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Neuwahl der Kommandanten der FF Seßlach 
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der FF Seßlach standen nach dem Rücktritt 
vom bisherigen Ersten Kommandanten Frank Böhm Neuwahlen auf der Tagesordnung. An 
dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an den bisherigen Kommandanten Frank Böhm 
für seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz für die Feuerwehr Seßlach. 
Nachdem im administrativen Bereich der FF Seßlach immer mehr Führungsaufgaben anfallen, 
hat der Stadtrat gemeinsam mit der Feuerwehr Seßlach beraten und entschieden, einen 
weiteren stellvertretenden Kommandanten wählen zu lassen. Nur so können die stetig 
zunehmenden Aufgaben, die die Feuerwehr Seßlach im Übrigen auch zu einem großen Teil 
für alle Wehren des Stadtgebietes abdeckt, auch bewältigt werden. 
Zum Ersten Kommandanten wurde Alexander Fritsch gewählt. Seine beiden Stellvertreter 
sind Fabian Obermüller und Markus Mildenberger. Vielen Dank für die Bereitschaft, dieses 
zeitintensive und sehr wichtige Ehrenamt auszuüben. Ich wünsche dabei viel Spaß und stets 
ein glückliches Händchen. 
 

 
 
Großübungen der Feuerwehren im Stadtgebiet 
In den vergangenen Wochen fanden zwei Alarmübungen der Feuerwehren aus dem gesamten 
Stadtgebiet statt. Dabei wurde am 13.07.2022 der Brand eines landwirtschaftlichen 
Anwesens in Autenhausen angenommen; am 03.08.2022 eine Rauchentwicklung eines 
Nebengebäudes. Die beiden Übungen wurden zur vollsten Zufriedenheit der 
Kreisbrandinspektion abgearbeitet und waren für die teilnehmenden Feuerwehren auf Grund 
des nur bedingt möglichen Übungsbetriebes in den vergangenen Monaten enorm wichtig. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei Familie Jäckisch aus Autenhausen und Familie Neeb aus 
Oberelldorf für die Bereitstellung der Übungsobjekte herzlich bedanken. 
  



Ich möchte an dieser Stelle aber auch an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aktuell 
keinen Feuerwehrdienst leisten, appellieren, die örtliche Feuerwehren zu unterstützen. Egal, 
ob jung oder alt, es wird jede Frau und jeder Mann in den einzelnen Wehren benötigt, um im 
Einsatzfall gut gerüstet zu sein. Der ehrenamtliche Dienst bei der Feuerwehr (und / oder auch 
anderen Rettungsorganisationen) dient nicht nur dem Allgemeinwohl – es wird auch eine gute 
Kameradschaft in den Wehren des Stadtgebietes gepflegt. Wenn Sie Interesse haben oder 
nähere Informationen wünschen, darf ich sie bitten, auf die örtliche Feuerwehr zuzugehen 
und sich diese Informationen zu holen oder einfach mal an einer Übung teilzunehmen. Wir 
freuen uns auf neue Gesichter in den Wehren. 
 
Sanierung des Marterls Am Weißen Weg in Seßlach 
Das romanische Marterl Am Weißen Weg in Seßlach wurde in den vergangenen Wochen 
aufwändig saniert. Bei der Restaurierung des Marterls wurden teilweise Steinpartien, die 
nicht mehr zu reparieren waren, getauscht, Risse verfugt und das gesamte Marterl gereinigt 
und konserviert. Auch wurde der Prozessionsaltar noch mit Sandsteinen einfasst, damit der 
gesamte Anblick noch etwas aufgehübscht wird. Die Maßnahme wurde durch private 
Spenden und eine Zuwendung über das Regionalbudget der Initiative Rodachtal finanziert. 
Mein besonderer Dank bei dieser Maßnahme gilt Frau Vorderwülbecke, den Mitarbeitern der 
Firma Schiller aus Königsberg und vor allem Herrn Ekkehard Siegel. Das Flurdenkmal Am 
Weißen Weg ist nur eines von vielen in unserem Stadtgebiet. Ich möchte deshalb auch meinen 
Dank an alle richten, die sich um die Flurdenkmäler in unserem Stadtgebiet kümmern, diese 
pflegen und in Schuss halten. Es ist nicht selbstverständlich, so viel Zeit und Geld in die Marterl 
und Wegkreuze zu stecken. Die Stadt Seßlach weiß dies zu schätzen und bedankt sich bei 
allen, die sich diesbezüglich engagieren. 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


