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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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Straßensperrung Raitzengasse und Graben-
schütt
Wegen einer Baumaßnahme ist die Raitzengasse und 
der Grabenschütt im nördlichen Bereich gesperrt. 
Eine Durchfahrt ist nur bis zur Baustelle möglich. 
Wir bitten um Verständnis.

Gemeindeverwaltung und Bürgersprechstunden
Die Gemeindeverwaltung bittet: Kontaktaufnahme 
möglichst per Mail, Telefon oder Post. Die Sprech-
stunde des Bürgermeisters findet vorerst fern-
mündlich statt, Tel. 09321 5474. Gegebenenfalls 
sprechen Sie Ihre Anfrage oder Nachricht auf den 
Anrufbeantworter. Wir rufen zurück. 
Derzeit laufen bundesweit intensive Bemühungen, 
die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. 
Es wurde deshalb entschieden, das Rathaus ab sofort 
geschlossen zu halten. Wir sind selbstverständlich 
weiterhin am Arbeitsplatz und für Sie da. Bitte über-
legen Sie aber trotzdem, ob Ihr Anliegen so unauf-
schiebbar ist, dass Sie unbedingt sofort persönlich 
mit dem jeweiligen Sachbearbeiter sprechen müs-
sen. Sonst bitten wir, vorrangig per E-Mail, Telefon 
oder Post mit uns Kontakt aufzunehmen. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis!

Gemeindliche Einrichtungen bleiben bis auf 
weiteres geschlossen.
Bekanntlich hat Ministerpräsident Söder am 16. 
März 2020 den Katastrophenfall ausgerufen und 
u.a. verfügt, dass sämtliche Freizeiteinrichtungen zu 
schließen sind. Von dieser Entscheidung sind auch 
folgende gemeindliche Einrichtungen betroffen:
- Grundschule
- Turnhalle der Grundschule

- Lehrerhaus
- Jugendhaus
- Spielplätze

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
Bis auf Weiteres finden Sitzungen des Gemeinder-
ates und seiner Ausschüsse nur in absolut zwingen-
den Fällen statt. Die Mitglieder des Gemeinderates 
werden digital mit Informationen und Abfragen 
versorgt.

Erzählen mit dem Kamishibai
am 19.03.2020 
abgesagt / verschoben

Wir machen Druck (Textildruck-Technikent)
Workshop am 29.03.2020 
abgesagt / verschoben

Die kleine Kolumne aus dem Lehrerhaus
sucht ab sofort Jung und Alt als Mitwirkende!
Das nächste Treffen: nach Corona im Lehrerhaus
bis dahin Lehrerhaus@gmx.de

Die kleine Kolumne aus dem Lehrerhaus
Einen Alltag gibt es momentan nicht, das Coro-
navirus bestimmt aktuell unser Leben.  Bei den 
einen herrscht der totale Wahnsinn, bei den anderen 
ist noch nichts zu spüren. Doch was wir tun können, 
ist unsere Hilfe anzubieten und/oder zu vermitteln, 
wenn jemand Hilfe braucht. Schämt euch nicht zu 
fragen, ob jemand eure Einkäufe erledigen kann, 
wenn ihr alt seid oder z.B. zu einer Risikogruppe ge-
hört.  Solidarität und Nächstenliebe sollten trotz sozi-
aler Einschränkungen jetzt großgeschrieben werden. 
Vielleicht kommt man so zu einer ganz neuen Nach-
barschaft zusammen!
Wer nicht weiß, wen er um Hilfe bitten kann meldet 
sich bitte unter KT / 2670600, wer helfen will bitte 
unter Lehrerhaus@gmx.de, wir versuchen zu vermit-
teln.

Veranstaltungen Lehrerhaus



FKK Kirchenkabarett
Der aktuellen Situation geschuldet, sind alle Verans-
taltungen im Lehrerhaus abgesagt, so auch unsere 
Kirchenkabarett-Vorstellung.
Bitte behalten Sie Ihre Karten, wir bemühen uns 
um einen Ersatz-Termin, sobald die Lage dies wie-
der zulässt. Falls Sie an diesem Ersatz-Termin ver-
hindert sind, werden die Karten selbstverständlich 
erstattet.

