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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 P.s.: Die Eltern können die Zeit gerne beim Bau-
wagen überbrücken, der zu Ostern ja bereits geöff-
net hat (ToGo natürlich, streng nach den Corona-
Regeln)

Noch in aller Kürze:
• Aufgrund der Corona-Zahlen und der aktuellen 
Themenlage haben wir uns dafür entschieden, die 
Gemeinderatssitzung im April abzusagen. Die Sit-
zung des Bauausschusses findet mit einer Woche 
„Verspätung“ am 08. April um 17.00 Uhr statt.
• Im Friedhof musste ein Baum stark zurück ge-
schnitten werden. Das war nicht willkürlich. Der 
Baum war krank und leider nicht mehr stabil genug.
• Das Leck in unserem Kanalsystem, das wir fast 
drei Monate gesucht haben, konnte gefunden 
werden. Es war ein Leitungsschaden in einem leer-
stehenden Haus. Daher war es uns nicht möglich, 
den Schaden früher zu lokalisieren.
• Das Wasser im Friedhof ist wieder angestellt. Wir ha-
ben wegen Frostmeldungen noch gewartet. Über das 
letzte Wochenende haben sich dann die Voraussagen 
derart verbessert, dass keine Gefahr mehr bestand. 
Manchem war das zu spät und wir hätten wirklich 
zwei oder drei Tage früher reagieren können. Das 
machen wir im kommenden Jahr besser.

Ö̈ffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
Mo - Fr: 08.30 Uhr - 12.30 Uhr 
Do: 08.30 Uhr - 17.30 Uhr
Jeder Bürger kann bei zuvor erfolgter Terminverein-
barung die VGem Kitzingen aufsuchen. Der Termin 
ist direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter tele-
fonisch oder per Mail zu vereinbaren. Bei Eintritt 
in das Verwaltungsgebäude sind die Hygieneregeln 
genau zu beachten!

Wir wissen, wie der Hase in Sulzfeld läuft…
…und deshalb wissen wir auch, wo der Osterhase 
seine Schokolade verteilt. 
Er kommt zum Spielplatz an der Mainlände und ich 
bin mir sicher, dass er dort und an der großen Wiese 
hinter dem Bauwagen auch etwas verloren  hat. Viele 
kleine Schokohasen, so hat er mir versprochen, wart-
en am Ostersonntag ab 10.30 Uhr auf Euch Kinder.  
Also auf zur ersten Sulzfelder Schokohasenjagd. 
Und wie schon zu Nikolaus meine Bitte: Achtet auf 
den Corona-Abstand und lasst den anderen Mädchen 
und Jungs auch etwas übrig.  Viel Spaß dabei, allen 
ein schönes Osterfest und bleibt gesund!
Herzlichst
Matthias Dusel



Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
Am Donnerstag, den 8. April 2021, um 17:00 Uhr im 
Rathaus in Sulzfeld a. Main

HOV Sulzfeld
Unser HOV-Kinder-Osterrätsel
In Sulzfeld sind die Schmetterlinge los – macht Euch 
auf die Suche danach. Von Ostersonntag an werdet 
Ihr eine Woche lang an verschiedenen Stellen im 
Dorf (innerhalb der Mauer) gehäkelte Schmetter-
linge finden. Einige davon haben eine Rätselfrage 
im Gepäck. Wer die Fragen richtig beantwortet und 
uns die Lösungen schickt, bekommt eine Belohnung. 
Und so geht’s:
• Nehmt Euch Schreibzeug mit und macht Euch auf 
zu einem Spaziergang durch das Dorf.
• Haltet Ausschau nach gehäkelten Schmetterlingen.
• Achtet besonders auf die zehn Schmetterlinge, an 
die eine Rätselfrage geheftet ist.
• Schreibt Eure Antwort auf die Rätselfrage auf. Ver-
gesst nicht, die Nummer der Frage zu Eurer Antwort 
zu notieren.
• Schreibt auf Euren Antwortzettel unbedingt auch 
Euren Namen, Euer Alter und Eure Adresse.
• Wer zusätzlich noch die richtige Anzahl der ver-
teilten Schmetterlinge herausfindet, bekommt einen 
Bonus.
• Werft Eure Antwortzettel bis Sonntag, 11.04.21 in 
den Briefkasten am Rathaus ein. 
Wie die Belohnung aussieht? Lasst Euch überra-
schen, es wird sich in jedem Fall lohnen, mitzum-
achen. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Suchen 
und Entdecken – und passt gut darauf auf, Euch da-
bei an die Corona-Regeln zu halten. Und was noch 
ganz wichtig ist: Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Christa Bauer, die all die wunderschönen Schmetter-
linge gehäkelt hat. Vielen, vielen Dank!

