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Gemeindliche Nachrichten
Sprechstunden des Bürgermeisters
Amtsstunden jeweils donnerstags v. 18:00 – 19:00 Uhr.

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
Mo - Fr: 08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Do: 08.30 Uhr - 17.00 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unser Gemeinde-Mitteilungsblatt konnte bislang 
von jedem Interessenten über unsere Internetsei-
ten kostenlos heruntergeladen und ausgedruckt 
werden. Ab dem neuen Jahr wird allen Haushalten 
das Gemeinde-Mitteilungsblatt bis auf Weiteres 
kostenlos zugestellt. Unsere Zusteller werden 
Ihnen das aktuelle Gemeinde-Mitteilungsblatt 
bis jeweils spätestens Freitag in Ihren Briefkasten 
werfen. Wir hoffen, dass damit alle gemeindli-
chen, kirchlichen und Vereinsnachrichten unsere 
Haushalte rechtzeitig erreichen.

Kulinarischer Reiseführer „100 Genussorte in 
Bayern“ – jetzt im Buchhandel
Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten und die Bayerische 
LANDESANSTALT FÜR Weinbau und Gartenbau 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Viel-
schichtigkeit des kulturellen und kulinarischen 
Erbes Bayerns zu fördern. Daher wurden 100 
bayerische Orte für ihren hochwertigen Genuss 
prämiert. Die Einbindung der regionalen Spezi-
alitäten in die Bilderbuchlandschaften und in die 
einzigartige Kultur machen Bayerns Genussorte 
zu einem ganz besonderen Erlebnis. Weitere In-
formation erhalten Sie unter www.100genussorte.
bayern.de

Wie bereits berichtet, wurde unser Ort als einer 
der 100 besonderen Genussorte in Bayern ausge-
zeichnet. Zwischenzeitlich wurde ein Reiseführer 
erstellt mit den 100 ausgewählten Ortschaften, 
die sich besonders auszeichnen durch ihre Kom-
petenz in Sachen Genuss. Größe spielt bei den 

Ortschaften keine Rolle, denn vom Kräuterdorf 
bis zur Metropole ist alles dabei. Wichtig sind die 
Menschen, die sich in den Gemeinden für die 
Qualität und Nachhaltigkeit ihrer Lebensmittel 
engagieren, vom Hopfenbauer in der Hollertau 
bis zum Allgäuer Senner oder den Fränkischen 
Weinbauern. Sie alle verraten uns, wie es ihnen 
gelingt, aus den Schätzen der bäuerlichen Kul-
turlandschaften Bayerns köstliche Spezialitäten 
zu erschaffen.

ACHTUNG, FROSTGEFAHR! - Einwinterung 
der Wasserzähler
Unsere Wasserkunden machen wir wieder darauf 
aufmerksam, dass alle frostgefährdeten Wasser-
zähler und Zuleitungen mit geeigneten Mitteln 
sofort gegen die Gefahr des Einfrierens zu schüt-
zen sind. Wir bitten bei der Einwinterung der 
Wasserzähler zu prüfen, ob die Absperrhähne 
vor und nach den Zählern gangbar sind, damit 
bei Störungen die einzelnen Wasseranschlüsse 
abgesperrt werden können. Der durch eine un-
zureichende Einwinterung entstandene Schaden 
muss dem Kunden berechnet werden.

Aus dem Gemeinderat
• Breitbandförderverfahren – Vorstellung digitale 
Agenda
Erster Bürgermeister Schenkel begrüßt Herrn Dr. 
Först, FörstConsult, und erteilt ihm das Wort. Dr. 
Först stellt das Gutachten (Digitale Agenda) und 
die aktuelle Fördersituation vor.  Nach Durchfüh-
rung der Markterkundung wurde eine öffentliche 
Ausschreibung für den Breitbandausbau im Rah-
men des Förderprogramms durchgeführt, für das 
ein Angebot eingegangen ist. Für dieses Angebot 
vom 23.05.2018 wurde nun von der Telekom die 
Bindefrist bis zum 24.05.2019 verlängert. Die 
Entscheidung über den Abschluss eines Breit-
bandausbauvertrags mit der Telekom wurde mit 
Beschluss vom 31.07.2018 (lfd. Nr. 177) vor-
läufig zurückgestellt. Aktuell gibt es ein neues 
Ausbauprogramm „5G“, dieses benötigt mehr 
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Bürgerinformation zur Corona-Pandemie
Liebe Sulzfelderinnen und Sulzfelder,
die einschränkenden Verhaltensregeln für alle Men-
schen in Deutschland sind mit besonderem Nachruck 
über alle Medien bereits veröffentlicht worden. Wir 
weisen ebenso nochmals darauf hin, diese Regeln un-
bedingt einzuhalten.
- Unterschätzen Sie die Corona-Pandemie nicht.
- Verlassen Sie das Haus nur im wichtigen Bedarfsfall 
(Arbeit, Arztbesuch, Einkauf usw.).
- Halten Sie außerhalb Ihrer Wohnung einen Sicherhe-
itsabstand von ca. 2 m zu anderen Personen ein. 
- Spaziergänge an der frischen Luft sind nicht verbo-
ten, allerdings achten Sie auf die Abstandsregelung.
- Nutzen Sie alle technischen Möglichkeiten, um mit 
Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn in 
Kontakt zu bleiben. Tauschen Sie Telefonnummern 
aus, um gegenseitig erreichbar zu sein.
Unser aller Solidarität ist gefragt: 
- Halten wir in dieser schwierigen Zeit zusammen und 
helfen uns gegenseitig.
- Um hilfsbedürftigen und insbesondere älteren 
Menschen unserer Gemeinde eine Hilfestel-
lung zu geben, appellieren wir an die guten ver-
wandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Bezie-
hungen in unserem Ort.
- Sollte es für einzelne Personen nicht möglich 
sein, angeforderte Hilfe von Verwandten, Freun-
den oder der Nachbarschaft zu erhalten, wenden 
Sie sich bitte an die Gemeinde unter der Rufnum-
mer 5474, per Fax-Nr. 25218 oder per E-Mail (ge-
meinde.sulzfeld-main@t-online.de). Wir werden 
uns in diesen Sonderfällen um erforderliche Hil-
festellung kümmern. 
Wir sagen an dieser Stelle bereits herzlichen Dank an 
die ehrenamtlichen Helfer, die uns ihre Bereitschaft 
zur Hilfestellung signalisiert haben.

