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Liebe Puschendorferinnen
und Puschendorfer,

der Sommer ist wieder da mit viel Sonne und heißen Tagen. Da 
kommen die Ferien gerade recht. Wie können wir uns freuen, 
dass in dieser schönen Zeit die meisten Freibäder wieder geö� -
net haben, und auch die Möglichkeiten, für eine Erfrischung 
oder Mahlzeit  einzukehren, wieder da sind. Zum Glück! 

Wir 
wünschen 

schöne 
Sommerferien 

und
allen Kindern 

viel 
Vergnügen 
bei unserem 

Ferien-
programm!

Das war noch vor vier Wo-
chen ganz anders. Wir sollten 
das nicht vergessen und wir 
sollten auch nicht außer Acht 
lassen, dass das Corona-Virus 
nach wie vor eine Gefahr für 
unsere Gesundheit darstellt. 

Wenn wir uns alle an die 
Regeln halten, können wir 
uns auch weiterhin der neu 
gewonnenen Freiheit erfreu-
en, uns zu begegnen und 
auch kleinere Events wieder 
gemeinsam zu feiern. Dabei 
gilt grundsätzlich: Veranstal-
tungen im Freien sind sicherer 
als die in geschlossenen 
Räumen. Der richtige Ab-
stand von mindestens 1,5  m 
ohne Mund-/Nasenschutz 
verhindert die Ansteckung. 
Ansonsten sollte man immer mit Mund-/Nasenbedeckung un-
terwegs sein, sobald man auf Menschen tri�  . Eine sorgfältige 
Händehygiene verringert die Corona-Virusübertragung ex-
trem, genau wie übrigens auch die Übertragung anderer krank 
machender Viren.

Es geht uns gut in Puschendorf - ohne Corona - und so soll 
es bleiben. Deswegen können wir auch die Absagen so vieler 
schöner Veranstaltungen in diesem Jahr leider nicht zurück 
nehmen. Wir haben allerdings ein passendes Ferienprogramm. 

„Puschendorf erleben“ heißt es da und man kann nur bewun-
dern, was sich die Puschendorfer dazu so alles haben einfallen 

lassen. Mit dabei sind wieder viele Gruppen, Bürger/innen und 
selbstverständlich auch unsere Jugendreferentin Hilda Inhof.
Ein Angebot für Groß und Klein wird der Sommerbasar im 
Freien sein, wo alles was Kinder so „brauchen“ zu � nden ist 
und das Kaufen und Verkaufen immer besonderen Spaß macht. 
Näheres dazu � nden Sie auf der Rückseite.

Ein großes Dankeschön gilt 
unserer Bürgerscha�  für ihre 
Toleranz und Geduld, gerade 
jetzt wo an vielen Stellen 
gleichzeitig im Dorf die Geh-
steige aufgerissen werden und 
die Verlegung der Glasfaser-
kabel in vollem Gang ist. 
Nicht alles läu�  optimal. Vor 
allem was die rechtzeitige 
Informierung der Bürger 
betri�  , gibt es deutlich Ver-
besserungsbedarf. Obwohl 
das für manchen nicht nur 
überraschend sondern auch 
unangenehm und sogar in 
einigen Fällen sehr hinderlich 
war, erleben wir in der Ver-
waltung sehr verständnisvolle 
und besonnene Reaktionen.

Wir bemühen uns weiterhin, auf die Organisation des Un-
ternehmens „Deutsche Glasfaser“ einzuwirken, soweit uns 
das möglich ist. Die Ursache für diese Unannehmlichkeiten 
sind jedenfalls nicht die Arbeiter vor Ort. Über sie wird all-
gemein gut gesprochen. Insbesondere ihr Fleiß und der zügige 
Arbeitsfortschritt werden allgemein gelobt und immer wieder 
hervorgehoben. Ho� en wir, dass dadurch ein Ende der Verle-
gungsarbeiten absehbar wird und bald wieder Ruhe einkehrt.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
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Neue Website für die Gemeinde