TSV Sulzfeld
Jahreshauptversammlung
Wir, der TSV Sulzfeld, reagieren auf den vom 
Ministerpräsidenten Markus Söder ausgerufenen 
Katastrophenfall und sagen daher selbstverstän-
dlich auch unsere Jahreshauptversammlung, die 
für den kommenden Freitag angesetzt war, bis auf 
weiteres ab. Bleibt gesund, wir halten euch auf 
dem Laufenden.

Schützengesellschaft Sulzfeld
Mitgliederversammlung 2020
Im Mittelpunkt der am 13. März 2020 ab 19:00 Uhr 
abgehaltenen Mitgliederversammlung im „Leh-
rerhaus“ standen die Entlastungen des Vorstandes 
und des Schatzmeisteramtes sowie Ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaften. Wir gratulieren den 
Ehrenmitgliedern Horst Weigand, Franz Müller 
und Norbert Süßmeier für 60 Jahre und Ulla Töper 
für 25 Jahre Mitgliedschaft und Engagement im 
Schützenverein.  Die Jubilare wurden mit den Eh-
rennadeln des Deutschen und Bayrischen Schüt-
zenbundes sowie mit der Vereinsnadel ausgezeich-
net.

Weinbauverein
Absage der Mitgliederversammlung
Wegen der aktuellen Lage und den Empfehlungen 
zur Eindämmung der Coronapandemie hat sich der 
Weinbauverein dazu entschlossen die bereits an-
gekündigte Mitgliederversammlung abzusagen. Es 
findet keine Mitgliederversammlung am 29. März 
2020 statt. Ein Ausweichtermin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben, wenn sich die Lage stabilisiert 
hat.

Krönung der Weinprinzessin
Wahrscheinlich wird auch dieser Termin nicht zu 
halten sein. Für eine endgültige Absage wollen 
wir uns jetzt aber noch nicht entscheiden. Im April 
werden wir Sie nochmal informieren. 

Gemeinsame Bestellung
Letzte Möglichkeit zur Abgabe der Bestellzettel 
ist am 22.03.20 bei H. Hofmann.

VdK-Info
Absage der Hauptversammlung, die für Donner-
stag den 02.04.2020 geplant war.
Liebe Mitglieder, sicherlich haben Sie schon 
damit gerechnet, dass wir unsere Hauptversam-
mlung für das Jahr 2020 absagen. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute und drücken die Daumen, dass 
Sie alles gut überstehen.

HOV Sulzfeld
Unsere Veranstaltungen
Unser Kleidertausch-Abend am 20.03 und unser 
Nachmittag am 22.03., an dem wir historische 
Bilder anschauen wollten, fallen leider aus. Wir 
möchten wegen des Corona-Virus kein Risiko 
eingehen und hoffen, dass wir bald wieder schöne 
Veranstaltungen anbieten können. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.
Trotz Corona soll aber bunte Frühlingsstimmung 
in die Pflanzkästen im Dorf einziehen. Deshalb 
treffen uns am Samstag, 21.03. um 9.30 Uhr am 
Rathaus zur Frühlingsbepflanzung und freuen uns 
dabei über jede helfende Hand.

Kath. Arbeiter- Krankenunterstützungs- und 
Sterbekassenverein
Unsere Feier zum Josefstag am Sonntag, 
22.03.2020 im Gasthaus zum Hirschen, muss we-
gen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Die 
Ehrungen werden wir zu einem späteren Zeit-
punkt nachholen.

WPS Sulzfeld
Die WPS bedankt sich bei allen Wählern für die 
Teilnahme an der Kommunalwahl, den vielen 
fleißigen Wahlhelfern sowie für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Die WPS gratuliert der SKL zu 
ihrem Erfolg und ganz besonders Matthias Dusel 
zur Wahl zum neuen Bürgermeister. Mit Herrn 
Dusel kann und wird ein Neuanfang für Sulzfeld 
gelingen. Die WPS freut sich auf eine gute und 
wertvolle Zusammenarbeit für unsere Gemeinde.

