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Jahreshauptversammlung der FF Merlach 
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der FF Merlach am Sonntag, den 
12.06.2022 fanden u. a. die Neuwahlen des Ersten und Zweiten Kommandanten statt. 
Die Zweite Bürgermeisterin Renate Schubart-Eisenhardt hat bei dieser Veranstaltung 
die Stadt Seßlach vertreten. Der bisherige Erste Kommandant Christian Hückmann und 
sein stellvertretender Kommandant Jens Köhler wurden in ihrem Amt bestätigt. 
Ich wünsche den beiden Gewählten viel Spaß und Freude bei der Ausübung des 
Ehrenamtes und viel Erfolg. 
 

 
 
Friedhof Heilgersdorf 
Neben dem Heilgersdorfer Friedhof wurde in gemeinsamer Arbeit von Bauhof und 
Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde Heilgersdorf ein Container – Stellplatz errichtet, 
der zu einem sauberen und ordentlichen Bild beiträgt. Ich bedanke mich bei meinen 
Mitarbeitern des Bauhofes für die ausgeführten Arbeiten. Ganz besonders bedanke ich 
mich aber auch bei den Ehrenamtlichen, die zum Gelingen dieser kleinen, aber 
wirkungsvollen Maßnahme beigetragen haben. 
 

 
 



Pfingsten in Seßlach 
Am Pfingstsonntag konnte nach langer Zeit endlich wieder eine Großveranstaltung in 
unserer Altstadt stattfinden. Der Tag war ein voller Erfolg. Mehrere tausende Besucher 
schlenderten über unseren Flohmarkt und besuchten die Einzelhändler und 
Gastronomiebetriebe in unserer Altstadt. Ein solches Fest bzw. eine solche 
Veranstaltung kann nur gelingen, wenn alle beteiligten Personen an einem Strang 
ziehen. Ich bedanke mich deshalb ganz herzlich bei allen Flohmarktbetreibern, den 
Gastronomiebetrieben, den Einzelhändlern, dem Tourismusbüro der Stadt Seßlach und 
den anderen beteiligten Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und natürlich 
auch bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altstadt, welche mit ihrer Rücksicht 
und ihrem Verständnis ebenso zum Gelingen beigetragen haben. Ein ganz herzlicher 
Dank auch den vielen Besucherinnen und Besuchern aus Nah und Fern. 
 

 
 
Entsorgung von Grüngut und Bauschutt 
In der letzten Zeit häufen sich die unsachgemäßen Entsorgungen von Grüngut und 
Bauschutt im gesamten Stadtgebiet. Beispielsweise wurde festgestellt, dass mehrmals 
Bauschutt auf dem Grüngutsammelplatz zwischen Seßlach und Rothenberg abgelagert 
wurde. Ebenfalls wurde der Verwaltung mitgeteilt, dass an in einigen Stadtteilen 
Grüngut (Rasen- und Heckenschnitt) in der freien Natur entsorgt wurde. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass Grüngut lediglich auf dem vorgesehenen Grüngut-Abladeplatz 
zwischen Seßlach und Rothenberg entsorgt werden darf. 
Ihr Bauschutt kann ordnungsgemäß in haushaltsüblichen Mengen zu den bekannten 
Öffnungszeiten im Wertstoffhof abgegeben werden. 
Zukünftig werden wir die unsachgemäße Entsorgung in der freien Natur zur Anzeige 
bringen. 
  



Hundekot in öffentlichen Grünflächen 
Leider musste in letzter Zeit ebenfalls wieder vermehrt festgestellt werden, dass in 
öffentlichen Grünflächen viele Hundehaufen zu finden sind. Dies betrifft nahezu alle 
Stadtteile unseres Stadtgebietes. Es ist schlichtweg den Mitarbeitern des Bauhofes 
bzw. den externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um die Pflege von 
öffentlichen Grünflächen kümmern und Mäharbeiten mit Motorsense und 
Rasenmäher ausführen, gegenüber respekt- und rücksichtslos, hinzunehmen, dass 
diesen der gewissenlos hinterlassene Hundekot um „die Ohren fliegt“. Ich glaube, das 
möchte niemand am eigenen Leib erfahren! 
 
Die Stadt Seßlach hat in den letzten Jahren viel Geld und auch Zeit investiert, um im 
gesamten Stadtgebiet Mülleimer sowie die dazugehörigen Hundekot - Beutelspender 
aufzustellen. Meine Bitte an alle Hundehalterinnen und -halter: Bitte nutzen sie unser 
Angebot und verwenden sie die Beutel beim Spaziergang mit ihrem Vierbeiner und 
entsorgen sie die Hinterlassenschaften ihres Hundes ordnungsgemäß. Dieses 
pflichtbewusste und rücksichtsvolle Verhalten trägt zu einem guten Miteinander aller 
Menschen im Stadtgebiet bei. Sowohl die Fußgängerinnen und Fußgänger als auch die 
o. g. Mitbürgerinnen und Mitbürger danken es ihnen! 
 

„Rücksicht und Nachsicht bieten Aussicht auf ein friedvolles 
Miteinander.“  

© Wolfgang Lörzer, VHS-Dozent und Autor 
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Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 
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