Baugebiet „Dorfeiche“

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Der Gemeinderat hat beschlossen, für die Erstellung eines neu-
en Internetau� ritts der Gemeinde, die Firma INIXMEDIA aus 
Bamberg zu beau� ragen. Die neue Website wird sicher, modern 
und ansprechend gestaltet. Sie wird auch verbunden werden 
mit dem sogenannten Bayernportal. Daraus ergibt sich für den 
Nutzer ein wesentlich verbesserter, breiter aufgestellter Service, 
der so manchen Behördengang ersparen kann. Datenschutz-
rechtlich werden alle Vorgaben eingearbeitet. Barrierefreiheit 
ist auch eine Forderung, die mit dieser neuen Website erfüllt 
werden wird. Für die Vereine und Gewerbetreibenden, ebenso 
wie für die  politischen Gruppen, wird es einfach aufzurufende 
Verlinkungen geben, sodass der Bürger sich zukün� ig auch hier 
schnell und umfassend informieren kann.
Da aus Kostengründen die Verwaltung die redaktionelle Ar-
beit übernimmt, wird bis zur vollständigen Nutzung der Seite 
nicht vor Ende des Jahres zu rechnen sein. Bis dahin wird die 
alte Website der Gemeinde aber noch gep� egt und online zur 
Verfügung stehen.

Neuer Name für übergeordnete Straße
Der Gemeinderat hat beschlossen, der neuen Straße, der Nord-
Südverbindung durch das Baugebiet, den Namen „Sandleite“ 
zu  geben. Diese Bezeichnung ist auf einen alten Flurnamen 
zurückzuführen, der auf historischen Karten in der Umge-
bung des Baugebietes verzeichnet ist. Ursprünglich schreibt 
sich „Sandleite“ bzw. „Sandleiten“ mit „h“ nach dem „t“. Mit 
Rücksicht auf die moderne Schreibweise hat man aber auch in 
Puschendorf auf die originale Buchstabenfolge verzichtet.

Beleuchtungskonzept verabschiedet
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Sandleite mit ihren 
Abzweigen entsprechend eines Entwurfs der zuständigen 
N-ERGIE mit Straßenlampen auszustatten. Es handelt sich 
um 14 Leuchten mit LED á 16 Watt. Mit 3000 K ist das Licht 
warmweiß und insektenfreundlich. Ein adaptives Lichtkonzept, 
für das sich der Gemeinderat interessiert hatte, wird von der 
N-ERGIE nicht angeboten. Die Standorte der Lampen wurden 
bei einem Ortstermin mit Bürgermeisterin und Vertretern des 
Gemeinderates vor Au� ragsvergabe überprü� . 

Erschließung wegen Urlaub unterbrochen
Die Firma Hermann, die die Erschließungsarbeiten für Kanal 
und Wasser durchführt, wird vom 10.-21.08. Urlaub machen. 
In dieser Zeit werden die Arbeiten in unserem Baugebiet ruhen.

R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll  G = gelber Sack

August:
 Di. 04.08.: P Mi. 05.08.: B
 Mo. 10.08.: G Mi. 12.08.: R+B
 Mi. 19.08.: B Mo. 24.08.: G
 Mi.: 26.08.: R+B
September:
 Di. 01.09.:  P Mi. 02.09.:  B
 Mo. 07.09.:  G

Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine
Abholung nur von Kühl-/ Gefriergeräten /E-Herden/

Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 11.08. (06.08.) Di. 25.08. (20.08.)
 Di. 08.09. (03.09.)

Die Abholung muss beim Landratsamt unter der Tel. Nr. 
0911/9773-1434, -1435, -1436 angemeldet werden oder unter
https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/
umwelt-und-bauen/abfallwirtscha� .html

Abfallabfuhr-Termine

Sprechtag des Versichertenberaters der 
Deutschen Rentenversicherung im August 2020

Brandgefahr vermeiden

Am 5.08.2020 � ndet wieder ein Sprechtag des Versicherten-
beraters Franz Schöppner (Heide 24, Veitsbronn,  Telefon-Nr. 
0911-56959471) ab 13.00 Uhr im Rathaus statt. 

