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Gedenkgottesdienst am Ummerstadter Kreuz 
Am 3. Oktober fand der traditionelle Gedenkgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit am 
Ummerstadter Kreuz statt. Zahlreiche Besucher fanden den Weg zum Ummerstadter Kreuz, 
um gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Ich danke herzlich den Organisatoren, den 
Pfarrerinnen und Pfarrern aus den umliegenden Kirchengemeinden, den Posaunenchor 
Gemünda und dem Trägerchor für die musikalische Umrahmung sowie dem Bewirtungsteam 
aus Gemünda. Ganz besonders hat mich gefreut, dass zahlreiche Bürgermeisterkollegen und 
zum Teil auch deren Stellvertreter aus dem gesamten Gebiet der Initiative Rodachtal an 
diesem so wichtigen Termin im Jahreskalender teilgenommen haben. 
 

 
  



Feuerwehrehrungsabend 
Am Mittwoch, den 5. Oktober fand eine Ehrungsveranstaltung für aktive 
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden statt. Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 die 
Ehrungen der langjährig aktiven Kameradinnen und Kameraden nicht in der Abschlusssitzung 
des Stadtrates durchgeführt werden konnte, wurden die Ehrungen der vergangenen beiden 
Jahre am diesem Abend nachgeholt. 
 
Neben den 24 Kameradinnen und Kameraden, die für 25- bzw. 40-jährige Dienstzeit geehrt 
wurden, wurden bei dieser Veranstaltung auch insgesamt 7 Feuerwehranwärterinnen bzw. -
anwärtern die Ehrennadel in Bronze der Jugendfeuerwehr verliehen. An dieser Stelle 
nochmals meinen herzlichen Dank für die Bereitschaft zur Ausübung des so wichtigen 
Ehrenamtes in unserer Stadt. Die Ehrungen wurden gemeinsam mit der Kreisbrandinspektion 
und Landrat Sebastian Straubel durchgeführt. 
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Interkommunale Besuche 
Gleich zwei Möglichkeiten zum interkommunalen Austausch haben sich in den vergangenen 
zwei Wochen geboten. 
 
Bürgermeister und Stadtrat der Stadt Weismain haben die Stadt Seßlach zu einem 
Stadtrundgang besucht und den Austausch über verschiedene politische Themen mit mir 
gesucht. Die Stadt Weismain ist ähnlich strukturiert wie das Stadtgebiet Seßlach. Beim 
Gespräch mit Bürgermeister Zapf und seinen Stadträten konnten viele Gemeinsamkeiten 
festgestellt werden. Es wird sicherlich nicht der letzte Austausch zu verschiedenen Themen 
gewesen sein. 
 
Der Landrat und die Bürgermeister des Landkreises Ravensburg haben im Rahmen ihrer 
alljährlichen Informationsfahrt ebenfalls einen Halt in Seßlach gemacht. Ich durfte den 
Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen sowie dem Landrat einige Informationen zu unserem 
Stadtgebiet näherbringen. Während eines gemeinsamen Rundgangs konnte man sich auch 
hier zu kommunalpolitischen Themen und Problemen austauschen, ehe mit einem 
Probeschluck unser Seßlacher Bier vorgestellt wurde. Die Kolleginnen und Kollegen waren 
sehr angetan von unserer schönen Altstadt. 
 
Ich freue mich, dass es immer wieder zum interkommunalen Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen aus Nah und Fern kommt und über die positive Rückmeldung zu unserer schönen 
Stadt. 
 
 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