Weinbauverein
Pflanzenschutzmittelbestellung
Das günstigste Angebot bei der Ausschreibung für 
die Pflanzenschutzmittelbestellung hat die Firma 
Agro-Schuth Heilbronn abgegeben. Dieser Anbieter 
benötigt aber noch ein Kopie des Sachkundeaus-
weises, da er ansonsten die Mittel nicht ausliefern 
kann. Daher müssen alle Besteller ein Kopie des Sa-
chkundausweises bei H. Hofmann abgeben. Darauf 
sollte auch eine Telefonnummer vermerkt sein un-
ter der bei der Anlieferung jemand zu erreichen ist. 
Bitte die Kopien bis spätestens Sonntag, 4. April bei 
H. Hofmann abgeben. Wegen der räumlichen Ent-

fernung können bestellte Düngemittel nicht gelief-
ert werden. Wir bitten diese beim örtlichen Handel 
selbst zu besorgen.

RAK-Ampullen
Die RAK-Ampullen für 2021 sind eingetroffen und 
sollen lt. Weinbaufax in der 15. Kalenderwoche 
ausgehängt werden. Bei der Ausgabe können/müs-
sen die noch nicht entsorgten Dispenser aus dem 
Jahr 2020 zurückgegeben werden.
Die Rück- und die Ausgabe erfolgt am Samstag, 
10.04.2021 von 11:00 – 12:30 Uhr in der Raif-
feisenstr. 15 – Halle von Martin Wittel.
Bitte den vorgeschriebenen coronabedingten Ab-
stand wahren!
Sofern weitere Informationen bzgl. der Ausbrin-
gung (Wirkungsweise, Anzahl pro ar, Randabhän-
gung, Schutzmaßnahmen, Rückgabeverpflichtung 
udgl.) bitte bei der Abholung einfordern; anson-
sten gehen wir davon aus, dass jeder Empfänger 
darüber Bescheid weiß und diese beachtet. Sollte 
der Abholungstermin nicht passen, bitte Abstim-
mung über Mobil-Nr.: 0171 8658264 vornehmen.
Wir wünschen ein frohes Osterfest und guten Saison-
start.

Karfreitag, 2. April 2021
10.00 Uhr Kreuzweg

Karsamstag, 3. April 2021
22.00 Uhr Auferstehungsfeier
für Oskar Süßmeier und Angehörige
für Annemarie und Reinhold Luckert und Eltern
für Maria und Urban Schenkel und Angehörige
für Stifter und Wohltäter (SM)

Ostermontag, 5. April 2021
9.00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Kaffee nach der Kerch
Die diesjährige Oster-Kerze in unserer Kirche 
wurde vom Spendengeld des Kaffee nach der 
Kerch gekauft und von uns ausgesucht. Wir hoffen, 
sie gefällt Ihnen allen! Wir freuen uns schon sehr 
darauf, wenn wir wieder zusammensitzen dürfen.

Evangelischer Gottesdienst
Am Sonntag, 4. April 2021 ist um 11:00 Uhr evan-
gelischer Gottesdienst.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die 
aktuelle Gottesdienstordnung.

Kirchliche Nachrichten

Vereinsnachrichten