Absage Jahreshauptversammlung ST. Elisa-
bethenverein
Aus aktuellem Anlass verschieben wir den Termin 
zur Jahreshauptversammlung am 23.03.20. Ein 
Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Vereinsnachrichten



Gottesdienste in Kitzingen und der Pfarreienge-
meinschaft entfallen
Bischof Jung hat am 16. März 2020 ein Dekret er-
lassen, dass unser kirchliches Leben angesichts der 
Corona-Pandemie mäßig einschränkt. Es dient aber 
zum Schutz der Gläubigen, aber auch des Personals, 
das in unseren Gemeinden beschäftigt ist. Gesamt 
gesehen überwiegt die Sorge, auch wenn wir gerne 
den Gläubigen als Kirche in dieser Situation beiste-
hen würden. Folgendes gilt ab Dienstag, 17. März, 
bis einschließlich 19. April für unsere Pfarreienge-
meinschaft:
- alle Gottesdienste entfallen
- Klappern in den Gemeinden zu Ostern entfällt
- Tauffeiern werden verschoben, ebenso Trauungen
- Requien entfallen.
- alle Veranstaltungen sind untersagt
Ebenso ist das Pfarrbüro und die Außenstellen bis 
19. April geschlossen. Ich bitte Sie um Verständnis, 
aber es geht schließlich um unsere Gesundheit, das 
höchste Gut, dass es gibt und uns anvertraut ist.
Das Liturgiereferat der Diözese (liturgie@bistum-
wuerzburg.de) stellt Materialien zur Verfügung, um 
als Familie oder alleine zu beten.

Kirchliche Nachrichten

Büro/Coworking Space
Ab Herbst gibt es die Möglichkeit im Herzen 
von Sulzfeld eine Coworking Space anzumi-
eten. Wer hat Interesse an einem neu renovi-

erten Arbeitsplatz?
Die Nutzung ist nach persönlicher Absprache 

individuell nach Bedarf anzupassen.
Für Details können Sie sich gerne unter 0176 

70317715 melden.

Liebe Sulzfelderinnen, liebe Sulzfelder!
Sie haben am vergangenen Wahlsonntag 
mit einer beeindruckenden Wahlbeteiligung 
gezeigt, dass Ihnen unser Sulzfeld sehr am 

Herzen liegt. Dafür danke ich Ihnen.

Vor allem  danke ich Ihnen dafür, dass Sie 
mir als Bürgermeisterkandidat das Ver-
trauen geschenkt haben. Ich werde in den 
kommenden Jahren alles daran setzen, 
als ein gemeinsamer Bürgermeister für 
alle Sulzfelderinnen und Sulzfelder, dieses 
Vertrauen zu rechtfertigen. Das wird mir 
gemeinsam mit den durch Sie bestätigten 
Kandidatinnen und Kandidaten beider Lis-
ten gelingen, da bin ich sehr zuversichtlich. 
Mein größter Wunsch für diese Zeit ist: Ble-
iben Sie so offen zu mir, wie Sie es während 
des Wahlkampfes waren. Sagen Sie mir, 
wenn Sie Sorgen haben und ich Ihnen helf-
en kann. Uns ist gemeinsam klar, dass das 
nicht in jedem Fall möglich sein wird. Aber 
ich verspreche Ihnen, in jedem Fall mein 
Möglichstes zu tun.

Ich freue mich auf diese Aufgabe und baue 
auf Ihre und die Unterstützung des neuen 
Gemeinderates. Dabei will ich gerne noch 
die Wahlkampfleistung des gesamten SKL-
Teams hervorheben und mich für den un-
ermüdlichen Einsatz, den tollen Teamgeist 
und die immerwährende Unterstützung be-

danken.