Wir bitten Sie, den Sicherheitsabstand einzuhalten und einen 
Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Die Deutsche Rentenversicherung weist darau� in, dass auch 
telefonisch, schri� lich und über ihre Online-Dienste Anträge 
gestellt werden können, damit � nanzielle Nachteile ausge-
schlossen werden.
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Auch wenn es in den letzten Tagen etwas geregnet hat, herrscht 
doch noch eine große Waldbrandgefahr. Aber nicht nur im 
Wald drohen Brände, sondern auch an anderen trockenen Stel-
len. 
Bitte vermeiden Sie den sorglosen Umgang mit o� enem Feuer, 
mit Zigaretten oder sonst gefährlichen Gegenständen.

Fälligkeit von Grundsteuer, Gewerbesteuer,
Wasser- und Kanalgebühren

Am 15.08.2020 werden folgende Abgaben fällig:
Grundsteuer 3. Rate 2020
Gewerbesteuer-Vorauszahlung 3. Rate 2020
Kanalgebühren 3. Rate 2020
Wassergebühren  3. Rate 2020

Um kostenp� ichtige Rückbelastungen zu vermeiden, bitten wir 
Sie um eine ausreichende Kontodeckung.
Bargeldlose Zahlungen können auf folgende Konten überwie-
sen werden:

Sparkasse Fürth IBAN DE79 7625 0000 0000 2805 03
VR meine Bank eG IBAN DE35 7606 9559 0302 3120 00 
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Mosten für den Kindergarten

Eichenprozessionsspinner

Stadtradeln

Aufgrabungsarbeiten durch die Deutsche Glasfaser

Die Deutsche Glasfaser hat mit Aufgrabungsarbeiten begonnen 
um die Kabel zu verlegen. Die Bauarbeiten werden abschnitts-
weise in den Gemeindestraßen vorgenommen. Es könnten 
deshalb die Straßendurchfahrten durch die Bauarbeiten nicht 
wie gewohnt möglich sein.
Das bedeutet auch, dass eventuell die Müllfahrzeuge nicht 
passieren können und somit auch nicht die Leerung statt� nden 
kann.

Bitte stellen Sie in diesem Fall Ihre Mülltonnen an einer an-
deren, geeigneten Stelle zur Leerung bereit, wenn Sie sehen, 
dass bei Ihnen in der Straße aufgegraben wird.

Danke für Ihr Verständnis.

In letzter Zeit erreichte die Gemeindeverwaltung immer mal 
wieder ein besorgter Anruf, dass Eichenprozessionsspinner 
an Bäumen in nicht besiedelter Umgebung von Puschendorf 
gesichtet wurden.
Die Sprühaktion befallener Bäume ist für dieses Jahr abge-
schlossen. Auch das mechanische Absaugen von Nestern ist 
nur an sehr kritischen Standorten empfehlenswert, weil diese 
Maßnahme sehr teuer und aufwendig ist. Waldbäume können 
nicht behandelt werden.

Bitte halten Sie nach Möglichkeit Abstand von befallenen 
Bäumen. Die Härchen des Eichenprozessionsspinners kön-
nen allergische Reaktionen auslösen.

Liebe Puschendorfer,

wie auch letztes Jahr planen wir, der Elternbeirat des „Kinder-
garten Grünschnabel“, eine Apfelmostaktion. Diese soll am 
19.09. statt� nden. Die eingesammelten Äpfel werden zu Sa�  
verarbeitet. Den Sa�  verkaufen wir auf unseren Festen bzw. 
schenken ihn aus. Der Erlös kommt dem Kindergarten zu Gute 
wie auch der gute Puschendorfer Apfelsa�  selber.

