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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Gäste,
liebe Leserinnen und Leser des Gemeindeblattes,

Unsere beiden Wandertage am 5. und 19. September 
waren für „Corona- Verhältnisse“ sehr gut besucht. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Vereine, Musiker und Eh-
renamtliche, die unsere Gastronomiebetriebe so vorbild-
lich unterstützt haben. Es hat richtig Spaß gemacht hier 
zu helfen. Aber auch jetzt in der kalten Jahreszeit die 
uns bevor steht, ist es wichtig unsere Gastronomiebe-
triebe - aber auch die Partyservicebetriebe - weiterhin zu 
unterstützen. In  geschlossenen Räumen wird die Bele-

gung mit den Abstandsregeln eine besondere 
Herausforderung 

mit Einbu-
ßen sein.

Herausforderung 
mit Einbu-
ßen sein.

Sulzfelder Sommer 
   Oktober 2020

26.08.2020

Wochentag Termin Uhrzeit Angebot Treffpunkt A
nm

.

Freitag 02.10.2020 Kreuzbergabend FFW Leinach
Samstag 03.10.2020 17.00
Samstag 03.10.2020 Erntedankfest Kleinbardorf

Bremserfest FFW Sulzfeld - als Essen to go

Die Altkleidersammlung im Oktober 
zugunsten des Kindergarten Sulzfeld 
muss leider entfallen, da aufgrund der 

aktuellen Situation kein Abnehmer 
gefunden werden kann.
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Grabfelder Fahrrad am 30.08.2020 
 

Am Sonntag, den 30.08.2020 fand der Grabfelder 
Fahrradtag zum ersten Mal statt und erfreute sich 
trotz des regnerischen Nachmittags großen Zu-
spruchs. Dank der 15 Vereine konnten sich die Rad-
fahrer über das ganze Grabfeld verteilt mit ver-
schiedensten kulinarischen Köstlichkeiten verpflegen 
und so wurde, aufgrund der aktuellen Situation Gelder 
für die Vereinskasse generiert. Auch für die kleinen 
Sportler war einiges geboten. Neben der hohen Teil-
nehmerzahl an unserer Stempelaktion überzeugte 
auch der Parcours des TSV Großeibstadt die kleinen 
Gäste. Aufgrund der positiven Feedbacks soll der 
Radfahrtag 2021 wieder stattfinden. 

 
 

Das Grabfeld-Kochbuch ist wieder erhältlich 
 

Aufgrund der großen Nachfrage wurde das 
Kochbuch zum vierten Mal nachgedruckt. 
Das 400-seitige Buch ist gefüllt mit "histori-
schen fränkisch-thüringischen Grabfeldre-
zepten", mit deftigen und süßen Speisen, re-
gional bekannten und fast vergessenen Ge-
richten.  
Das Kochbuch kann für 9,50 € in der Touris-
tinfo FrankenTherme, im Tintenfässchen und 
im Büro der Grabfeldallianz gekauft werden. 

 
 



CORONA

Lieber wäre mir, wenn ich in diesem Grußwort keinen Co-
rona Bericht abgeben müßte, aber leider ist die Situation 
eine andere. Wir haben ja alle mitbekommen, wie schnell 
es nun auch bei uns einige Fälle geben kann, die unser 
Leben wieder gehörig durcheinander bringen. Ein Ende 
dieser Pandemie ist nicht in Sicht. Wir werden alle noch 
ausstehenden Sitzungen und Versammlungen mit dem 
nötigen Abstand und nach den aktuellen Regeln durchfüh-
ren. So ist zumindest der Stand, an dem ich dieses Gruß-
wort geschrieben habe, also am 23. September.

Aber eines muss uns immer klar sein: egal welcher 
Meinung man zu den ganzen Vorkehrungen in der Co-
ronazeit hat. Egal was Virologen und Politiker entschei-
den. Wir werden unsere eigene Gesundheit und die der 
anderen, mit denen wir zusammentreff en nur schützen 
können, wenn wir ganz persönlich einen verantwortungs-
vollen Umgang an den Tag legen. Die Schuld auf andere 
zu schieben ist immer leicht - aber nur jeder persönlich 
hat es im Griff  mit wem er wie und wo Kontakt haben 
möchte. Wenn jeder in diesem Bewußtsein handelt, ist  
die Pandemie bald Geschichte.

Fußballfeld am Badesee

Die Badeseeanlage ist wieder um eine Attraktion reicher.
Das Fußballfeld am Badesee ist nun fertig gestellt worden. 
Dank dem Regionalbudget unserer Staatsregierung zu-
sammen mit den Allianzen konnten wir hier 10 000  Euro 
Förderung bekommen und mit einem Eigenanteil von 
weiteren 10 000  Euro verbauen. So können nun unsere 
Kinder und Jugendlichen in einem etwas geschützeren Be-
reich Fußball spielen, ohne auf der Liegewiese für großen 
Ärger zu sorgen. Wir hoff en das dies neue Angebot gut 
genutzt wird.

Terminabsprache 2021

Unsere jährliche Terminabsprache und die Jahreshaupt-
versammlung der Vereinsgemeinschaft der Gemeinde 
Sulzfeld fi ndet in der Höhberghalle am Dienstag den 27. 
Oktober 19.00 Uhr - mit ordentlichem Corona Abstand 
und Maskenpfl icht bis zum Sitzplatz - statt.
Hiermit ergeht herzliche Einladung an alle Vertreterinnen 
und Vertreter unserer Vereine, Gastronomie, Ehrenamts-
gruppen sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatssitzung fi ndet am 06. Oktober 
um 19.30 Uhr in der Höhberghalle statt. 

Zudem macht der Gemeinderat wieder eine Waldbege-
hung am Samstag den 31. Oktober um 13 Uhr. Der 
Treff punkt ist am Rathaus.
Beide Sitzungen sind öff entlich und Besucher ausdrücklich 
erwünscht. Abstandsregeln müssen eingehalten und die 
Masken mitbenommen werden.
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Redaktionsschluss für die Ausgabe November 2020:  20.10.2020

Da im aktuellen Jahr keine Bürgerversammlungen 
stattgefunden haben, und dies ggf. im nächsten Jahr auch 
so sein wird, gibt es die Überlegung die vielfältigen Infor-
mationen in digitaler Form über die Internetseite zu ver-
öff entlichen. Hier gibt es noch etwas Gespächsbedarf wie 
das am Besten zu lösen ist. Gerne nehmen wir aber The-
menvorschläge entgegen, über die dann berichtet werden 
soll. Bitte einen Zettel ins Rathaus mit den Themenvor-
schlägen/Fragen einreichen oder per Mail an 
info@gemeindesulzfeld.de. Wir freuen uns über zahlreiche 
Rückmeldungen.

Ich wünsche allen einn schönen Herbstgbeginn. 
und bleiben wir gesund. in diesem Sinne verbleibe ich 
mit herzlichen Grüßen
Euer

Jürgen Heusinger
1. Bürgermeister 

Redaktionsschluss für die Ausgabe November 2020:  20.10.2020

Reingungskraft gesucht

Der Schulverband Sulzfeld sucht kurzfris
tig 

eine Reinigungskraft (zu
nächst) a

ls Aushilfe. 

Interessenten bitte bei mir melden 


