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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 

Gemeindliche Nachrichten
Ö̈ffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
Mo - Fr: 08.30 Uhr - 12.30 Uhr 
Do: 08.30 Uhr - 17.30 Uhr

Gemeinderat jetzt immer Donnerstag!
Die Sitzungen des Gemeinderates werden zukünftig 
immer am ersten Donnerstag des Monats stattfin-
den. Wie bisher werden wir um 18.00 Uhr mit der 
öffentlichen Sitzung beginnen. 
Wir freuen uns auf viele Gäste und Interessierte.

Erste Bürgersprechstunde
Am kommenden Samstag, 16. Mai, findet zwisch-
en 10.00 und 12.00 Uhr meine erste Bürgersprech-
stunde im Sulzfelder Rathaus statt.
Anschließend werde ich 
• in Wochen, in denen der Gemeinderat nicht tagt, 
für Donnerstag, 18.00 bis 19.30 Uhr und
• in der Sitzungswoche des Gemeinderates für 
Samstag 10.00 bis 11.30 Uhr einladen.
Daraus ergeben sich folgende nächste Termine:
21.05.20 zwischen 18.00 und 19.30 Uhr im Rathaus,
28.05.20 zwischen 18.00 und 19.30 Uhr im Rathaus,
06.06.20 zwischen 10.00 und 11.30 Uhr im Rathaus 
sowie
18., und 25. Juni zwischen 18.00 und 19.30 Uhr im 
Rathaus. (Himmelfahrt sowie Fronleichnam entfällt 
die Bürgersprechstunde.)
Natürlich können wir jederzeit einen anderen Ter-
min vereinbaren. Ich freue mich auf Sie.

Wir suchen eine Zustellerin oder einen Zusteller!
Für unser wöchentliches Gemeindeblatt suchen 
wir für das südliche Sulzfeld eine neue Zustellerin 
oder einen Zusteller.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, melden Sie sich 
bitte bei der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen 
im Personalamt (Tel.: 09321 9166106) oder direkt 
bei mir (sulzfeldhatdusel.de).

Sulzfelder Straßenweinfest
Liebe Sulzfelderinnen und Sulzfelder, 
ihr werdet es schon ahnen….leider muss auch un-
ser Sulzfelder Straßenweinfest 31.7. - 3.8.2020 
aufgrund der weltweiten Corona Pandemie abge-
sagt werden.
Die Weinfestgesellschaft und alle beteiligten Ver-
eine bedauern das sehr. 
Wir befanden uns auf einem erfolgreichen Weg, 
haben eine tolle Zusammenarbeit etabliert und es 
wieder zu „unserem Weinfest“ gemacht.
Die Absage bedeutet für alle beteiligten Vereine 
einen großen finanziellen Verlust. Vielleicht spen-
det ihr den ein oder anderen Euro, den ihr beim 
Schöppeln eingespart habt, an unsere Sulzfelder 
Vereine. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer 
Homepage www.sulzfeld-main.de
Wir freuen uns auf einen neuen Anlauf vom 30.7. 
bis 2.8.2021 und hoffen ihr bleibt alle gesund!

Corona ist besser unter Kontrolle!
Eine erneuerte Bayerische Infektionsschutzverord-
nung wird der aktuellen Entspannung bei der Zahl 
der mit Covid-19 Infizierten gerecht. So können 
wieder Gottesdienste stattfinden, wenn Auflagen 
(Abstandsregeln, max. Dauer usw.) berücksichtigt 
werden. 
Spielplätze werden wieder geöffnet,  wobei Eltern 
angehalten sind, weiter auf Vorsicht zu achten. Das 
heißt, keine Ansammlungen, Abstände wahren und 
Körperkontakte mit anderen, nicht zur Familie ge-
hörenden Personen, zu vermeiden. Nach einer Ver-
lautbarung der Bayerischen Staatsregierung wird 
es weitere Maßnahmen geben:
Ab 11.05. werden größere Geschäfte (über 800 qm) 
wieder öffnen können, ab 18.05. kann die Außen-
gastronomie unter Auflagen beginnen, ab 25.05. 
kann dies auch in Speiselokalen erfolgen.
Unser Leben kann sich also in kleinen Schritten 
wieder normalisieren. Wir arbeiten aktuell daran, 
uns in Sulzfeld daran beteiligen zu können und 



schaffen notwendige Voraussetzungen, insbesonde-
re für Kinderbetreuung, Schule und Spielplätze.
Bitte lassen Sie dennoch die allgemeinen Schutz-
vorschriften nicht außer Acht. Es besteht weiterhin 
Maskenpflicht und ein genereller Sicherheitsabstand 
von 1,50 Meter. Wir sollten weiter gemeinsam  da-
ran denken, gefährdete Menschen zu schützen und 
der Pandemie deshalb Einhalt zu gebieten. In den 
zurückliegenden Monaten ist uns das ja bereits sehr 
gut gelungen. Vielen Dank für  Ihre Rücksicht und 
bleiben Sie gesund!