Mit den besten Wünschen
Ihr 
Matthias Dusel

Ruhiger Mieter sucht kleine Wohnung
Tel: 09321 927880

0151 54742465



Wahlergebnis zur Bürgermeister- und 
Gemeinderatswahl in Sulzfeld a. M. am 

15.03.2020
Liebe Sulzfelder Bürger*innen,
liebe Unterstützer*innen der Wählergemein-
schaft pro Sulzfeld (WPS),
die Kommunalwahl 2020 ist gelaufen und für 
die Sulzfelder Bürgermeister- und Gemeinder-
atswahl gibt es mit der SKL einen mehr als deu-
tlichen und klaren Wahlsieger. Hierzu gratuliere 
ich Herrn Dusel und den SKL-Kandidat*innen.
Weiterhin danke ich auf diesem Wege auch al-
len Wähler*innen, die sich an der Wahl beteiligt 
haben für die Wahrnehmung ihres Stimmrechts, 
auch wenn für die WPS und für mich persönlich 
das Wahlergebnis in vielerlei Hinsicht mehr als 
schlecht ausgefallen ist.
Die WPS hat mit hohem Aufwand einen sehr 
engagierten und auf Sachthemen bezogenen 
Wahlkampf geführt. Dieser hohe Einsatz und 
das sachbezogene Programm der WPS wurde 
mit dem bekannten, vor allen Dingen auch für 
mich persönlich in vielerlei Hinsicht mehr als 
schlechten Wahlergebnis honoriert.
Das Wahlergebnis gilt es zu respektieren! Aber 
es bringt im Gesamtzusammenhang betrachtet 
auch in deutlicher Sprache eine deutliche 
Botschaft zum Ausdruck.
Nach langer und detaillierter Analyse des Wah-
lergebnisses bin ich als hauptverantwortliche 
Person im WPS-Wahlkampf schlussendlich 
zu der Erkenntnis gekommen und habe den 
Entschluss gefasst, dass ich das mir zuteil-
gewordene Gemeinderatsmandat nicht antre-
ten kann und nicht antreten werde. Das geht 
einfach nicht! Und dies nicht zuletzt auch de-
shalb, weil meine Familie und ich durch üble 
Nachrede aus dem Kreise der SKL-Anhänger 
und Protagonisten verunglimpft worden sind.
Die WPS wird mit 5 Gemeinderäten die näch-
sten Schritte im Gemeinderat gehen, für mich 
wird Johannes Luckert als Listennachfolger 
für die WPS in den Gemeinderat kommen. Die 
Stimmen der Wähler*innen sind also nicht ver-
loren und ich bitte um Verständnis für meine 
Entscheidung.
Dem künftigen Gemeinderat stehen zu Beginn 
sicherlich keine einfachen Entscheidungen 
bevor und ich wünsche den Beteiligten trotz 
alledem eine gute Arbeitsatmosphäre und eine 
erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Gemeinde 
Sulzfeld. 
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolfgang Patzwahl



Corona-Pandemie - Informationen
Liebe Sulzfelderinnen und Sulzfelder,
nachdem derzeit fast täglich neue Vollzugsvorschrift-
en zur Corona-Pandemie vorliegen, beachten Sie bitte 
die Bekanntgaben über die öffentlichen Medien. Im 
Gemeindeblatt können wir immer nur den bis zum 
Tag der Herausgabe aktuellen Informationsstand 
weitergeben.
Um die Ziele der Regierung zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie zu erreichen, geben wir die Auf-
forderung auf Reduzierung von sozialen persönlichen 
Kontakten mit besonderem Nachdruck an Sie weiter. 
Verlassen Sie das Haus in den nächsten Wochen nur 
im wichtigen Bedarfsfall. Sollten Sie für wichtige 
Tätigkeiten das Haus verlassen müssen, halten Sie 
zu anderen Personen einen ausreichenden Sicherhe-
itsabstand von ca. 2 m ein. Spaziergänge sind nicht 
verboten, allerdings gilt auch hierbei, dass Sie jeden 
möglichen Kontakt zu anderen Personen unbedingt 
vermeiden. Vereinbaren Sie lieber gute Gespräche 
über die Ihnen verfügbaren anderen technischen 
Möglichkeiten.
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. Wir werden 
uns nach Aussage der Fachleute der Gesundheit zu-
liebe für eine längere Zeit auf ein reduziertes enges 
Miteinander einstellen müssen.Unterschätzen Sie die 
Corona-Pandemie nicht. Halten wir in dieser schwi-
erigen Zeit zusammen und helfen uns gegenseitig.
Um hilfsbedürftigen und insbesondere älteren Men-
schen unserer Gemeinde eine Hilfestellung zu geben, 
appellieren wir an die guten verwandtschaftlichen und 
nachbarschaftlichen Beziehungen in unserem Ort. 
Tauschen Sie gegebenenfalls Telefonnummern aus, 
um im Bedarfsfall Hilfe anzubieten und sicherzustel-
len bzw. Hilfe anzufordern. Sollte es für einzelne Per-
sonen nicht möglich sein, von Verwandten, Freunden 
oder der Nachbarschaft angeforderte Hilfe zu erhalten, 
wenden Sie sich bitte an die  Gemeinde unter der Ruf-
nummer 5474, per Fax-Nr. 25218 oder per E-Mail (ge-
meinde.sulzfeld-main@t-online.de). Wir werden uns 
in diesen Sonderfällen um erforderliche Hilfestellung 
kümmern. Nachfolgend erhalten Sie auszugsweise die 
aktuellen Hinweise zum Veranstaltungs- und Versam-
mlungsverbot.