Bitte melden Sie sich bei Nina Huber-Stein 01608844390.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Elternbeirat des „Kindergarten Grünschnabel“

Das "Stadtradeln" hat in Puschendorf Fahrt aufgenommen. 
Innerhalb der ersten Woche wurden bereits mehr als 6300 km 
geradelt. Das ist enorm für unser Dorf, das damit relativ zur 
Einwohnerzahl ganz oben im Landkreis mitradelt!
Bisher gibt es drei Teams: SPD, Grüne und ein o� enes Team. 
Das Team der SPD und der Grünen liefern sich einen heißen 
Kampf um die Spitze. Beide Teams haben in einer Woche über 
2500 km gesammelt. 
Die Aktion geht noch bis zum 8.8.20. Alle drei Teams freuen 
sich über weitere Mitradler für die letzten Tage! Jeder ist ein-
geladen sich die App herunterzuladen und mitzumachen. Man 
kann sogar seine Kilometer der letzten Tage nachtragen. Jeder 
Kilometer zählt für unsere Puschendorfer Gesamtwertung!

Anna-Lena Tsutsui
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Bitte keine anonymen Schreiben an die Verwaltung!

Senioren-Wanderung im August

Hallo liebe Wanderinnen und Wanderer,
ab August beginnen wir wieder zu wandern.
 
Wanderziel:  Burgstall
Die Strecke ist ungefähr 13 km lang – leicht.
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.

Wann:  Mittwoch 26.08.2020
Tre� punkt:  9:00 Uhr am Rathaus
Begleiter:  Werner Boguth  Tel. 2733
  Josef Fetter  Tel. 2565

Mund- und Nasenbedeckung bitte nicht vergessen!
Werner

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

1. Am 10.08.2020, bietet der Seniorenrat eine Sprechstunde 
von 14.00 – 15.00 Uhr in der Gemeinde Puschendorf, Sit-
zungssaal, mit Herrn Dr. Günter Lodderstaedt an. Hierbei 
können sich die Bürger über seniorenrelevante � emen in-
formieren und beraten lassen oder Fragen stellen. 

2. Der Seniorentre�  und Filmenachmittag am 18.08.2020 
entfällt.

3. Am Montag, 24.08.2020, 18.00 Uhr, � ndet eine ö� ent-
liche Sitzung des Seniorenrates in der Gaststätte Minotau-
rus, Nebenzimmer, Neustädter Str. 2, statt. Hierzu sind alle 
Bürger und Bürgerinnen sehr herzlich eingeladen.

4. Die Smovey-Gruppe tri�   sich wieder jeden Freitag, 9.00 – 
10.00 Uhr in der Eichwaldhalle. Bitte komplett angezogen 
und mit Maske kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei 
Interesse oder Fragen bitte melden bei Frau Gabler, Tel. 
09101/536363 oder einfach mal vorbei kommen.

5. Die Nordic-Walking-Gruppe tri�   sich jeden Montag um 
18.00 Uhr, beim Netto, Schlagweg 1.

6. Herr Dr. Günter Lodderstaedt ist ab sofort außer den 
bekannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118 
auch über die gemeindliche Telefonnummer 09101/9095-32 
zu erreichen.

7. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf die Bür-
gerhilfe 60 plus hingewiesen. Wer zu den betro� enen 
Risikogruppen (hohes Alter, Immunschwäche, bestimmte 
Grunderkrankungen) gehört, kann sich kostenlos Hilfe 
über unsere Bürgerhilfe 60 plus holen. Es stehen viele 
Helfer bereit, die gerne für die Senioren zum Einkaufen 
gehen möchten. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei Herrn 
Dr. Lodderstaedt 09101/7118 und 0176/55639169, Frau 
Gabler 09101/536363 oder bei der Gemeindeverwaltung 
09101/90950.