Corona-Zeit - Liebe Kinder, zeigt uns, wie Ihr das 
meistert!
Liebe Sulzfelder Kinder,
keine Schule, kein Kindergarten, kein Treffen mit 
Freunden. Das Corona-Virus hat unseren Alltag 
ganz schön verändert. Wir würden gerne wissen, 
wie Ihr diese Zeit erlebt und was das Virus für 
Euch bedeutet. Deshalb haben wir uns etwas aus-
gedacht:
- Malt einen Regenbogen und hängt ihn ins Fenster 
oder an die Türe. Wenn Ihr zu kurzen Spaziergän-
gen draußen seid, haltet Ausschau danach und 
zählt die Regenbogen. Schreibt uns, wie viele Ihr 
schon entdeckt habt.
- Schreibt eine Geschichte über Euren Alltag mit Co-
rona und schickt uns die.
- Bastelt ein Corona-Virus! Macht ein Foto davon 
und schickt es uns.
- Schreibt, malt, fotografiert Eure kreativen Ideen, 
wie Ihr den Alltag zu Hause meistert. Vielleicht habt 
Ihr eine total verrückte Kissen-Hindernisbahn ge-
baut? Oder seid im Osterbastelfieber? Zeigt uns, was 
Ihr macht!
Ganz wichtig: Wir möchten all die Bilder von 
Euren Ideen auf Instagram (sulzfeld_am_main) 
teilen. Deshalb schickt uns bitte ein Foto von 
Euren Werken und das Einverständnis Eurer El-
tern, dass wir das Bild verbreiten dürfen. Schreibt 
und schickt alles an: tourismusausschuss@gmail.
com
Eure Bilder könnt Ihr auch in den Briefkasten am 
Rathaus werfen. Eure Geschichten, die Ihr uns 
schickt, möchten wir zu einem Dokument zusam-
menfassen, das wir später auf der Sulzfelder 
Homepage veröffentlichen möchten. Wenn die 
Corona-Zeit vorüber ist, möchten wir eine kleine 
Ausstellung mit Euren Bildern, Bastelarbeiten 
und Geschichten machen und zeigen, wie Ihr Sul-
zfelder Kinder diese Zeit erlebt habt. Macht mit, 
teilt Eure Ideen mit uns und anderen und bleibt 
zu Hause.



Schützengesellschaft Sulzfeld
Familienwanderung
Die Familienwanderung des Schützenvereins am 1. 
Mai 2020 findet auf Grund der Ausgangsbeschrän-
kungen nicht statt.

“Haus für Kinder” St. Elisabeth Sulzfeld
Ohne euch ist alles blöd...
...um auch über die Osterfeiertage mit den Famil-
ien in Kontakt zu bleiben, erreichte jedes Kind ein 
liebevoll gestalteter Brief. Darin fanden die Kinder 
eine Ostergeschichte, ein Ausmalbild und eine Scho-
koladenüberraschung.
Auch unser selbstgedichtetes Lied erfreute Eltern 
und Kinder gleichermaßen. Regelmäßig sendet das 
Team kleine Aufgaben und Rätsel für die Kinder.
Damit wir weiterhin mit euch verbunden sind, wol-
len wir den Kindergarten und einzelne Plätze im 
Dorf mit einer bunten Wimpelkette schmücken. Zu 
dieser Gemeinschaftsarbeit sind alle Familien und 
Gemeindemitglieder eingeladen einen Beitrag zu 
leisten. Dafür können Sie sich Ihren Wimpel am 
Kindergarten abholen.
Für die liebevollen Worte, die uns auf unter-
schiedlichste Weise erreicht haben, bedanken wir 
uns ganz herzlich.

Liebe Mitchristen in Sulzfeld,
infolge der Corona-Pandemie geht auch die Seel-
sorge neue Wege. Gerade oder trotz dieser heraus-
fordernden Situation dürfen wir uns und unsere 
Anliegen Gott anvertrauen und als Gemeinde im 
Gebet miteinander verbinden. 
Das Glockenläuten lädt ein:
- täglich um 21.00 Uhr: zum Beten eines Vater unsers.
Weitere Informationen und Anregungen finden Sie 
auf unserer Homepage der Pfarreiengemeinschaft 
St. Hedwig im Kitzinger Land:  
www.pg-st-hedwig-kitzinger-land.de

Suche Baugrundstück 
in Sulzfeld am Main

Telefonisch ab ca. 17.00 Uhr erreichbar 
01778456843

Kirchliche Nachrichten

Herzlichen Dank 
für die vielen Glückwünsche, Geschenke, Anrufe
und die vielen netten persönlichenWorte zu meinem

85. Geburtstag.

Ein ganz besonderer Dank geht an meine Freunde und
Verwandten, den Arbeiterverein und für die Gemeinde
Sulzfeld Herrn Bürgermeister Schenkel, sowie den
Sportverein, die Feuerwehr und die Pfarrgemeinde Sulzfeld.

Reinhard Süßmeier Sulzfeld, April 2020

Vereinsnachrichten