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Vollzug des Ladenschlussgesetzes (LadSchlG)
Veranstaltungsverbote und Betriebsuntersagun-
gen anlässlich der Corona-Pandemie
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und 

Pflege erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 
2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung 
mit § 65 Satz 2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) und das Bayerische Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales erlässt auf der Grundlage 
des § 23 Abs. 1 des Ladenschlussgesetzes (LadSchlG) 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 
über gewerbeaufsichtliche
Zuständigkeiten (ZustV-GA) in Verbindung mit Ziff. 
8.4 der Anlage zur ZustVGA aufgrund des bayernweit 
einheitlichen Anlasses der Bewilligung folgende Allge-
meinverfügung (auszugsweise Veröffentlichung):
1. Veranstaltungen und Versammlungen werden lan-
desweit untersagt. Hiervon ausgenommen sind private 
Feiern in hierfür geeigneten privat genutzten Wohnräu-
men, deren sämtliche Teilnehmer einen persönlichen 
Bezug (Familie, Beruf) zueinander haben. Ausnahme-
genehmigungen können auf Antrag von der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit 
dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Si-
cht vertretbar ist.
2. Der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht not-
wendigen Verrichtungen des täglichen Lebens dienen, 
sondern der Freizeitgestaltung, wird untersagt.
Hierzu zählen insbesondere Sauna- und Badeanstalten, 
Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars 
und Diskotheken, Spielhallen, Theater, Vereinsräume, 
Bordellbetriebe, Museen, Stadtführungen, Sporthallen, 
Sportund, Spielplätze, Fitnessstudios, Bibliotheken, 
Wellnesszentren, Thermen, Tanzschulen, Tierparks, 
Vergnügungsstätten, Fort- und Weiterbildungsstätten,
Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendhäuser.
3. Untersagt werden Gastronomiebetriebe jeder Art. 
Ausgenommen hiervon sind in der Zeit von 6.00 bis 
15.00 Uhr Betriebskantinen sowie Speiselokale und 
Betriebe, in denen überwiegend Speisen zum Verzehr 
an Ort und Stelle abgegeben werden. Ausgenommen 
ist zudem die Abgabe von Speisen zum Mitnehmen 
bzw. die Auslieferung; dies ist jederzeit zulässig. Es 
muss sichergestellt sein, dass der Abstand zwischen 
den Gästen mindestens 1,5 Meter beträgt und dass 
sich in den Räumen nicht mehr als 30 Personen auf-
halten. Weiter ausgenommen sind Hotels, soweit aus-
schließlich Übernachtungsgäste bewirtet werden.
4. Untersagt wird die Öffnung von Ladengeschäften 
des Einzelhandels jeder Art. Hiervon ausgenom-
men sind der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, 
Banken, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Op-
tiker, Hörgeräteakustiker, Filialen der Deutschen Post 
AG, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Tankstellen, 
Reinigungen und der Online-Handel. Die zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden können auf Antrag Aus-
nahmegenehmigungen für andere für die Versorgung 



der Bevölkerung unbedingt notwendige Geschäfte er-
teilen, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzre-
chtlicher Sicht vertretbar ist.
8. Diese Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar.