8. Der Seniorenrat kann im Rahmen der Bürgerhilfe 60 plus 
folgende Hilfen anbieten:  Z. B. bei der Begleitung von 
Arztbesuchen, beim Einkaufen oder Fahrdienste im Nahbe-
reich (gegen Spenden), Hausbesuche für Gespräche, Spiele, 
Vorlesen, für einmalige leichte Gartenarbeit, hauswirt-
scha� lichen Tätigkeiten (z. B. Bügeln), Suche nach Hand-
werkern, Hilfe bei Behörden, Ausfüllen von Formularen 
und Anträgen anbieten. Andere Hilfen können auf Anfrage 
angeboten werden. Wer Hilfe benötigt, kann sich bei Herrn 
Dr. Günter Lodderstaedt, Tel. 0176/55639169, melden, der 
die Anfragen dann an die Ehrenamtlichen weiterleitet. Die 
Hilfeleistungen werden unentgeltlich angeboten.

9. Am Mittwoch, 02.09.2020, ist eine Weinwanderung mit 
dem Bus geplant. Wir fahren nach Iphofen ins Knauf-Mu-
seum. Dort haben wir zwei Führungen, unter anderem „Als 
Franken fränkisch wurde“, gebucht. Danach fahren wir zur 
Weinparadiesscheune zum Mittagessen. Dort holt uns Herr 
Voit zur Weinwanderung mit dem � ema „Der Wein und 
seine Grenzen“ ab. Dabei gibt es drei Verkostungen. Der Bus 
holt uns nach der Weinwanderung direkt ab (wir müssen 
nicht zurück laufen) und bringt uns zum Abendessen nach 
Bullenheim in die Häckerstube Schwemmer. Bitte melden 
Sie sich bei Frau Gabler, Tel. 09101/536363, an, falls Sie an 

der Weinwanderung teilnehmen möchten. Sollte aufgrund 
der Lage zum Corona Virus die Fahrt nicht statt � nden kön-
nen, werden Sie rechtzeitig benachrichtigt. Dies gilt auch für 
alle Teilnehmer, die sich bereits für die Weinwanderung 
angemeldet haben.

10. Die Mitglieder des Seniorenrates werden im November 
2020 turnusmäßig neu gewählt. Wer Interesse hat, Mitglied 
im Seniorenrat zu werden, soll sich bitte bei der Gemeinde 
Puschendorf oder bei Frau Gabler, Tel. 536363, melden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte bleiben Sie gesund, 
damit wir uns bei den nächsten Veranstaltungen des Seni-
orenrates wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

Ferienprogramm Sommer 2020
Das Ferienprogramm wurde in den Haushalten verteilt. Für 
alle Interessierten liegen in der Gemeindeverwaltung noch 
ausreichend Exemplare bereit.
Wir haben auch noch Plätze frei. Bitte meldet euch an!

In diesen ersten Wochen meiner Amtszeit erreichten mich so ei-
nige Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern.  Gerne gehe ich 
darauf ein und bemühe mich, in angemessener Zeit auch eine 
Antwort zu schicken. Bürgeranliegen sind mir sehr wichtig und 
ich möchte, dass alle im Dorf wissen, dass ich selbstverständlich 
zuhöre und mich einsetze - soweit es mir möglich ist - Schwie-
rigkeiten zu beseitigen.
Was ich nicht gut heiße, sind anonyme Schreiben. Weder 
kann man so ein Problem wirklich lösen, noch ist es möglich, 
Rücksprache zu nehmen. Vertraulichkeit und Verschwie-
genheit ist das, was ich zusichern kann. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass ich mich nicht um Anliegen kümmern 
kann, die mir ohne Nennung eines Absenders zukommen.

Ihre Bürgermeisterin
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Die Gemeinden Langenzenn, Obermichelbach, Puschendorf, 
Seukendorf, Tuchenbach, Veitsbronn und Wilhermsdorf 
möchten die historische Entwicklung und den Wandel der 
Ortscha� en im Zenngrund gemeinsam dokumentieren. Die 
Geschichte der sieben Orte soll für Bürger und Besucher öf-
fentlich präsentiert und in Form einer Gegenüberstellung von 
gestern und heute ein Stück weit lebendig gemacht werden.

Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung! Gesucht werden 
historische Fotogra� en aus den privaten Archiven von 
Straßen, Bauwerken und Festen, gerne auch mit passender 
Geschichte oder Anekdote.

