
 

Kleinbardorf - Leinach - Sulzfeld
Landkreis Rhön-Grabfeld

Informationsblatt der Gemeinde 

Sulzfeld im Grabfeld

August 2020        Nr 398          www.gemeindesulzfeld.de

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

Leider hat sich bisher niemand gemeldet der unser Infor-
mationsblatt mitgestalten möchte. Aus diesem Grund ha-
ben wir in diesem Monat auch kein Heftchen in gewohn-
ter Weise erstellen können. Der Gemeinderat möchte an 
einem monatlichen Gemeindeheft festhalten - allerdings 
wird das nur sehr schwer ohne Mithilfe von Bürgerinnen 
und Bürgern und der Bereitschaft in einem Team mitzu-
arbeiten machbar sein. Deshalb nochmals die Bitte an 
alle, die sich für ein Gemeindeheft engagieren möchten 
und ein bischen fi t am Computer sind, sich bei mir zu 
melden. Eine fi nanzielle Entschädigung für das Engage-
ment ist hier selbstverständlich.
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns entschie-
den bis auf weiteres mit einem Flyer die wichtigsten In-
formationen weiter zu leiten. Wir bitten um Verständnis. 
Für alle Vereine oder auch Bürgerinnen und Bürger, die 
Informationen oder Mitteilungen zu veröff entlichen haben 
bieten wir an diese Informationen in dem Schaukasten 
am Marienplatz aushängen zu können.  Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

viel Spaß und bleiben sie gesund!

Neues aus der Grabfeldallianz 
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„Wasser macht Spaß / Freude am Wasser“ 

 
Wasser ist Teil des Naturhaushalts und wichtiges 
Wirtschaftsmedium, es ist faszinierendes Element 
und Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Wir 
können Wasser aber auch einfach nur mit allen       
Sinnen genießen, z.B. das beruhigende Plätschern 
eines Baches, die Tropfen des lebensspendenden 
Sommerregens auf unserer Haut oder das Glitzern  

             der Sonnenstrahlen auf der Oberfläche eines Sees.   
 
Naturnahe Bäche sind wichtige Erholungsräume in unserer Region. In den 
warmen Sommermonaten erfreuen wir uns besonders am Wasser, sei es 
in Form einer Pause am schattigen Bach oder beim Sprung in das kühle 
Nass. Gerade in der Nähe eines Schwimmbads kann man sehr gut hören, 
wie viel Spaß Wasser machen kann. 
 
Darüber hinaus ist Wasser unser wichtigstes Lebensmittel. Kaum vorstell-
bar, in diesen Zeiten ein paar Stunden ohne Wasser auszukommen. Wir 
sind es so gewohnt und nehmen es als ganz selbstverständlich wahr. 
Seien wir dankbar, diese Probleme bei uns nicht zu haben und jederzeit 
ausreichend kühles und sauberes Trinkwasser aus unseren Leitungen zu 
erhalten.  
 
Wasser macht Spaß – heute und auch in der Zukunft. Lassen Sie uns 
diese Freude am Wasser bewahren, ohne es zu verschwenden. Genießen 
Sie das Wasser, den Sommer, den Spaß und das Lachen! 

Text: Aktion Grundwasserschutz, Regierung von Unterfranken Würzburg 



Die Corona Pandemie hält nun die ganze Welt in Atem, 
sind wir gespannt wie gerade bei uns im Landkreis oder 
auch speziell im Grabfeld das öffentliche Leben wei-
ter gehen wird.  Schön ist es das unsere Wirte wieder 
geöffnet haben und somit Einnahmen hereinkommen. 
Wenngleich diese Einnahmen jedoch nicht mit den vor-
herigen zu vergleichen sind ist es ein Schimmer am 
Horizont. Gerade deshalb möchten wir mit unserem 
Sulzfelder Sommer Programm einige Veranstaltun-
gen zusammen mit unseren Wirten durchführen. Na-
türlich immer unter Einhaltung der bestehenden und 
aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Und dies 
ist sicher einigermaßen möglich. Sind wir also gespannt 
was machbar sein wird und was nicht. Aktuelle Infor-
mationen zur den ausliegenden und verteilten Flyern 
und kurzfristige Änderungen entnehmen sie bitte 
unserer Internet Seite www.gemeindesulzfeld.de 
unter Sulzfelder Sommer oder erhalten Sie entspre-
chende Informationen auch unter der 

Renovierung der Höhberghalle

Die Renovierungsarbeiten an 
unserer Höhberghalle und 
Schule gehen nun in die 
letzte Phase. Wir haben 
unsere Halle von innen 
neu gestrichen sowie die 
ganzen Lüftungsleitungen 
gereinigt. So erstrahlt sie 
wieder in neuem Glanz. Der 
Nebenraum wird unseren 
Vereinen und Ehrenamts-
gruppen bis auf weiteres 
nicht zu Verfügung stehen, 
hier ist derzeit ein Klassen-
zimmer untergebracht, da 
nicht in jedem bestehenden 
Klassenzimmer die Abstände 
eingehalten werden können. So 
muß zur Zeit der Nebenraum zweckentfremdet ge-
nutzt werden.  Ab dem 01. August steht unsere Höh-
berghalle wieder unseren Vereinen für die erlaubten 
sportlichen Aktivitäten zur Verfügung.  Ich bitte dies bei 
der Gemeinde anzumelden damit wir auch die Hygiene-
maßnahmen planen und umsetzen können. 
Vielen Dank für Euer Verständnis.

Dienststunden im Rathaus

In den Sommerferien finden keine Dienststunden statt. 
Bei Gesprächsbedarf  bitte ich auf den Anrufbeantwor-
ter zu sprechen, wir nehmen dann gerne Kontakt auf. 

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatsitzung findet am Dienstag 
den 08.September in der Höhberghalle statt.

Ich wünsche allen eine erholsame und gesunde Urlaub-
szeit 
Genießen wir unsere schöne Heimat und hoffen wir das 
keiner den Virus zu uns trägt !!!!

In diesem Sinne verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Euer

Jürgen Heusinger
1. Bürgermeister 

 

     - Stellenanzeige - 
Der Marienverein Sulzfeld e. V 

sucht ab 07.09.2020 im Kinderhort (Schule Sulzfeld)  

     Mitarbeiter(in) in der Schulkindbetreuung 
zur Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung unserer 
Erst- bis Viertklässler und Erledigung hauswirtschaftlicher 
Tätigkeiten. 
 
Arbeitszeit:      Montag – Donnerstag von 13.00 – 15.00 Uhr 
in den Schulwochen (bayerische Ferien keine Arbeitszeit) 

 
Die Einstellung erfolgt im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung (Minijob). Bewerbungen bitte bis 15.08.2020 an 
vorstand.kita.sulzfeld@gmail.com. 
Für Rückfragen stehe ich unter 0176 5067 8508 gerne zur 
Verfügung. 

Peter Hümpfner 
                                                   1. Vorsitzender 
 

 