Allgemeine Informationen zum Corona-Virus und 
allgemein gültige Anweisungen
Informationen finden Sie im Internet, u.a. auf folgenden 
Seiten:
- Infektionsmonitor Bayern – Allgemeinverfügungen 
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionss-
chutz/infektionsmonitor-bayern/
- Das Robert Koch-Institut (RKI) hat übersichtlich zu al-
len wichtigen Fragen rund um das Coronavirus die An-
tworten zusammengestellt: https://www.rki.de/Shared-
Docs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
- Alle weitergehenden Informationen zum Coronavirus, 
zu den Risikogebieten, zu den Fallzahlen oder zum In-
fektionsschutz finden Sie auf der Seite des Robert Koch-
Instituts (RKI)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/nCoV.htm  
- Weitergehende Informationen zu allen Fragestellun-
gen finden Sie auch auf der Sonderseite des Bayerischen 
Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherhe-
it (LGL)
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/2019_ncov.htm
- Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales
Allgemeine Informationen zur Kindertagesbetreuung- 
Elterninformation
Informationen zum Corona-Virus in Leichter Sprache 
https://www.mdr.de/nachrichten-leicht/informationen-
zum-corona-virus-100.html
- Folgende Merkblätter empfehlen wir Ihnen:
Infektionen vorbeugen: Die wichtigsten Hygienetipps 
(pdf),  Merkblatt des Bayerischen Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege, Verhalten beim Auftreten von 
Coronavirus-Infektionen (pdf)

Folgende Service-Telefone stehen Ihnen zur Ver-
fügung:
- Ärztlicher Notdienst Kitzingen. Wer am Wochenende 
oder einem Feiertag krank wird, erhält in den Notfall-
praxen in Kitzingen schnell ärztliche Hilfe. Unter der 
Notfall-Nummer 116117 erreichst man bundesweit 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst.
- Bürgerhotline im Landratsamt weisen darauf hin:
Die Bürgerhotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 
16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 16 
Uhr erreichbar unter Tel. (09321) 928-1111. Ein An-

ruf beim Hausarzt kann weiterhelfen. Chronisch 
Kranke oder ihre Angehörigen rufen an, weil sie 
sich Sorgen machen, besonders gefährdet zu sein. 
Ihnen empfiehlt die Bürgerhotline, die üblichen Hy-
gienevorschriften zu beachten und Menschenans-
ammlungen zu meiden. Beantwortet werden auch 
einfach Fragen zum Arbeitsrecht. Für ausländische 
Mitbürger hat das Landratsamt Informationen zum 
Corona-Virus in Englisch, Arabisch, Türkisch und 
Russisch veröffentlicht unter www.kitzingen.de.

Informationen zum Corona-Virus in Leichter 
Sprache
Das Corona-Virus ist nicht für jeden Menschen leb-
ens-gefährlich. Manchmal sterben aber Menschen 
an dem Corona-Virus die schon älter sind oder die 
schon eine andere Krankheit haben.

Sie können sich vor dem Corona-Virus schützen
Und sie können dabei mit-helfen dass andere Men-
schen das Corona-Virus nicht bekommen.
Dass die Menschen erkennen:
Wenn sie krank sind.
Und dass die Menschen Hilfe bekommen.

So können Sie sich schützen!
Sie stehen mit anderen Menschen zusammen,oder 
Sie sitzen mit anderen Menschen in einem Raum. 
Dann müssen Sie husten.
Oder Sie müssen niesen.
Bitte halten Sie dann einen großen Abstand zu den 
anderen Menschen. Das bedeutet: Gehen Sie weit 
weg von den anderen Menschen.

Wenn Sie niesen müssen:
Dann husten Sie bitte in die Armbeuge.
Oder niesen Sie in ein Papier-Taschentuch und sch-
meißen Sie das Papier-Taschentuch in den Mül-
leimer damit Sie die Viren nicht in die Mantel-Tas-
che oder in die Jacken-Tasche stecken.

Rufen Sie bitte Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin 
an. Gehen Sie erstmal nicht in die Arzt-Praxis, denn 
dort könnten Sie andere Menschen anstecken.
Erzählen Sie Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin 
genau warum Sie vielleicht das Corona-Virus haben 
können. Zum Beispiel:
Weil Sie in einem Gebiet waren wo schon einige 
Menschen das Corona-Virus haben. Oder weil Sie 
sich mit 1 Menschen getroffen haben der das Co-
rona-Virus hat. Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin 
sagt Ihnen dann was Sie machen sollen.