Sie können Ihre Fotos per Mail an zenngrund@cima.de, per 
Post an Zenngrund Allianz, Friedrich-Ebert-Straße 7, 90579 
Langenzenn oder persönlich nach telefonischer Vereinbarung 
(09101/703-636) im Langenzenner Rathaus einreichen. Bitte 
legen Sie Ihrer Einsendung in jedem Fall eine Kontaktinfor-
mation für Rückfragen (z.B. Name, Anschri� , Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse) bei.
Außerdem bitten wir Sie um Informationen, was auf den 
Fotogra� en abgebildet ist sowie das (ungefähre) Entstehungs-
datum. Ihre Originale erhalten Sie nach der graphischen Auf-
arbeitung unversehrt wieder zurück. Einsendeschluss ist der
15. September 2020.

Bitte beachten Sie die folgenden Teilnahmeinformationen: 
Mit der Einsendung der Fotos und Geschichten erklären Sie 
verbindlich, dass Sie Urheber der Arbeiten sind und alle Bild-
rechte bei Ihnen liegen. Einer Verö� entlichung dürfen Rechte 
Dritter, insbesondere abgebildeter Personen, nicht entgegenste-
hen. Die Zenngrund Allianz und die entsprechende Gemeinde 
darf eingereichte Arbeiten bei Nennung des vollen Namens zur 
Popularisierung der Allianz und Gemeinde kostenfrei nutzen 
und verö� entlichen. Die Urheberrechte verbleiben selbstver-
ständlich bei den Bildautoren. Bilder und Texte, die gegen gel-
tendes Recht verstoßen, jugendgefährdenden, pornogra� schen 
oder rassistischen Charakter haben, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

Historische Bilder gesucht!

Volkshochschule - Anmeldung

Die neuen VHS-Kurse starten im Herbst programmgemäß.
Anmeldungen sind ab 27. August 2020 möglich.

Giuseppe Tufano hat allen Grund 
zur Freude. Er hat als bester Puschen-
dorfer mit Bravour seinen Quali an der 
Mittelschule Langenzenn abgelegt.
Mit einem Durchschnitt von 1,7 
wurde er auf der Abschlussfeier im 
großen Pausenhof besonders bejubelt. 
Der beliebte Schüler erhielt auch viel 
Lob von der Klassenlehrerin und dem 
Kollegium. Und auch Puschendorfs 
Bürgermeisterin ließ es sich nicht 
nehmen, dem jungen Preisträger zur 
Gratulation ein kleines Präsent zu 
überreichen.

Nun wird er die Schule fortsetzen und dann womöglich die 
FOS besuchen. Sein Berufswunsch zur Zeit ist spannend und 
zeigt, wie vielseitig der überaus talentierte Fußballer aufgestellt 
ist: Ja, Mathelehrer würde er gerne werden.

Es sei Giuseppe zu wünschen, 
dass dieser große Erfolg ihn 
stärkt im Vertrauen auf die 
eigene Leistung, und ihm 
auch genügend Kra�  und 
Zuversicht gibt für einmal 
später kommende Momente, 
in denen auch Hindernisse 
zu überwinden sind. So hat es 
an diesem schönen Abend ein 

erfahrener Lehrer tre� end formuliert und den jungen Absol-
ventinnen und Absolventen diesen Gedanken mit auf den Weg 
gegeben.

Bester Absolvent geehrt

Fluglärmkommission

Neuer Wildkrautbesen

Nach Beschlussfassung des Gemeinderats am 7.07.2020 ist 
Erste Bürgermeisterin Erika Hütten zum stellvertretenden 
Mitglied in der Fluglärmkommission des Flughafens Nürnberg 

„Albrecht Dürer“ benannt worden. Dem Vorschlag hatten be-
reits zuvor die Gemeinderäte von Veitsbronn, Obermichelbach 
und Tuchenbach zugestimmt.
Ordentliches Mitglied der Fluglärmkommission ist Erster Bür-
germeister Marco Kistner der Gemeinde Veitsbronn. 

