzten Ausgaben des Amts- und Mitteilungsblattes habe ich bereits von 
der Pappelreihe im unteren Zwinger berichtet. In der Zwischenzeit liegt der 
Stadtverwaltung ein Gutachten eines Baumsachverständigen vor, welches besagt, dass 
die gesamte Pappelreihe enorme Schäden hat und durch keine Maßnahmen mehr zu 
retten ist. Eine Fällung der Bäume bis zum Herbst ist unumgänglich. Ich empfinde dies 
als besonders schade; jedoch ist die Verkehrssicherungspflicht wichtiger. Die Stadt 
Seßlach wird eine entsprechende Grünordnungsplanung im weiteren Verlauf des 
Städtischen Entwicklungskonzeptes mit einbringen, damit auch zeitnah eine 
Ersatzpflanzung erfolgen kann. Laut Gutachter sollten bei einer Ersatzpflanzung 
Obstbäume oder Ulmen anstatt Pappeln bevorzugt werden. 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


