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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 Men-
schen unserer Gemeinde eine Hilfestellung zu geben, 
appellieren wir an die guten verwandtschaftlichen und 
nachbarschaftlichen Beziehungen in unserem Ort.
- Sollte es für einzelne Personen nicht möglich sein, 
angeforderte Hilfe von Verwandten, Freunden oder 
der Nachbarschaft zu erhalten, wenden Sie sich bitte 
an die Gemeinde unter der Rufnummer 5474, per Fax-
Nr. 25218 oder per E-Mail (gemeinde.sulzfeld-main@
t-online.de). Wir werden uns in diesen Sonderfällen 
um erforderliche Hilfestellung 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 bedeu-
tet. Deshalb haben wir uns etwas ausgedacht:
- Malt einen Regenbogen und hängt ihn ins Fenster 
oder an die Türe. Wenn Ihr zu kurzen Spaziergängen 
draußen seid, haltet Ausschau danach und zählt die 
Regenbogen. Schreibt uns, wie viele Ihr schon ent-
deckt 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. De-
shalb schickt uns bitte ein Foto von Euren Werken 
und das Einverständnis Eurer Eltern, 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 Homep-
age veröffentlichen möchten. Wenn die Corona-Zeit 
vorüber ist, möchten wir eine kleine Ausstellung mit 
Euren Bildern, Bastelarbeiten und Geschichten ma-
chen und zeigen, wie Ihr Sulzfelder Kinder diese Zeit 
erlebt habt. Macht mit, teilt Eure Ideen mit uns und 
anderen und bleibt zu Hause.

Abfallentsorgungseinrichtungen des Landkrei-
ses Kitzingen
Ab Samstag, den 21. März 2020, bleiben der Wert-



stoffhof in Kitzingen, das Kompostwerk Klosterforst 
sowie die Bauschuttdeponien in Iphofen und Effel-
dorf für Privatanlieferungen bzw. -abholungen bis 
einschließlich 3. April 2020 geschlossen.

Die kleine Kolumne aus dem Lehrerhaus - Auf 
anderen Wegen
Seit den Coronaausgangsbeschränkungen treibt es 
die Menschen nach draußen. Doch das Gebot der 
Stunde heißt: Wo treffe ich möglichst niemanden! 
Wir haben riesiges Glück, denn hier in Sulzfeld 
gibt es viele schöne Möglichkeiten! 
Sind Sie jemals durch die Hohlwege von Sulzfeld 
gelaufen? Wissen Sie, wo der Pfaffensteig ist und 
können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal 
in der Klinge waren? Kennen Sie die Wanderwe-
ge Maustal und Cyriakusberg? Die Schlehen und 
die Buschwindröschen blühen, wer ein glückli-
ches Händchen hat, findet sogar Bärlauch. Lassen 
Sie uns das Coronavirus nicht nur als Krisenzeit,  
sondern auch als Möglichkeit sehen, um eine nicht 
von Terminen geplagte Familienzeit zu haben und 
neue oder lange nicht beschrittene Wege zu ent-
decken.Vielleicht können wir auf diesen Wegen 
auch ein bisschen Müll aufsammeln, dann hat auch 
die Umwelt was davon. Wir freuen uns über Ihre 
Geschichten und Erlebnisse auf anderen Wegen 
unter Lehrerhaus@gmx.de

Schützengesellschaft Sulzfeld
Mitgliederversammlung 2020 – Korrektur, da die 
Ehrung von Herrn Franz Bernard am 20.03.2020 
versehentlich nicht kommuniziert wurde!
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 Franz Bernard, Horst Weigand, 
Franz Müller und Norbert Süßmeier für 60 Jahre 
und Ulla Töper für 25 Jahre Mitgliedschaft und 
Engagement im Schützenverein. 
Das Schützenmeisteramt bittet das Versehen zu 
entschuldigen!

Die SKL sagt Danke
Liebe Sulzfelderinnen und Sulzfelder,
für das überaus große Vertrauen bei der Kommu-
nalwahl bedanken wir uns sehr herzlich.  Wir sehen 
die große Zustimmung als große Motivation und 
besonderen Auftrag, die bisherige erfolgreiche Ar-

beit der SKL im Gemeinderat fortzusetzen. Wir 
sind bereit für eine ideenreiche, offene und gute 
Zusammenarbeit im Gemeinderat.

Weinbauverein Sulzfeld
Die neuen RAK-Ampullen für 2020 stehen zur 
Abholung bereit.
Die Ausgabe erfolgt am kommenden Samstag
- 28. März 2020
- von 11:00 – 12:00 Uhr
- in Sulzfeld oberhalb dem Anwesen Raiffeisenstr. 15
(wie im letzten Jahr)
Wegen der Coronagefahr möchten wir Sie bit-
ten, nur einzeln die Halle von Martin Wittel zu 
betreten und bei evtl. Ansammlungen davor den 
nötigen Abstand von mind. 2 mtr. zu weiteren 
Personen zu wahren. Ferner bitten wir Sie, dass 
Sie bei der Ausbringung im Familienverband oder 
durch Mitarbeiter ebenfalls die genannten Ab-
stände einhalten und hierbei Arbeitshandschuhe 
(Nitril oder PU ) tragen. 
Sofern noch nicht geschehen, können Sie bei der 
Abholung der neuen Dispenser die aus dem Jahr 
2019 gesammelten Ampullen an gleicher Stelle 
abgeben. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist 
dies möglich.
Bei der Abholung erhalten Sie auch eine Infor-
mation mit der Bitte um Beachtung sowie eine 
Tabelle für die ordnungsgemäße Aushängung. 
Besten Dank für Ihre Ausbringung vor bzw. spä-
testens in der Woche nach dem Osterfest. (siehe 
Empfehlungen im Weinbaufax)

Palmsonntag
Die Palmzweige werden am Palmsonntag in den 
nicht öffentlichen Gottesdiensten von unseren Pries-
tern gesegnet und liegen dann ab dem Nachmittag 
in der Kirche für alle Gläubigen zum mitnehmen 
aus. Hier kann sich jeder einen Palmbuschen mit 
nach Hause nehmen.

Kirchliche Nachrichten

Vereinsnachrichten

Ruhiger Mieter sucht kleine Wohnung
Tel: 09321 9278800

0151 54742465

Wir suchen dringend 3 Zimmer Wohnung
017620000449

Veranstaltungen Lehrerhaus