Noch vom „alten“ Gemeinderat be-
schlossen, ist der neue Wildkraut-
besen nun schon einige Wochen im 
Einsatz. Und das sehr erfolgreich 
zur vollen Zufriedenheit unserer 
Bauhofmitarbeiter. Der Reini-
gungse� ekt ist wirklich enorm 
und die Zeitersparnis durch seinen 
Gebrauch ganz genauso.
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Blühwiese

Im letzten Jahr haben sich viele Puschendorfer und Puschen-
dorferinnen an dem Projekt „Blühwiese“ im Rahmen der Ak-
tion „Rettet die Bienen“ beteiligt, indem sie � eißig gespendet 
haben: Von 50 € bis zu 1000 € betrugen die Zahlungen. Ein 
tüchtiger Landwirt erklärte sich bereit, entsprechend Acker-
� äche in eine Blühwiese zu verwandeln, immerhin 10.000 qm. 
Mittlerweile ist diese Wiese zum Dor� hema geworden. 
Warum? Weil lange nichts wachsen wollte, und dann kam 
Phacelia. Lila blühend durchaus schön anzusehen und auch 
für Bienen und sonstige Insekten attraktiv. Leider aber blieb 
es bei Phacelia. Dass diese „Monokultur“ nicht das erho�  e 
Bild einer bunten Blühwiese abgab und deshalb enttäuschte 
Reaktionen auslöste, ist verständlich. Das wiederum rief den 
Landwirt auf den Plan: Ist er doch extra - jetzt seinerseits auf-
gebracht, dass man womöglich ihm das über Gebühr üppige 
Gedeihen der Phacelia zurechnete - ins Rathaus gekommen 
und hat dort den Beweis seiner Mühen vorgelegt: siehe Bild. 
Danach ist die Vielfalt der ausgebrachten Samen belegt: Die 
Phacelia hätte nur 6% Blühanteil haben dürfen und der Rest-
samenbestand hätte  zu größten Erwartungen Anlass gegeben, 
so gut schaut er aus. Also, hier hat „jemand anderes“ ins 
Menschenwerk gepfuscht. Bekannt ist ja, dass der April heuer 
extrem trocken war...

Die Bücherei informiert

Hallo liebe Bücherfreunde,
auch in diesem Jahr � ndet wieder unser Som-
merleseclub innerhalb des Puschendorfer 
Ferienprogramms statt. Wir haben für alle 
Kinder ab 6 Jahren viele neue spannende 
Bücher eingekau� , die ihr schon während 
der Ferien ausleihen könnt.

Und nachdem wir wegen der Corona-Krise die Bücherei lange 
geschlossen hatten, werden wir nun in den Ferien an zwei Tagen 
in der Woche ö� nen und zwar jeden Dienstag von 10.00 bis 
12.00 Uhr und jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Auch für unsere erwachsenen Leser gibt es neuen Lesesto� :

• Martin Walker: Connaisseur
• Donna Leon: Geheime Quellen
• Peter Schneider: Vivaldi und seine Töchter
• Elizabeth Strout: Die langen Abende

Weitere Titel unter: www.kirche-puschendorf.de/buecherei

Wir freuen uns auf Deinen/Ihren Besuch,
Euer Büchereiteam
Kirchplatz 4

Ab dem 8. September 
2020 werden die Schulen 
ihre Türen nach den 
Sommerferien wieder 
ö� nen. 

Damit auch alle auf ihrem 
Schulweg sicher zur Schu-
le kommen, gibt es unsere 
ehrenamtlich engagierten 
Eltern, Großeltern und 
Unterstützer, die sich als 
Schulweghelfer für unse-
re jüngsten Grundschüler der 1. und 2. Klassen einbringen. 

