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Neubürger - Stammtisch 
In Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Coburg Stadt und Land findet am 
8. Februar 2023 ein Neubürger – Stammtisch in Seßlach statt. Für Seßlach ist eine 
Nachtwächterführung mit Wolfgang Pfister geplant. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr vor 
dem Rathaus. 
 
Im Anschluss an die Stadtführung durch die mittelalterliche Altstadt geht es zur Einkehr 
in den Landgasthof Roter Ochse. Das Regionalmanagement bittet für eine bessere 
Planung um eine vorherige Anmeldung unter mail@region-coburg.de oder telefonisch 
bei der 09561/5149144. 
 
Ich würde mich freuen, einige neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger – vielleicht aber 
auch den ein oder anderen „Alteingesessenen“ – zu dieser Veranstaltung begrüßen zu 
können. 
 
Altglascontainer im Stadtgebiet 
Uns erreichen seit einigen Wochen zahlreiche Anrufe von Bürgerinnen und Bürger, die 
uns mitteilen, dass die Altglascontainer in nahezu jeder Ortschaft überfüllt sind. Die 
Altglasentsorgung liegt in der Zuständigkeit des Landkreises Coburg. 
 
Das Problem, dass die Glascontainer völlig überfüllt sind, besteht nicht nur im 
Stadtgebiet Seßlach, sondern nahezu im gesamten Landkreis. Das Landratsamt Coburg 
hat deshalb mit Nachdruck die beauftragte Firma auf die Missstände hingewiesen und 
diese aufgefordert, die Glascontainer schnellstmöglich zu leeren. 
 
Die zuständige Firma hat zugesagt, zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen und die Leerung 
in den nächsten Wochen zu vollziehen. 
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Stadtmeisterehrung 
Traditionell wurde Anfang des Jahres wieder die Stadtmeisterehrung durchgeführt. Die 
Stadt Seßlach und der Arbeitskreis Sport haben dazu alle Stadtmeisterinnen und 
Stadtmeister aus dem Jahr 2022 am 15.01. in das Sportheim des VfB Autenhausen 
eingeladen. Dort konnte ich viele sportlich erfolgreiche Bürgerinnen und Bürger 
begrüßen, die in den verschiedensten Kategorien Stadtmeister im vergangenen Jahr 
wurden. 
 
Die meisten Stadtmeister wurde für ihre erfolgreiche Teilnahme am vergangenen 
Altstadtlauf gekürt. Besonders erfreulich ist hier, dass wir nahezu in jeder Altersklasse 
von den Kleinsten beginnend bis zu den Senioren einen Stadtmeister auszeichnen 
konnten. 
 

 
 
Neben den Stadtmeistern des Altstadtlaufes konnten auch in anderen Kategorien, wie 
beispielsweise Dart, Kleintierzucht, Tischtennis, Schießen und Fußball, Stadtmeister 
geehrt werden. 
 

 
  



Außerdem wurde die 1. und 2. Mannschaft des SV Heilgersdorf zur Mannschaft des 
Jahres bei den Erwachsenen auf Grund ihrer Erfolge im Jahr 2022 gewählt. 
 

 
 
Die B-Jugend des SV Heilgersdorf war auf Grund ihres jahrelang andauernden tollen 
Zusammenhaltes bei der Wahl zur Jugend - Mannschaft des Jahres erfolgreich. 
 

 
 
Jakob Tranziska wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Da er sich mit seiner 
Mannschaft (Admira Wacker Mödling – österreichische zweite Liga) bereits in der 
Rückrundenvorbereitung befindet, konnte er leider nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen. Die Ehrung wird nachgeholt. 
Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern ein gutes erfolgreiches Jahr 2023 und 
freue mich wieder über eine zahlreiche Teilnahme an den einzelnen 
Stadtmeisterschaften. 
Mein besonderer Dank ergeht an dieser Stelle auch an den VfB Autenhausen für die 
hervorragende Organisation und Durchführung der Ehrungsveranstaltung. 
 
Ihr 
 
 
Maximilian Neeb 
Erster Bürgermeister 


