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Adventspost für Seniorinnen und Senioren 
Nachdem die Adventspost im vergangenen Jahr einen sehr positiven Zuspruch bekommen 
hat, haben wir uns entschieden, in diesem Jahr eine Neuauflage für unsere Seniorinnen und 
Senioren zu erstellen. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ab dem 70. Lebensjahr haben in 
den vergangenen Tagen die Adventspost in ihrem Briefkasten vorgefunden, in der für jeden 
Tag bis zum Heiligen Abend verschiedene Geschichten, Rezepte, Rätsel und auch Bastelideen 
zu finden sind. Ein großes Portfolio also, um sich in der gesamten Adventszeit auf das 
Weihnachtsfest einzustimmen. Sie haben keine Adventspost erhalten, hätten aber gerne 
eine? Dann schauen sie doch im Rathaus vorbei und holen sie sich ein Heft. Wir freuen uns 
über konstruktive Kritik, aber natürlich auch über ein Lob zur diesjährigen Ausgabe und 
ebenfalls über eine kleine Spende für die Seniorenarbeit in unserem Stadtgebiet. Ein 
herzliches Dankeschön an meine Mitarbeiterin Svenja Merz für die Gestaltung und 
Erarbeitung dieser Ausgabe. 
 
Spende Jugendfeuerwehr 
Im Rahmen der Schtoodlhenna in Gemünda fand am 17.09.2022 auch der Schottische Abend 
statt. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung wurde vor wenigen Tagen den 
Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet gespendet. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an den 
Veranstalter Michael Löhlein und seiner Frau Bärbel für die großzügige Spende in Höhe von 
2.800,00 € sowohl im Namen der Jugendfeuerwehren als auch der Stadt Seßlach. 
 
Bürgerversammlungen 2023 
In den vergangenen Wochen wurden Bürgerversammlungen in fünf Stadtteilen abgehalten. 
Ich bedanke mich bei allen Gästen, die mit ihrer Anwesenheit ihr Interesse am aktuellen 
Geschehen im Stadtgebiet bekundet haben und auch für konstruktive Anregungen und Kritik. 
Danken möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, die ebenfalls an den 
Bürgerversammlungen teilgenommen haben. Die noch ausstehenden Bürgerversammlungen 
finden im Frühjahr 2023 statt. Die genauen Termine werden rechtzeitig über die bekannten 
Medien (Amts- und Mitteilungsblatt, Facebook und Homepage) bekannt gegeben. Sollten sie 
Anregungen oder Fragen zu bestimmten Themen haben, müssen sie nicht bis zur 
Bürgerversammlung warten. Wenden sie sich einfach an mich als Bürgermeister oder an die 
Stadtverwaltung. Wir werden versuchen, ihr Anliegen zeitnah zu klären. 
  



Adventsmarkt 
Am ersten Adventswochenende konnte endlich wieder unser Adventsmarkt in der Altstadt 
von Seßlach stattfinden. Es war eine tolle Veranstaltung mit einer sehr schönen 
weihnachtlichen Atmosphäre und vielen Highlights. Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden, 
den musikalischen Gruppierungen, den Standbetreibern, allen Gastronomen, dem Bauhof 
und allen anderen recht herzlich für ihre hervorragende Arbeit bedanken. Einen ganz 
besonderen Dank möchte ich der Tourismusmitarbeiterin der Stadt Seßlach Maria Brückner 
für die Organisation des sehr schönen Adventsmarktes aussprechen. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