Da jedes Schuljahrsende auch wieder Schulweghelfer ausschei-
den, sind „Neue“ natürlich ebenso herzlich wie dringend will-
kommen. 
Wenn Sie Freude im Umgang mit Kindern haben und frühmor-
gens ein wenig Zeit aufbringen können, nehmen Sie doch ein-
fach Kontakt auf mit unserer Koordinatorin Diana Meinhold, 
Tel. 0176/34095957, Email: diana@meinhold-online.eu
Ein großes Dankeschön auch an alle schon aktiven Schulweg-
helfer/innen, die wir aus Datenschutzgründen leider nicht 
au� isten können. Seien Sie aber gewiss: Wir danken Ihnen von 
Herzen für Ihre kontinuierliche, hilfsbereite Arbeit!

Schulweghelfer gesucht
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Gewinnspiel für Puschendorf: Jeder kann mitmachen!

„Alles, was wir tun, ist klimarelevant.“

Stimmt! Wir alle setzen ständig CO2 frei – in unserem ganz normalen Tages-
ablauf. Das heißt aber auch, dass wir praktisch permanent unseren persön-
lichen Fußabdruck verkleinern können. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
und o�  ist es ganz einfach. Aber erstmal müssen wir wissen, wo wir wie viel 
CO2 verursachen.

Die N-ERGIE konnte Corona-bedingt ihre Open-Air Kinotour in diesem 
Jahr nicht anbieten. Dafür gibt es einen schönen Ersatz mit einem Ge-
winnspiel, bei dem man auch noch etwas lernen kann.

Wie funktioniert das? Ganz einfach: Spielen. Und zwar das Online-Me-
mo, bei dem es darum geht, Bildpaare zu � nden, die den gleichen CO2-
Ausstoß haben. Daraus ergibt sich ein Lösungswort. Jede(r) Spieler(in) 
entscheidet nach dem Eingeben des Lösungswortes, an welche Kom-
mune seine (ihre) Punkte gehen sollen. Natürlich an Puschendorf!!, 
sei hier angemerkt. Die fünf Kommunen mit den meisten Punkten 
erhalten jede eine Solar-Bank.

Das CO2-Memo � ndet Ihr vom 4. bis 31. August 2020 unter
www.co2-memo.de/spielen.

Bäume an der  Kreisstraße erholen sich

Lange haben uns die Bäume entlang der Kreistraße nach Pir-
kach Sorgen gemacht. Schließlich sah es so aus, als ob siebzehn 
von ihnen keine Chance mehr hatten und eingegangen waren. 
Ein Anruf bei der zuständigen Straßenmeisterei in Nürnberg 
brachte zumindest die Zusage, sich zu kümmern. Inzwischen 
hat man die Bäume begutachtet und festgestellt, dass sie durch 

den Apfelspinner arg in Mitleidenscha�  gezogen sind. Al-
lerdings würden sie schon wieder austreiben. Also, eine gute 
Nachricht. Und tatsächlich: Die Totgeglaubten setzen Grün 
an! Und das kann man von Tag zu Tag mehr sehen. Auf dem 
aktuellen Foto oben steht noch einer von den ganz schlimm 
betro� enen Bäumen beinahe ohne Laub da. Aber auch er treibt 
wieder aus und wird es wohl scha� en.

Übrigens: Die Zahlenpaare unseres CO2-Memos sollen jedem Einzelnen von uns Gelegenheiten im eigenen Alltag aufzeigen, in 
denen wir zur Klimaverbesserung beitragen können. Erstaunliche Vergleiche kommen dabei heraus. Lasst Euch überraschen.

Und nun viel Spaß und Erfolg beim Spielen! Vielleicht können die Puschendorfer ja bald auf „ihrer“ tollen Solar-Bank Platz nehmen.



Herzlich willkommen
zu unserem

kleinen  

S o m m e r b a s a r
 

„Rund ums Kind“

Kleidung aller Art und Spielzeug

Unterhaltung für die Kinder

Samstag, 22. August 2020

14 – 17 Uhr
Parkplatz Eichwaldhalle

Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung

Tel. 09101-90950           Mail: gemeinde@puschendorf.de

Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten.
Bei Regen muss unser Basar leider ausfallen!