Im Lehrerhaus werden jetzt Hausaufgaben 
gemacht!
Mit dem Bauvorhaben zur offenen Ganztagsschule 
(OGS) an unserer Grundschule sind beherzte Ents-
cheidungen erforderlich. Eine dieser Entscheid-
ungen ist, mit der Nachmittagsbetreuung in unser 
Lehrerhaus auszuweichen. Unsere Kinder werden 
dort bis auf Weiteres Ihre Hausaufgaben machen, 
lesen, spielen und mehr! Ich freuen mich darüber, 
dass diese Lösung gleich zum Neustart nach der 
Corona-Pause ganz pragmatisch angenommen 
wurde.
Da die Belegung nur an den Nachmittagen der 
Wochentage stattfindet und bisher noch keine 
weiteren Buchungen vorlagen, sollten sich die 
Einschränkungen für die bisherigen Nutzer stark in 
Grenzen halten. Der Übungsraum für den Einze-
lunterricht unserer jungen Musiker bleibt natürlich 
weiterhin frei.
Trotz aller Mühen, dem Bewegungsdrang unserer 
Jüngsten auf Spiel- und Sportplätze nachzugeben, 
wird es sicher hier und da auch um das Lehrerhaus 
herum mal lauter und spielerischer zugehen. Bitte 
haben Sie dann Verständnis für die Kinder. Gerade 
nach den letzten Wochen gibt es etwas Nachholbe-
darf und Kinder sollen ja auch mal etwas wilder 
sein dürfen ;-)
Haben Sie vielen Dank  für Ihr Verständnis und 
bleiben Sie Gesund!

Der Bund Naturschutz informiert
Aufgrund der unsicheren Planung sagen wir die 
noch ausstehenden Veranstaltungen für dieses Jahr 
vorerst ab. Ankündungen folgen nur, sollten die 
geplanten Aktionen doch stattfinden können.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

HOV Sulzfeld
Liebe Kinder,
am 22. Mai ist der Tag der Artenvielfalt. Wir 
möchten den Tag nutzen, um auf die Insektenviel-
falt aufmerksam zu machen, die ja immer weniger 
wird. In Sulzfeld wird es an diesem Tag aber viele 
Bienen mehr geben. Und die sollt Ihr entdecken: 
Wir werden am 22.05. im Altort eine bestimmte 
Anzahl an gehäkelten Bienen versteckt haben. 
Die hängen, schweben, sitzen, schaukeln an ver-
schiedenen Plätzen im ganzen Dorf (nur innerhalb 
der Mauer). Macht Euch vom 22. bis 24. Mai auf 
die Suche danach und zählt, wie viele Ihr findet. 
Wer uns die richtige Zahl schickt, bekommt eine 
Belohnung. Wie die aussieht? Wir würden sagen: 
es lohnt sich, sich auf die Socken zu machen und 
Ausschau nach den Bienen zu halten. Schickt uns 
Euer Ergebnis an: info@hov-sulzfeld.de oder werft 
einen Zettel mit der Lösung in den Briefkasten am 
Rathaus. Denkt daran, Euren Namen, Eure Adres-
se und Euer Alter mit draufzuschreiben. Viel Spaß 
dabei und nicht vergessen: Lasst es überall, wo es 
möglich ist, mit Blumen und Kräutern aufblühen, 
damit die Insektenvielfalt gefördert wird.
 

Wann ist denn wieder Gottesdienst?
Bestimmt haben Sie sich auch schon mal diese 
Frage gestellt. Die Corona-Pandemie wirbelt auch 
das kirchliche Leben durcheinander.
Im Augenblick arbeitet die Diözese, das Dekanat 
Kitzingen und unsere Pfarreiengemeinschaft an ei-
nem Schutzkonzept, bei dem es möglich ist, Gottes-
dienste zu feiern. Sicherlich wird es nicht in jeder 
Kirche gleich möglich sein. Sobald jedoch nähere 
Informationen vorhanden sind, werden wir Sie auf 
diesem Wege informieren. 
Bis dahin nutzen Sie die Angebote auf unserer 
Homepage www.pg-st-hedwig-kitzinger-land.de 
und die Auslagen in unseren Kirchen.

Veranstaltungen Lehrerhaus

Vereinsnachrichten

Kirchliche Nachrichten

Suche Garage oder Unterstellmöglich-
keit für ein Auto in Sulzfeld.

Telefonisch zu erreichen unter 
015117278812


